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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Landtagswahlen und die danach abgelaufenen Vorgänge um eine neue Regierungsbildung haben mehr Unklarheit
denn Klarheit gebracht. Wie geht es nunmehr mit der Bildungspolitik und insbesondere mit der Berufsbildungspolitik
weiter, so mag sich mancher fragen. Geschäftsführende Regierungen – da muss
man kein Prophet sein – werden/können
verwalten, gestalten können sie angesichts mangelnder Mehrheiten im Parlament kaum.
Die derzeitigen und kommenden Oppositionsparteien aber – obwohl zusammengenommen in der Mehrheit – werden
von Fall zu Fall die Mehrheiten suchen
müssen, ein jedes Mal sicherlich mühseliger Prozess.
Was wird sich angesichts dieser Verhältnisse – so sie denn längere Zeit blieben –
für die beruflichen Schulen ändern?
Der Prozess Selbstständige Schule mit
dem Modellprojekt SV+ wird weitergetrieben werden, da sind sich ja alle
Landtagsfraktionen ziemlich einig. Die
Entwicklung zu Zentren Lebensbegleitenden Lernens (HessenCampus) wird
vom „betriebsförmig organisierten integrierten Bildungsdienstleister“ abrücken
und mehr zu Kooperationen verschiedener Einrichtungen gehen, erste Absetzbewegungen aus dem HKM sind schon
zu vermelden. Der kritischste Bereich,

01/2008

der Bereich des Übergangs von der allgemein bildenden Schule zur Ausbildung
oder zu den berufsbildenden Schulen mit den Schulformen BVJ/EIBE,
BGJ und BFS wird zur zeit zwar heftig
diskutiert, ob eine befriedigende und
vor allem für die Jugendlichen attraktive Lösung herauskommen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Ansonsten:
materielle Verbesserungen wie z.B. Erhöhung der Deputatstunden für Koordination und notwendige Kooperationen,
Erhöhung der Zuschläge für notwendige
Teilungen und Differenzierungen oder
Klassenlehrerstunden werden m.E. in
den wahrscheinlich streitigen Haushaltsgesprächen scheitern.
Auf der anderen Seite: die derzeitige Situation mit einer oppositionellen Mehrheit im Landtag bietet auch Chancen.
Die ersten Gesetzesvorlagen wie Abschaffung der Studiengebühren oder
Rückkehr in die Tarifgemeinschaft zeigen, dass auch bei dieser Situation einiges möglich ist. Diese Chancen sollten
wir auch für die Weiterentwicklung der
beruflichen Schulen und für materielle
Verbesserungen nutzen.
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Simon, Mahad und die zweite Chance
Neue ECHO-Serie über junge Menschen und Integration VON CHARLOTTE MARTIN
DARMSTADT-DIEBURG. Simon und
Mahad sind Freunde. Simons Vater kommt
aus Polen, Mahads Familie stammt aus Somalia. Die Jungs fühlen sich in Deutschland
zuhause. Der eine wohnt in Alsbach-Hähnlein, der andere in Pfungstadt. Sie haben sich
auf der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule in
Darmstadt kennen gelernt, wo sie am Programm zur Eingliederung in die Berufsund Arbeitswelt (Eibe) teilnehmen. Mit
sozialpädagogischer Förderung soll es
nach schwankender Schulkarriere gelingen, einen Schulabschluss zu machen.
Simon Hadaschik (16) rückt die BaseballKappe zurecht und erzählt: „Ich habe in
Alsbach meinen Hauptschulabschluss gemacht, aber der war so schlecht, dass ich
an der Berufsfachschule abgelehnt wurde.“ Nach einer Pause fügt er hinzu: „Das
war ein Tief punkt in meinem Leben. Ich
wusste nicht, wie es weiter gehen sollte.“
Die Familie hielt zu ihm.
Geschimpft wurde nicht. Simon weiß,
dass er ein Gutteil eigene Schuld trägt an
den miserablen Noten: „Ich habe mich
mit den Lehrern nicht gut verstanden, sie
sich aber auch nicht mit mir.“ Nachgefragt, wie er das meine, führt Simon aus:
„Es ging immer nur darum, welche Noten man hat. Die Lehrer haben sich nicht
wirklich für mich interessiert.“
Das, so Simon, sei bei „Eibe“ entschieden
anders. Aber der Schüler hat auch aus seinen Fehlern gelernt. „Ich habe eine zweite Chance, und die will ich nutzen.“
Bevor er sich auf seinen Roller schwingt
oder mit der Freundin bummeln geht,
macht er seine Hausaufgaben.
Wenn ich einen guten Hauptschulabschluss schaffe, kann ich die Berufsfachschule für Elektrotechnik anschließen.
Mein Traum ist es, IT-Fachmann zu werden.“ Lehrer Jürgen Stockhardt ermutigt
ihn: „Simon arbeitet jetzt strukturiert.
Viele denken nur an sich selbst, er hilft
anderen.“ Simon nickt: „Klar, wenn ein
Kumpel Mathe nicht versteht, helfe ich.“
Wie sein bester Freund Mahad Ahmed

Omar (17) ist Simon sehr lebhaft. „Wir
machen gern Quatsch, aber wir haben
gelernt, nicht zu übertreiben.“ Lehrer
Stockhardt quittiert es augenzwinkernd.
Die Jungs gehen gern zusammen was
trinken, tauschen ihre Gedanken aus.
Manchmal spielen sie auch mit anderen
Fußball. „Bevor ich zu Eibe kam, war
ich im Schuldorf Bergstraße. Mit Klasse acht war Schluss, ich musste gehen –
die Noten waren zu schlecht“, erzählt der
dunkelhäutige Mahad.

auf der Straße hinter ihr gehe, und bleibt
stehen, bis ich vorbei bin.“
Dabei leben Simon und Mahad gern in
Deutschland. „Zuhause sprechen wir somalisch, aber ich war noch nie in Somalia. Dort herrscht ja auch Bürgerkrieg“,
erzählt Mahad. Auch Simon war nie in
Polen, die Sprache seines Vaters ist ihm
fremd: „Ich bin hier zuhause“, sagt er bestimmt.

Damals fühlte
auch Mahad den
Boden unter den
Füßen wanken:
„Meine Familie
hatte Sorge, dass
ich keinen Beruf lernen könnte.“ Mahad ist
das zweitjüngste von acht Geschwistern, seine
Familie ist muslimischen Glaubens. „Ich kam
schließlich bei
Eibe ins Nachrück verfahren, MAHAD UND SIMON (von links) sind Freunde, auch wenn sie unterschiedlicher Herkunft sind. „Wir machen gerne Quatsch“, erzählen sie,
weil ich mich zu aber sie haben auch erkannt, wo die Grenzen sind. Und sie lernen kräftig
spät beworben für den Übergang ins Berufsleben. (Foto: Günther Jockel)
hatte.
Als ich hörte, dass unerwartet ein Platz Simon und Mahad werfen die Motorräder
frei wurde, habe ich einen Luftsprung an, sausen gemeinsam ins Wochenende.
gemacht.“ Nun gibt er schulisch richtig „Wir haben gern Spaß und denken posiGas.
tiv. Klar ist, dass jeder verantwortlich ist
für die eigenen Fehler. Aber man kann es
Simon strahlt seinen Freund an: „Wir immer besser machen“, sagen sie.
sind schwarz und weiß, das passt doch.
Mahad ist echt in Ordnung, man kann Auch Pflichten gehören zur Freizeit
sich auf ihn verlassen.“ Wenn die beiden – etwa Rasenmähen oder Hofkehren.
im Fernsehen von Ausländer feindlichkeit „Manchmal backe ich auch für meinen
hören, schütteln sie die Köpfe. „Ich habe Bruder und mich Pfannkuchen“, sagt Sideutsche, türkische und afrikanische mon. Und weil die so süß sind wie sein
Freunde. Wenn man sich gut versteht, ist Lächeln, kann auch die Freundin nicht
das doch egal“, sagt Simon. Mahad be- widerstehen.
richtet, er müsse manchmal respektlose
Blicke aushalten: „Gerade ältere MenDARMSTÄDTER ECHO vom 8.2.2008
schen schauen mich skeptisch an.
Oder eine alte Frau hat Angst, weil ich

Zweite
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Jeder Siebte scheitert

News

Etwa jeder siebte Hauptschüler hat im
Schuljahr 2005/6 in Hessen die Schule
ohne Abschluss verlassen. Das geht aus
der Antwort von Kultusministerin Karin
Wolff (CDU) auf eine kleine Anfrage der
CDU im Landtag hervor. Von den rund
12 400 Schulentlassenen aus Hauptschulen und Hauptschulzweigen der kooperativen Gesamtschulen hätten 13,7 Prozent
keinen Abschluss gehabt. Im Schuljahr
1999/2000 waren noch 22,3 Prozent der
Hauptschüler ohne Abschluss gewesen,
seither sank der Anteil jedes Jahr.
Die Landesregierung hat sich zum
Ziel gesetzt, die Zahl der Schüler ohne
Hauptschulabschluss um ein Drittel zu
senken. Dies soll unter anderem mit den
sogenannten SchuB-Klassen (Lernen
und Arbeiten in Schule und Betrieb) erreicht werden. In diesen Klassen arbeiten Hauptschüler, denen ein Abgang von
der Schule ohne Abschluss droht, parallel zum Unterricht in Betrieben mit und
werden dabei von Lehrern und Sozialpädagogen betreut. Alle hessischen Hauptschulen sollen schrittweise auf dieses
Modell umgestellt werden. Dpa.
FR 07.01.2008

zur Mitgliedergewinnung, das Nichtorganiserte von der Notwendigkeit der
Organisierung – natürlich in der GEW
– überzeugt.

Lehrkräfte
Im Schuljahr 2006/07 arbeiteten 8 941
hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte (davon 3 636 weiblich) an den beruflichen Schulen in Hessen. Davon waren
5 851 voll- und 3 090 teilbeschäftigt.
Dies sind 16,2 Prozent aller hessischen
hauptamtlichen und hauptberuflichen
Lehrkräfte. Dazu kamen noch 1 462
Lehrkräfte mit stundenweiser Beschäftigung.
Quelle: Hess. Statistische Berichte

und neu: Hinweise auf den Fortbildungsbedarf aus den Ergebnissen der externen
Evaluation von Schulen.
Die Publikation kann bestellt werden unter publikationen@afl .hessen.de.
Weitere Informationen unter
www.iq.hessen.de.

Europäischer Qualifikationsrahmen endgültig beschlossen
Am 29. Januar 2008 beschlossen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Empfehlung zur
Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen
mit seinen acht Niveaus. Das Dokument
kann bei der Redaktion angefordert werden.

Mitglieder-Höchststand
Am 10. März 2008 überschritten wir –
die GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen mit der Mitgliederzahl von 2819
erstmalig die Zahl 2800. Mit dieser Zahl
ist wieder einmal dokumentiert, dass die
GEW auch im Bereich der beruflichen
Schulen bei weitem die stärkste gewerkschaftliche Kraft ist. War 1975 die Mitgliederzahl gerade mal 1398, so ist diese
Steigerung beachtlich. Dies gilt umsomehr, als die nachwachsende Lehrergeneration sich mit gewerkschaftlicher
Organisierung schwer tut. Die Einsicht
in die Notwendigkeit gewerkschaftlicher
Organisierung ist in der jüngeren Lehrerschaft nicht mehr wie selbstverständlich
gegeben, individuelle Lösungen scheinen für die jungen Kolleginnen und
Kollegen durchaus erfolgversprechend.
Diesen „Zeitgeist“ konnte ich in vielen
Diskussionen mit LIV`s in Studienseminaren beobachten. Die GEW Hessen arbeitet deshalb derzeit an einem Konzept

IT-Berufe – Feier
Die vier IT-Berufe werden in diesem Jahr
10 Jahre alt. Grund genug, am 15. April
am Geburtsort Darmstadt zu feiern.

Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07
Unter diesem Titel legte das IQ nunmehr eine 130-seitige Analyse zur Lehrerfortbildung vor. Kapitel sind: Anbieter,
Fortbildungsinhalte, Teilnehmer, Teilnehmerbeiträge, Dauer von Veranstaltungen, Fortbildung und Unterrichtszeit,
Zufriedenheit der Teilnehmer, Akkreditierungsverfahren, Fortbildungsmarkt,
Folgerungen. Und besonders interessant

Die Folgen einer
Stiftungsuniversität
Der Senat der Stiftungsuniversität Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt hat beschlossen, dass Bewerber/innen mit Fachhochschulreife zukünftig für ein Bachelor-Studium nicht
mehr aufgenommen werden. D.h. ein
Sechstel der heutigen Studierenden, darunter viele des 2. Bildungsweges und viele mit Migrationshintergrund, könnten
nach diesem Beschluss nicht mehr studieren. Gute Bewertungen von Bildungsinstitutionen sollen offensichtlich nicht
über bessere Ausstattung und bessere
Lern- und Arbeitsbedingungen, sondern
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über Ausgrenzungen erreicht werden.
Die GEW Hessen fordert den Hochschulrat auf, diese Ausgrenzungspolitik
abzulehnen.

Das aktuelle Interview
Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die saarländische Bildungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
(CDU) führte in einem Interview folgendes aus:
„Schwerpunkt ist für mich unter dem
Gesichtspunkt der Bildungsgerechtigkeit
die frühkindliche Bildung. Viele Defizite
treten schon vor dem Schuleintritt auf,
dort müssen wir ansetzen.
Weiterer Schwerpunkt ist für mich die
berufliche Bildung. Wir haben in den
Vollzeitberufsschulen mittlerweile so
umfassende Möglichkeiten, allgemeine
Schulabschlüsse zu erreichen, dass das
gemeinsam mit der Frage der Durchlässigkeit ein ganz wichtiger Punkt bei der
Bildungsgerechtigkeit ist“.
Anmerkung der Redaktion: Da darf man
gespannt sein, was die neue KMK-Präsidentin tatsächlich bewegt (bewegen
kann)!

Forschungsprojekt aus Sicht der
Auszubildenden
Das BIBB führt im ersten Halbjahr 2008
bei rund 5.000 Auszubildenden in 15
stark besetzten Berufen eine bundesweite schriftliche Klassenzimmer-Befragung
durch. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Perspektive der Auszubildenden
stärker als bisher in die berufsbildungspolitische Diskussion einzubringen. Es
soll deutlich werden, wo sie einerseits die
besonderen Stärken des dualen Systems
sehen und wo andererseits ihre Qualitätsansprüche an eine Ausbildung nicht
ausreichend erfüllt sind. Damit sollen
Hinweise für Betriebe gewonnen werden, welche Qualitätsverbesserungen
in ihrer Ausbildung notwendig sind. Es
werden aber auch Informationen darüber
erwartet, wie Schwierigkeiten in der Aus-

bildung besser gelöst und Ausbildungsabbrüche vermieden werden können.
Das Projekt versteht sich zudem als Beitrag zur Jugendforschung: Es soll aufgezeigt werden, wie gut den Jugendlichen
im Rahmen der dualen Ausbildung die
Integration in die heutige Arbeitswelt gelingt, wie sie auf die erhöhten Leistungsanforderungen reagieren und inwiefern
dies von ihren Werten, Wünschen und
Fähigkeiten beeinflusst wird. Solche Informationen liegen aus anderen Jugendstudien aktuell nicht vor.
Informationen zum Projekt: www.bibb.
de/wlk29213.htm.

der Zeitarbeit beklagten einen Mangel
an Fachkräften.
Der Fachkräftemangel sei dabei – so
die Umfrage – nicht auf ein bestimmtes Qualifikationsniveau beschränkt.
Von der Fachkraft mit dualer Ausbildung
über den Meister und Fachwirt bis hin
zum hochqualifizierten Akademiker – es
fehlten Fachkräfte aller Qualifikationsniveaus. Die hessischen Unternehmen
reagierten darauf mit verstärkten Ausbildungsanstrengungen (10,5% plus) und
einer stärkeren Integration älterer Arbeitnehmer.
Da kann man nur sagen: Späte Einsicht!

Ausbildungsverträge
Rund zwei Drittel aller Auszubildenden
absolvieren heute ihre Ausbildung in der
Dienstleistungsbranche. 1980 betrug der
Bestand an Ausbildungsstellen im privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektor
lediglich 38% und im öffentlichen bzw.
Non-Profit-Sektor insgesamt 11%.
Auch bei den Berufen hat es eine deutliche Verschiebung hin zu den Dienstleistungsberufen gegeben. So werden
mittlerweile 57% aller Ausbildungsverträge in diesem Bereich abgeschlossen.
Verluste an betrieblichen Ausbildungsplätzen in traditionellen Bereichen können so aber nur teilweise kompensiert
werden.
Soli aktuell 02.08

Fachkräftemangel
Nach einer IHK-Umfrage unter 4.000
hessischen Unternehmen können gut 30
Prozent der hessischen Unternehmen offene Stellen zumindest teilweise nicht
besetzen. Vor allem Ingenieurbüros, Maschinenbauer und Beratungsunternehmen hätten Schwierigkeiten, geeignete
Bewerber/innen zu finden, insbesondere
die exportorientierten Industrieunternehmen aus den Bereichen Maschinenbau
und Elektrotechnik als auch Dienstleistungsunternehmen aus dem Gastgewerbe, der Unternehmensberatungen und

„Man unterschätze nicht die Botenstoffe der Sprache.
Es gibt geisthemmende und geiststimmulierende Begriffe.“
Botho Strauß

AEVO online
Die Ergebnisse der Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu den
negativen Folgen der Aussetzung der
Ausbilder-Eignungsverordnung sind nun
im Internet abrufbar.
www.bibb.de/bibbreport

Gute Arbeit?
Von wegen – Fast jeder vierte Beschäftigte der Europäischen Union leidet unter
arbeitsbedingtem Stress. Häufigste Auslöser sind unsichere Arbeitsverhältnisse,
Termindruck, unflexible und lange Arbeitszeiten sowie Mobbing, heißt es in
einer Untersuchung der Europäischen
Beobachtungsstelle für berufsbedingte
Risiken.
Stress ist demnach das zweithäufigste arbeitsbedingte Gesundheitsproblem.
2005 waren 22% der europäischen Arbeitnehmer betroffen: bis zu 60% aller
versäumten Arbeitstage seien auf Stress
zurückzuführen. Die Kosten, die der
Wirtschaft in Verbindung mit arbeitsbedingtem Stress entstehen, beliefen sich
schon 2002 in den damals noch 15 EULändern auf 20 Mrd. Euro. Eine ständige Verbesserung der psychosozialen
Arbeitsumgebung sei notwendig, damit
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen
würden und die Mitarbeiter gesundblieben.
Weitere Infos: www.osha.europa.eu
Soli aktuell 02.08
Ausführungen und Zusammenstellungen: Dieter Staudt
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Betrieb Schule
Von Hinrich Lühmann

Bildung ist kein Produkt. Sie braucht Zeit und Zuwendung.
Die Reformen der letzten Jahre wirken dem entgegen.
Humboldts Bildung, das war einmal:
Einst begegneten junge Menschen dem
überlieferten Wissen, sie setzten sich mit
ihm auseinander; das forderte ihre geistigen und seelischen Kräfte, ihre Persönlichkeit entwickelte sich; sie wuchsen
heran zu Erwachsenen, denen die Oberfläche der Dinge nicht genügt, sie suchten
Zusammenhänge, Strukturen, Ursachen.
Vorbei und abgeschafft! Humboldts Bildung zählt nicht mehr, heute zählen
Pisa-Punkte.

Betrieb
Schule

Nicht ohne Anlass. Rechnen und Lesen
vieler Fünfzehnjähriger sind nach PisaKriterien mangelhaft und so abhängig
von der sozialen Herkunft wie im 19.
Jahrhundert. Dieser schlimme Teilbefund ist zu einem Versagen aller deutschen Schulen aufgeschäumt worden.
Sie sollen „besser“ werden, alle, auch die
Gymnasien! Aber wie?
Man müsste genau die Gründe des Desasters kennen. Doch Pisa hat es nur
gemessen und verrät sie nicht. Ein Thermometer kennt weder Diagnose noch
Therapie. Diese Wissenslücke nutzen Ideologen. Glauben die einen, schuld sei das
gegliederte Schulsystem, Heilung bringe
erst die Einheitsschule, wissen die anderen: Frontalunterricht und „fragend-entwickelndes Unterrichtsgespräch“ haben
alles verdorben; Gruppenarbeit und entdeckendes Lernen mit Powerpoint-Präsentation sind das Mittel der Wahl.
In diesem Glaubensstreit werden Ursachen verdrängt, die außerhalb der
schulischen Einwirkung liegen: Gleichgültigkeit von Eltern, Sprach- und
Schriftlosigkeit, Erziehung durch die
Glotze, Bilderflut und Spaßgesellschaft,
Arbeitslosigkeit und vielfach gescheiterte Integration. Weil daran wohl wenig zu
ändern ist, halten Presse, Wissenschaft
und Politik sich an die Schule. Sie soll
und sie will ja auch diese Fehlentwicklungen ausgleichen.

Dass weitaus mehr zu einer gelingenden Schule gehört, will man nicht glauben; denn im reichen Deutschland ist
die öffentliche Hand arm. Die Sarrazine dieser Republik wollen die Zahl
der Lehrer nicht vermehren, nur wenige Sozialarbeiter, keine Schulpsychologen und Krankenschwestern einstellen,
keine Bibliothekare, keine technischen
Helfer – überflüssigen Luxus, den
sich besser betuchte Pisa-Sieger gönnen mögen. Deutschlands Schule soll
finnische Resultate ohne finnische Ressourcen erbringen. Wie das gelingen
kann? Unternehmensberater lieferten
den entscheidenden Tipp: Ökonomisiert
die Schule, leitet sie wie ein Unternehmen
– das heißt: Intensiviert und professionalisiert die Arbeit der Lehrer, macht sie
effizienter! Die Bildungskosten bleiben
gleich, das Produkt Bildung wird besser.

Wer immer nur nach
dem Zweck der Dinge
fragt, wird ihre Schönheit nie entdecken
(Halldor Laxneß)

Gesagt, getan. Zur neuen Schule gehören nunmehr: Corporate Identity, Output-Orientierung, Normierung,
Controlling,
Qualitätsmanagement.
Ein Leitbild muss her und ein Schulprogramm. Eine Steuerungsgruppe formuliert nach Bestandsaufnahme und
Stärken- Schwächen-Analyse Entwicklungsziele. Zielvereinbarungen binden
Schulaufsicht, Schulleitung und Lehrer
in ein Geflecht von Anforderungen, die
sie gemeinsam unter Anwendung infantilisierender Moderationsmethoden entwickelt haben.
So werden Lehrer endlich professionell.

Der Schulleiter, einst administrativ dilettierender Primus inter Pares, übernimmt
Ergebnisverantwortung; er wird Vorgesetzter und regiert top down: Manager,
nicht Pädagoge.
Diese neue Schule ist outputorientiert. Man blickt auf das Produkt. Das
sind die Fertigkeiten und Kenntnisse
der Schüler, ihre „Kompetenzen“. Sie
werden mit Tests gemessen. Eine dem
Pisa-Projekt dankbar verbundene internationale Testindustrie und nationale Institute haben sich dieser Aufgabe
angenommen. Sie definieren, was zum
Beispiel im mittleren Schulabschluss
erreicht sein soll, und sie liefern die
zur Messung erforderlichen Aufgaben.
Das ist nicht ungefährlich – wer durch
Tests Qualitätssteigerung will, riskiert
Qualitätssenkung. Denn: Wer messen
will, der muss vorab das zu Erreichende
eingrenzen, das Unwägbare ausschließen,
den Reichtum des Möglichen beschneiden. Themen, ganze Fächer, die von Natur aus mehrdeutig sind oder in offene
Fragen münden, stören. Für die USA –
dort gibt es Output-Standards seit 1983
– ist das längst nachgewiesen: Einengung
des Curriculums, stupides „Learning to
the test“ sind die Folgen; die angestrebte Qualitätsverbesserung wurde weit
verfehlt. Ob dies auch in Deutschland
droht, bleibt abzuwarten, unsere Testentwickler werden solche Fehlentwicklung
vermeiden wollen.
Output-Orientierung und Kompetenzenmessung sind das Ende der
Humboldt’schen Tradition. Bisher war
Bildung an dem jungen Menschen und
der Entfaltung seiner Persönlichkeit orientiert. Daraus wurden Ziele wie Toleranz
oder Konfliktfähigkeit, wurden Didaktik
und Methodik abgeleitet und geeignete
Inhalte ausgewählt. Dagegen blickt die
outputorientierte Schule nicht auf den
in seiner Individualität heranwachsen-
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den Menschen und seinen Bildungsgang,
sondern auf die Kompatibilität seiner am
Ende erworbenen Kompetenzen mit den
Erfordernissen der Berufswelt.
Das hat Folgen für die Gegenstände, denen der Schüler begegnet. In der neuen
Schule interessieren sie nicht mehr wegen der ihnen innewohnenden bildenden Problematik, sondern im Hinblick
auf ihre Verwertbarkeit zur Einübung der
Kompetenzen. Sinn wird ersetzt durch
Funktion. Wer Englisch lernt, kann die
geforderten Kompetenzen auch mit der
Besprechung aktueller Wetterkatastrophen erwerben. Hamlet stört. Denn,
so wird argumentiert, man bilde keine
Geisteswissenschaftler heran, sondern
Kandidaten für den internationalen Arbeitsmarkt. Dass eine Auseinandersetzung mit Hamlets „To be or not to be“
mehr zur Lebensbewältigung beitragen
und dass dieses Drama welthaltiger sein
könnte als Wetterberichte und Informationen über die Arbeitswelt, interessiert outputorientierte Schulplaner nicht.
Humboldts Bildung dagegen blickt auf
die Inhalte. Mit ihnen setzten sich die
Schüler auseinander und haben sich in
dieser Auseinandersetzung entwickelt –
gewiss doch: der eine mehr, der andere
weniger, von Fach zu Fach verschieden, je
nach Entflammbarkeit seines Interesses,
je nach Begabung, je nach Engagement
und Fähigkeit des Lehrers. Eine Bildung,
die Seitenwege zulässt, Überraschendes,
Neues hervorlockt, kann kaum nach
Testkriterien beurteilt werden, weil ihre
Erfolge nur allgemein, aber nicht speziell
antizipierbar sind. Jeder outputorientierte Lehrgang ist erfolgreicher – in den engen Grenzen und nach dem Maßstab der
Pisa-Welt. Aber die alte Bildung bewirkt
in den Schülern
eine größere Breite der Kenntnisse
und Ideen sowie
die Fähigkeit, sich
neuen Fragen zu
öffnen. Nur so ist
zu erklären, dass
unsere gymnasialen Pisa-„Versager“,
wenn sie das elfte
Schuljahr im Ausland zubringen,
dort oft zu den
Besten gehören.
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Die alte Schule akzeptierte Bildung in
einer Spannung von Planung und Individualität. Die neue ist blind für das
Subjekt; sie überlässt die Persönlichkeitsbildung dem Zufall. Dies ist fahrlässig in
einer Zeit, in der wir Verrohung, Gewaltbereitschaft, Konsumdenken, Verfallenheit der jungen Leute an die suggestiven
Bildwelten der Unterhaltungsindustrie
beklagen.
Zur outputorientierten Schule gehört
auch die Vorstellung, dass es eine diesem Zweck optimal dienende Lehrmethode gibt. Heutiger Favorit im Reigen
wechselnder Methoden-Moden ist das
„entdeckende Lernen“. Der Lehrer be-

Ich erziehe
die Kinder nicht zu
etwas, sondern in
etwas
Jean Paul
lehrt nicht, er hält sich zurück, wirkt
als Moderator, die jungen Leute arbeiten mit größtmöglicher Selbstständigkeit (im Team, selbstverständlich);
Pflicht ist die Präsentation der Ergebnisse per Plakat oder mit Powerpoint.
Daran gemessen gibt es Lehrer, die machen einfach alles falsch, sie dozieren
Stunde um Stunde, dass es einen graust
– dennoch: Die Schüler hängen an ihren Lippen, und nachweisbar ist: Sie lernen. Und umgekehrt: Es gibt Lehrer, die
machen im Geist der neuen Schule alles
richtig. Stühle schurrend finden sich ihre
Schüler in kompliziert konstruierten Expertengruppen, bilden Außen- und In-
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nenkreise, malen ein Plakat nach dem
anderen, es powerpointet, dass die Augen tränen, gleichwohl lernen sie manchmal nichts.
Anscheinend ist es so, dass Lehre nicht
nur einer Methode, sondern vor allem
des Menschen bedarf, der das Wissen mit
Ernst verkörpert und einfordert. Kein
Kind wird von sich aus das Sternbild des
Großen Bären am Himmel entdecken
können oder überhaupt suchen wollen.
Erst wenn der geliebte Erwachsene ihm
die Sternfiguren zeigt, dann nimmt es sie
wahr und vergisst sie nie wieder.
Lehre, Erziehung, Bildung resultieren nicht aus der ökonomischen Effizienz, sondern aus der Redundanz: Das
ist Zeit, das ist Wiederholung, das ist liebevolle Zuwendung. Für sie braucht der
Lehrer psychische Kraft. Das ist eine andere Professionalität als die von der neuen Schule propagierte. Manchmal wurde
die dafür erforderliche Freiheit von den
Lehrern missbraucht. Aber sie ist notwendig. „Schola“ bedeutet „Muße“. Die
ist nicht berechenbar. Wahre Bildung ist
weder Produkt noch Ware; und Schule
ist kein Betrieb.
Die Reformen der letzten Jahre haben
uns genötigt, unseren Unterricht infrage zu stellen, schärfer die Resultate unserer Arbeit in den Blick zu nehmen. Der
Nutzen lag in der Verstörung, in der Unterbrechung des Alltagstrotts; es gab und
gibt die große Bereitschaft, Neues zu versuchen – aber gewiss nicht am Output
orientiert, sondern an unseren Schülerinnen und Schülern, an ihrer Bildung.
Tagesspiegel vom 28.10.2007
– leicht gekürzt

Betrieb
Schule
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Vom Wiegen wird die Sau nicht fett....!
So lautet ein derber hessischer Spruch. Was ist damit an
dieser Stelle gemeint?
Anfang März begann mit den Projektprüfungen in der
Berufsfachschule und dem schriftlichen Abitur an den
beruﬂichen Schulen eine Prüfungsorgie, wie sie sich
ein Außenstehender nicht vorstellen kann. Am Beispiel
eines differenzierten beruﬂichen Schulzentrums auf
dem Lande, der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg, soll

dieser unsinnige und alle belastende Marathon dargestellt
werden.
Schon bei den Zahlen der Prüfungen schwindelt es
einen: 1 327 schriftliche Prüfungen müssen nicht nur
geschrieben, sondern auch korrigiert werden. Für die 573
20- bis 30-minütigen mündlichen Prüfungen müssen 573
Prüfungsteams aus jeweils 3 Lehrkräften gebildet werden.
189 aufwändige Projektprüfungen und 15 Präsentationen
müssen vorbereitet und durchgeführt werden.

Prüfungen in den Vollzeitklassen an der Landrat-Gruber-Schule, Berufliches Schulzentrum in Dieburg
im Schuljahr 2007/08
Schulform

Prüﬂinge

Schriftl. P.

Mündl. P.

Projekt-P.

Präsentation

Zusatz-P.

BVJ/EIBE
BGJ
BFS
HBFS-I
HBFS-S
FS-BP

66
22
61
32
40
42
44

160
22
183
128
80
x
132

x
x
61
32
20
42
25

66
22
61
x
Prakt.:40
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
FH-30

FOS
FOS-Ext.
BG

100
10 (gepl.)
64

400
30
192

Ca. 220
60
113

x
x
x

x
x
15

x
x
x

GESAMT

481

1 327

573

189

15

30

FS
Vom Wiegen
wird

Von Anfang März bis zur vorletzten Woche vor den Sommerferien jagt ein Prüfungstermin den nächsten, Vorbereitungen,
Korrekturen und Prüfungskonferenzen nicht zu vergessen. Nahezu alle unserer Lehrkräfte sind beteiligt. Da alle
Prüfungen während der Unterrichtszeit stattﬁnden bedeutet dies: von Anfang März bis Mitte Juni ist ein geordneter,
normaler und regulärer Unterricht so gut wie nicht mehr möglich, zumal in dieser Zeit – wie sonst auch – Krankheiten,
Fortbildungen oder Studienfahrten stattﬁnden.
Zum Beleg wird nachfolgend eine Übersicht über die Prüfungstermine an unserer Schule gegeben.

Prüfungstermine - 2. Schulhalbjahr 2007/2008
Berufliches Gymnasium
Schriftliche Prüfung
Nachprüfungen
Kolloquien zu Präsentationen und
bes. Lernleistungen
Mündliche Prüfung

20.05. u. 21.05.2008
02.06. – 06.06.2008

Fachoberschule
Schriftliche Prüfung
Mündliche Prüfung

05.05. – 09.05.2008
09.06 – 10.06.2008

06.03. – 20.03.2008
11.04. – 25.04.2008

Höhere Berufsfachschule Informationsverarbeitung
Schriftliche Prüfung
05.05. – 09.05.2008
Mündliche Prüfung
05.06. – 06.06.2008

Landrat-Gruber-Schule Dieburg
Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz
Schriftliche Prüfung
28.4. + 30.4.08
Praktische Prüfung
27. – 30.5.08
Mündliche Prüfung
09. + 10.06.08
Berufsfachschule 10/11 - alle Fachrichtungen
Schriftliche Prüfung
13.05., 14.05.,
16.05.,19.05.2008
Projektprüfung
8. – 11 KW 2008
Mündliche Prüfung
05.06.2008
Berufsgrundbildungsjahr
Schriftliche Prüfung
Projektprüfung

13.05.2008
19. u. 20.05.2008
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Präsentationsphase
Mündliche Prüfung

Berufsschul-

26. u. 27.05.2008
11. u. 12.06.2008

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BVJ)
Schriftliche Prüfung
13. – 16.05.2008
Projektprüfung
26. – 28.05.2008
EIBE
Schriftliche Prüfung
Projektprüfung

Insider
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Fachschule Sozialpädagogik
Schriftliche Prüfung
Schriftliche Zusatzprüfung
Mathematik
Mündliche Prüfung
Mündliche Zusatzprüfung
BP-Prüfungen

06.5., 07.05., 09.05.2008
13.05.08
04. + 05.06.08
06.06.08
August/September 2008

13. – 16.05.2008
26. – 28.05.2008

Verschärfend zum Problem kommen die
mehrtägigen Gesellen- und Gehilfenprüfungen sowie Zwischenprüfungen
des Dualen Systems in insgesamt 21
Berufen hinzu, in deren Prüfungsausschüsse 25 Lehrkräfte der LGS
mitwirken und die ebenfalls im
letzten Vierteljahr des Schuljahres
stattﬁnden. 80 Unterrichtstage sind
hiervon tangiert.

Bei dieser Vielzahl von Prüfungen im
Vollzeitbereich und im dualen System
sind die Belastungen für die Lehrkräfte
- aber auch für die Schulleitung durch Vorbereitung, Durchführung
und Korrektur der Prüfungen, die
begleitenden Prüfungskonferenzen
und die Organisation von Ver tretungsunterricht einschl. Bereitstellen
von Vertretungsmaterialien – alles

neben dem sonstigen Unterricht – in
dieser Zeit außergewöhnlich hoch.
Ein „normaler“ Unterricht ist so gut
wie nicht mehr möglich.
Vor dem Hintergrund der geschilderten Problematik schlage
ich folgende problemmindernde
Lösung vor: da der derzeitige politische Wille nach immer mehr
Prüfungen auch in der kommenden
Übergangsregierung bestehen bleiben
dürfte, andererseits bei differenzierten
beruﬂichen Schulzentren mit vielen
Vollzeitschulformen, Berufsfeldern
und Berufen und demgemäß vielen
Prüfungen der schulische Alltag
im letzten Vierteljahr von eben
diesen Prüfungen wesentlich bestimmt wird, sollte dieses letzte
Vierteljahr dann auch ofﬁziell als
Prüfungszeit
(Prüfungstrimester)
ausgewiesen und der Anspruch auf
„normalen“ Unterricht und „normale“
Unterrichtsabdeckung während dieser
Zeit aufgegeben werden.
Die Alternative bestünde in entsprechenden Änderungen des Schulgesetzes durch die nicht regierenden,
sich in der parlamentarischen Mehrheit
beﬁndlichen
Oppositionsparteien.
Wie sagte einmal ein bekannter
Fußballspieler: Schaun mer mal!
Dieter Staudt
Schulleiter

In eigener Sache
Im letzten INSIDER veröffentlichten wir ein Schreiben der
Regionalen Arbeitsgemeinschaft Zweijährige Berufsfachschule Ernährung Südhessen an das HKM, in dem die neue Form
der Betriebspraktika und die damit verbundene Lehrerkürzung kritisiert wurde. Die Leiterinnen dieser Arbeitsgemeinschaft forderten uns nunmehr schriftlich auf klarzustellen,
dass sie vor einer Veröffentlichung nicht um ihr Einverständnis befragt wurden. Dies bestätigen wir hiermit.

Aber: Der INSIDER versteht sich auch als Publikation, der die
oftmals mangelnde Transparenz im Bereich des Hess. Kultusministeriums durch Abdrucke von ihm zugegangenen Stellungnahmen und Schreiben partiell zu durchbrechen sucht.
In dem vorliegenden Fall haben wir die Stellungnahme der
AG als Information erhalten und das schutzwürdige Interesse
durch Weglassen von Namen gewahrt.
Die Redaktion

die Sau
nicht fett!
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Das BGJ –
Quo vadis?
Unter dem Motto „Potenziale nutzen –
Übergänge schaffen“ luden HKM und
IQ am 5. März 2008 zu einer hochkarätig besetzten landesweiten Fachtagung
zum Fortbestand ein. Dabei sollten zum
einen die Ergebnisse der Evaluation des
BGJ vorgestellt und zum anderen mit
den anwesenden Fachleuten Folgerungen für die zukünftige Gestaltung gezogen werden.

Das BGJQuo vadis?

Das BGJ wurde zu Beginn der 1970er
Jahre im Kontext mehrerer Reformen der
beruflichen Bildung eingeführt. Mehr
Chancengleichheit, höhere Durchlässigkeit des Bildungssystems, größere berufliche Mobilität und stärkere Integration
von allgemeiner und beruflicher Bildung
waren die damaligen generellen Ziele. Als Teil dieser Reformvorstellungen
sollte das vollschulische BGJ durch seine berufsfeldbreite Grundbildung als 1.
Ausbildungsjahr eine bessere theoretische, weil systematischere Grundbildung
vermitteln und sich damit insbesondere
im Handwerk von den engen betrieblichen Erfordernissen und Einsätzen lösen. Über die Anrechnungsverordnung
wurde die Anerkennung als 1. Ausbildungsjahr verbindlich vorgeschrieben.
Von Anfang an aber fand das BGJ insbesondere bei den Betrieben keine Akzeptanz – außer im Berufsfeld Holztechnik.
Bis heute herrscht bei den Betrieben die

Auffassung, dass die im BGJ erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten nicht dem
1. Ausbildungsjahr entsprechen und die
schulisch vermittelten Inhalte nicht mit
der betrieblichen Ausbildung vergleichbar sind. Infolgedessen wurde und wird
die Anrechnung als 1. Ausbildungsjahr
bei einer weiteren dualen Ausbildung sei-

tens der Betriebe nicht gewährt, außer im
Holz- und Textilbereich.
Dieser strukturelle Mangel verbunden
mit den jeweiligen Ausbildungsplatzkrisen führte dazu, dass das BGJ von Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz
im dualen System fanden und aufgrund
ihrer Vorbildung keinen schulischen Bildungsgang wie z.B. die zweijährige Berufsfachschule einschlagen konnten,
zunehmend als „Warteschleife“ im sog.
Übergangssystem zwischen allgemein
bildenden Schulen und beruflicher Ausbildung benutzt wurde. Zurzeit befinden sich ca. 4 000 Jugendliche in Hessen
im BGJ.
Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes am 23. März 2005 wurde die Möglichkeit der Anrechnung in
die Zuständigkeit der Länder überführt.
In Ausführung dieser Novellierung wurde in Hessen die Anerkennungspflicht
durch Verordnung bis zum Jahr 2009
festgeschrieben. Gleichzeitig wurde am
18. Mai 2006 eine neue, bis 2011 befristete BGJ-Verordnung erlassen, mit der –
so die Absicht des HKM – durch eine
qualitative Verbesserung die Akzeptanz
in der Wirtschaft bis 2008 deutlich gesteigert werden sollte. Zentrale Elemente
dieser Novellierung waren:

 Der Hauptschulabschluss als Zugangsvoraussetzung
 Mathematik als eigenständiges Unterrichtsfach
 eine Erhöhung betrieblicher Praktika
 die Einführung von Abschlussprüfungen.
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2006 wurde das IQ in Zusammenarbeit
mit der TU Darmstadt beauftragt, in einer Evaluation die Auswirkungen der
neuen Verordnung systematisch zu untersuchen und herauszufinden, ob – und
wenn ja, welche Entwicklungsmöglichkeiten für das BGJ bestehen. Diese Evaluation wurde am 1. April 2006 begonnen
und endet – in vier Phasen untergliedert
– am 30. Juni 2008 (s. Abb.).
In der Fachtagung am 5. März 2008 wurden die bisherigen Ergebnisse der Evaluation mündlich und in einer Broschüre
„Das Berufsgrundbildungsjahr – Erstes
Ausbildungsjahr oder Berufsvorbereitung?“ vorgestellt. Danach – so der zentrale Befund - hat die neue Verordnung
nicht die beabsichtigte Wirkung – insbesondere eine Erhöhung der Anrechnung
als 1. Ausbildungsjahr durch die Wirtschaft – erzielt.
Da die Evaluation auch deutlich gemacht
hat, dass die Strukturprobleme nicht nur
im BGJ, sondern auch in anderen Übergangsmaßnahmen bestehen „wurde das
IQ beauftragt, in einer vierten Projektphase
praktikable Modifikationen oder Alternativen für das BGJ zu entwickeln. I
n dieser Phase wird auch die Berufsfachschule (BFS) in die Untersuchung mit einbezogen.
Der Grund liegt darin, dass die BFS in Hessen eine Reihe von Parallelen zum BGJ aufweist:
Auch die BFS vermittelt grundlegende berufsfeldorientierte Kenntnisse und Fertigkeiten
und vertieft darüber hinaus die allgemeine
Grundbildung. Daher ist es sinnvoll zu untersuchen, ob die Ziele, die mit der BGJ-Verordnung angestrebt werden, vielleicht besser
in einer modifizierten Form der BFS zu errei-

chen sind. Die Arbeitsschwerpunkte im Verlängerungszeitraum des Projekts sind:
 Eine Teilerhebung zur Situation der BFS
in Hessen,
 eine Analyse der Praktikumssituation in
der BFS,
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 vergleichende Analysen von Alternativmodellen in Rheinland-Pfalz, BadenWürttemberg und Hamburg,
 die Entwicklung von bildungspolitischen
Empfehlungen mit dem Ziel, ein integratives Modell für den Übergang im berufsbildenden Schulwesen zu skizzieren“.
(Aus der o.a. Broschüre).
Ein integratives Modell für den Übergang von den allgemein bildenden Schulen in das Ausbildungssystem bzw. die
berufsbildenden Schulen im Interesse
der betroffenen Jugendlichen zu entwickeln ist ein hehres Ziel und muss auf
jeden Fall durch die GEW und die anderen Gewerkschaften begleitet und unterstützt werden. Wie dieses Modell
aussehen wird, hängt letztlich aber auch
von den politischen Kräfteverhältnissen
in Hessen ab.
Genauso notwendig wie die Neugestaltung des Übergangssystems ist – und
da waren sich viele Tagungsteilnehmende einig – eine deutliche Reformierung
der Sekundarstufe I in Richtung Ganztagsschule und einem einheitlichen Abschluss nach 10 Jahren für Alle, wie dies
auch Prof. Dr. Martin Baethge im Podium und in einem Forum formulierte.
Damit würden sich viele Probleme des
derzeitigen Übergangssystems erledigen
(vgl. hierzu auch die Thesen der GEWFachgruppe in diesem Heft). Aber auch
das hängt von den parlamentarischen
Mehrheitsbildungen ab.
Unter www.s1.teamlearn.de/b-1-iqbgj werden auch die Präsentationen und
die Publikation veröffentlicht.
Inzwischen wurden durch das IQ zusammen mit der Forschungsgruppe
BGJ der Universität Darmstadt für
den 24. April 2008 ca. 20 Schulleiter/
innen zu einem Workshop zur zweijährigen Berufsfachschule eingeladen.
Dabei sollen „strukturelle Eigenschaften und Probleme der zweijährigen Berufsfachschule zur Sprache
kommen, aber auch die Entwicklung
im gesamten vollzeitschulischen Segment der beruflichen Schulen angesprochen werden“.

Dieter Staudt

BIBB-Hauptausschuss verabschiedet Empfehlung zu einer internationalen Vergleichsstudie in der Berufsbildung
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hat eine
Empfehlung zu einer internationalen
Vergleichsstudie in der Berufsbildung
(„Berufsbildungs-PISA“)
verabschiedet. In ihrem mehrheitlich gefassten Beschluss unterstützen die Beauftragten
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und
der Länder „grundsätzlich die Initiative des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, die Qualität beruflicher
Bildung international vergleichend auf
den Prüfstand zu stellen“. Zugleich bewerten sie aber die bisher präsentierten
Vorarbeiten zur Studie, die methodischen Konzepte und vorgelegten Instrumente kritisch. Sie sind besorgt darüber,
dass damit die in der dualen Berufsausbildung vermittelte umfassende berufliche Handlungsfähigkeit nicht in
erforderlichem Maß erfasst werden kann.
Ein Großteil der für Deutschland typischen dualen Ausbildung findet in
modernen betrieblichen Arbeits- und
Geschäftsprozessen statt. Verfahren,
die die Ergebnisse solcher Lernprozesse bewerten und damit berufliche
Handlungskompetenz angemessen berücksichtigen, seien bisher noch unterentwickelt. Das bislang vorgelegte
Konzept zur Messung beruflicher Kompetenzen lege noch zu sehr den Schwerpunkt auf in der Schule bzw. Lehrgängen
erworbenes Wissen. Umfassende beruf-

liche Handlungsfähigkeit werde damit
nicht erfasst. Die duale Berufsausbildung werde somit zugunsten einer schulisch-akademischen Wissensvermittlung
- gerade auch mit Blick auf die überwiegend schulisch geprägten Ausbildungssysteme in Europa - benachteiligt.
Daher fordert das höchste Gremium des BIBB, wissenschaftlich abgesicherte Instrumente und Methoden zu
entwickeln, mit denen berufliche Kompetenzen gemessen werden können, die
modernen Arbeitsprozessen zugrunde
liegen. In internationalen Vergleichsuntersuchungen zur Berufsbildung
müsse der Schwerpunkt auf die Kompetenzmessung im realen Arbeitsprozess gelegt werden. Nur so können die
verschiedenen Formen beruflicher Bildung und Qualifizierung zwischen
Schule und Betrieb in Deutschland
sowie im internationalen Vergleich
angemessen eingeschätzt werden.
DIE EMPFEHLUNG DES BIBBHAUPTAUSSCHUSSES
ZU
EINER
INTERNATIONALEN
VERGLEICHS-STUDIE IN DER
BERUFSBILDUNG („LARGE-SCALE-ASSESSMENT“) IM WORTLAUT:
http://www.bibb.de/de/31435.htm
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 3/2008,
Bonn, 17.01.2008

Das BGJQuo vadis?

Seite 12

Berufsschul-

Insider

01/2008

Es geschehen noch Zeichen und Wunder ……
Am 25. Februar 2008 schrieb das HKM alle Schulleiter/innen der
hessischen Schulen an und verlangte in einem obrigkeitsstaatlichen
Duktus, bis zum 5. März eine umfangreiche Abfrage abzugeben.
Zahlreiche, auch die Verweigerung androhende Reaktionen veranlassten das HKM, mit Schreiben vom 3. März den Verzicht auf die
Abfrage mitzuteilen.
Dieses Lehrstück für Zivilcourage, kollektive Handlungsmöglichkeiten und zumindest partielle Erfolge möchten wir unseren Leser/innen nicht vorenthalten, auch nicht die Möglichkeit von Sprach- und
Textanalysen. Viel Vergnügen.
Vorbemerkung der Redaktion

Hessisches Kultusministerium, 25. Februar 2008

Statistische Erhebung an den Allgemeinbildenden
und Beruflichen Schulen (Landesschulstatistik) in
Hessen im Schuljahr 2007/2008
hier: Nacherhebung der Abgänger am Ende des
Schuljahres 2006/2007
Zeichen und
Wunder

Schulen durchzuführen. Hierfür setzen Sie uns eine Frist bis
zum 5. März 2008 und schreiben, dass eine Nachfrist nicht gegeben wird.
Wir halten Ihnen zugute, dass Sie die Folgen dieses Erlasses an
den beruflichen Schulen nicht abschätzen können. Das spricht
zwar nicht für Sie, bewahrt Sie aber vor dem weitaus schlimmeren Vorwurf, die Schulen vorsätzlich lahm legen zu wollen.
In jedem Fall aber müssen wir die Umsetzung dieses Erlasses
rundweg ablehnen.
Denn entweder sind die Daten, die Sie gerne haben möchten,
in der LUSD enthalten. In diesem Fall könnte das HKM durch
einen zentralen Datenabzug der aktuellen LUSD zu den gewünschten Daten kommen. Im anderen Fall, wenn also die Daten in der aktuellen LUSD - aus welchen Gründen auch immer
– nicht enthalten sind, könnten die Zahlen nur von Hand gesichtet werden, und zwar aus dem Archiv und aus den Prüfungsakten unserer bis zu acht verschiedenen Schulformen und
zahlreichen Berufsschulklassen mit zum Teil mehreren Kammerprüfungsausschüssen. Diese Arbeit übersteigt das, was wir
-zusätzlich zum Tagesgeschäft - derzeit leisten können, bei Weitem.

Die Überprüfung der von den Schulen aus LUSD übernommenen und von den Schulämtern geprüften Abgängerdaten durch
das Statistische Landesamt hat Zweifel an der Plausibilität und
der Vollständigkeit der Daten geweckt.
Diese Sachlage macht eine kurzfristige Nacherhebung der Abgängerdaten an allen betroffenen Schulen erforderlich.
Zu diesem Zweck sind die anliegenden Excel-Erhebungsdateien des Statistischen Landesamtes von den darin aufgeführten
Schulen mit ihren korrekten Schülerzahlen zu füllen und direkt per Email an das Statistische Landesamt zurück zu senden
(Kopie an das Staatliche Schulamt).
Die ausgefüllten Erhebungsdateien müssen vollständig bis
zum 5. März 2008 im Statistischen Landesamt vorliegen. Eine
Nachfrist kann nicht eingeräumt werden.
Mit der Einführung von LUSD 2008 wird die Erfassung der
Schulabgänger für die kommende Statistik dann vollständig
und korrekt möglich sein.
Im Auftrag
Fischer-Kottenstede

Das Antwortschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf den per E-Mail zugestellten Erlass vom
25. Februar 2008, Aktenzeichen IV.6-640.000.008-39, Eingang:
26. Februar 2008, in dem Sie uns auffordern, wegen aufgetretener „Zweifel an der Plausibilität und Vollständigkeit der Daten“
eine kurzfristige Nacherhebung der Abgängerdaten an unseren

Wahrscheinlich verstehen Sie unsere Haltung besser, wenn wir
Sie daran erinnern, dass Fehler im Datenbestand und Plausibilitätszweifel das Resultat eines anerkanntermaßen schlechten
Datenbankprogramms sind. Sie können kaum vergessen haben, welch hohe Wogen die Pannen mit der LUSD im letzten
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Jahr geschlagen haben. Vor diesem Hintergrund uns jetzt zur
unverzüglichen Nacherhebung, also einer Reparatur von Fehlern, die nicht an den Schulen sondern im HKM und bei den
LUSD - Entwicklern gemacht wurden, aufzufordern und uns
dafür Fristen zu setzen, ist, mit Verlaub, doch etwas kühn.
Wir fühlen uns auch von dem etwas antiquierten Kommandostil, mit dem Sie Ihren Erlass abfassen, eher an die Umgangsformen auf den Kanonenbooten der Kaiserlichen Kriegsmarine
erinnert. Mit der ging es, wie Sie wohl sicher wissen, nicht gut
aus: Nicht, dass sie eine Landtagswahl verloren hätte, aber nach
erwiesener Unfähigkeit musste sie sich in der Bucht vor Scapa Flow selbst versenken. Damit hat sich dieser Kommandostil (militär-) historisch nicht bewährt. Um wie viel weniger aber
eignet er sich, wenn wir daran gehen wollen, gemeinsam als
Bildungsland die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu
meistern. Vielleicht gewöhnen Sie sich an, Ihre Schreiben an
die heutigen Standards mitteleuropäischer Umgangsformen
anzupassen und uns wenigstens mit „Sehr geehrte Damen und
Herren“ anzusprechen, Ihre Anliegen als Bitte zu formulieren
(das wäre vor dem Hintergrund der LUSD – Geschichte sowieso mehr als angebracht) und uns am Ende des Schreibens „mit
freundlichen Grüßen“ zu bedenken. Das hätten wir doch wirklich verdient.
Und das Setzen von derart kurzen Fristen, seien sie nun realistisch oder - wie im vorliegenden Fall- nicht von dieser Welt,
ist hochgradig respektlos. Wir Schulen haben unsere eigenen
Zeitpläne und müssen unseren Ressourceneinsatz sehr genau
planen. Diese planen wir aber langfristig. Dass Sie nun glauben, uns mit Fristansetzung von 5-6 Schultagen so eine Aufgabe übertragen zu können, gehört zu den Dingen, die wir Ihrer
mangelnden Kenntnis der Abläufe an Schulen -quasi entschuldigend - zuschreiben.
Wir empfehlen Ihnen nach all diesen Darlegungen, den genannten Erlass zurückzuziehen.
Wenn Sie ihn dennoch gerne aufrechterhalten möchten, neh-
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men wir ihn ganz wörtlich. Sie möchten die Antwort bis zum
5. März. Das geht nicht. Nach dem 5. März nehmen Sie die
Antwort nicht mehr entgegen, denn eine „...Nachfrist kann
nicht eingeräumt werden“. Damit unterbleibt die Antwort.
Wie auch immer: rechnen Sie nicht damit, die gewünschten
Daten von uns erhalten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Tillmann Stoodt, Schulleiter
Werner-von-Siemens-Schule Ffm

Hessisches Kultusministerium, 3. März 2008

Nacherhebung der Abgänger am Ende des
Schuljahres 2006/2007
hier: Rücknahme meines Erlasses vom
25. Februar 2007
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund von Rückmeldungen aus den Schulen ist für mich erkennbar geworden, dass ich Ihnen den Aufwand für eine Nacherhebung der Abgänger des vergangenen Schuljahres nicht
zumuten kann. Daher habe ich mich dazu entschlossen, auf
die Erhebung zu verzichten. Den Erlass ziehe ich hiermit zurück; die Ihnen übersandten Excel-Erhebungsdateien des Statistischen Landesamtes müssen Sie nicht ausfüllen.
Bei den Schulen, die die Rückmeldung bereits vollzogen haben, möchte ich für die entstandene Arbeit ausdrücklich bedanken. Auch die bis jetzt gelieferten Zahlen sind für uns von
Nutzen und Interesse.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Fischer-Kottenstede

Zeichen und
Wunder
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HPRLL Intern
Nach der Landtagswahl wurde die Arbeit
im HPRLL beschaulicher. Deshalb hier
nur ein kurzer Bericht und ein etwas längerer Rückblick auf die letzten vier Jahre.

Zuweisungserlass
Der erste Entwurf des Zuweisungserlasses
wurde Ende Februar vorgelegt und Mitte März erstmals erörtert. Für die berufsbildenden Schulen hat sich im Vergleich
zum letzten Jahr wenig geändert, außer
dass durch den Anstieg der Schülerzahlen mehr Stellen an die berufsbildenden
Schulen gehen werden. Die Kritik des
HPRLL aus dem letzten Jahr bleibt jedoch bestehen, dass die viel zu niedrigen
Zuschläge in den meisten Schulformen
dazu führen werden, dass die angestrebten Bildungsziele nicht erreicht werden
können. Bei einer Zuweisung mit realistischen Zuschlägen würden den berufsbildenden Schulen ca. 1000 Stellen mehr
zustehen.
HPRRLIntern

Fortbildung
Für die m+e-Qualifizierung laufen die
EU-Fördermittel aus. Als Vertreter des
HPRLL in der Steuerungsgruppe habe
ich intensiv darauf gedrängt, dass m+eq
weiter geführt wird und die notwendigen Mittel dazu zur Verfügung gestellt
werden. Dabei wurde ich in einer seltenen Allianz durch die Vertreter des Hessischen Unternehmerverbands sowie der
IHK und der HWK unterstützt. Ob, wie
und mit welchen Mitteln m+eq weiter
geführt wird, steht noch nicht fest. Die
bisher von der Landesregierung geplan-
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erzielt werden, um das politische Versprechung der Unterrichtsgarantie zumindest auf dem Papier nachweisen zu
können.

U
nausgegorene Lehrpläne
stelle solider Vorgaben
te Überführung in ein etwas besser ausgestattetes Berufsfeldforum wird jedoch
nach Überzeugung Aller bei weitem
nicht ausreichen, um m+eq in gewohnter Qualität weiter zu führen und die positiven Ansätze zu verstetigen.
Die Sondermaßnahme Holz läuft nach
Plan. Es gab jedoch wegen der Software
SAP Probleme beim Buchen von Reisekostenabrechnungen und anderer Ausgaben.

Rückblick
Vier Jahre Hauptpersonalrat unter einer
CDU-Landesregierung waren ernüchternd und oftmals auch frustrierend.
Mitwirkung war von der Landesregierung nicht gewollt und Mitbestimmung
wurde umgangen. Die Personalratsrechte
konnten oft nur durch juristisches Vorgehen erstritten werden. Zum anderen
konnte durch Zusammenarbeit mit der
Fachebene zumindest das Schlimmste
verhindert werden.

K

leinliche Verordnungen anstelle
pädagogischer Freiheiten
In den letzten vier Jahren wurden alle
Verordnungen der Schulformen der berufsbildenden Schulen geändert. Dabei
wurden in allen Schulformen umfangreiche Abschlussprüfungen, verpflichtende Betriebspraktika und Reduzierungen
der Stundentafel festgeschrieben. Damit
sollten im Wesentlichen Einsparungen

an-

Viele Lehrpläne kamen aufgrund des
Zeitdrucks und unzureichender Ressourcen für die Lehrplangruppen als Halbfertigprodukte in die Beratung und wurden
zum Teil mit umfangreichen Stellungnahmen abgelehnt. Bis auf wenige Ausnahmen konnten Änderungen nicht
erreicht werden. Die dennoch mangelnde Qualität der Lehrpläne führte dazu,
dass die meisten Schulen diese nur dort
umsetzten, wo es ihnen sinnvoll und
machbar erschien.

B
ürokratisches Fortbildungsmonster anstelle ausreichender Angebote
Durch das Lehrerbildungsgesetz und die
Umsetzungsverordnung schuf die Landesregierung ein bürokratisches Monster
mit Akkreditierungsverfahren, Punkte sammeln und Fragebogen ausfüllen.
Anstelle von Fortbildungen waren das
Amt für Lehrerbildung und das Institut
für Qualitätsentwicklung mit der Bewältigung der Bürokratie und der Software
SAP beschäftigt. Dass es im beruflichen
Bereich noch Fortbildungen gab, ist im
Wesentlichen den Sondermaßnahmen
zu verdanken, die mit EU-Mitteln finanziert wurden.

D
eprofessionalisierung
guter Ausbildung

anstelle

Unterrichtsgarantie plus war der erste
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strukturierte Versuch der Landesregierung, Laien als Lehrkräfte zu gewinnen.
Das massive Angehen der GEW im
HPRLL dagegen zeigte Wirkung und
führte zum historischen Bündnis zwischen HPRLL, Landeselternvertretung
und Landesschülervertretung und der
damit verbundenen Öffentlichkeit. Auch
in den berufsbildenden Schulen versuchte die Landesregierung den Unterricht
durch 50+- Laien abzudecken. Der Widerstand des HPRLL bewirkte, dass
dieses Konzept in fast keiner Schule umgesetzt wurde. Die kontinuierliche und
konsequente Politik der GEW im HPRLL
führte dazu, dass eine neue Landesregierung, egal welcher Couleur, UG+ und
50+ nicht mehr fortsetzen und das Lehrerbildungsgesetz novellieren wird.

Berufsschul-
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V

erbetriebswirtschaftlichung anstelle staatlicher Verantwortung
Mit der Neuen Verwaltungssteuerung
und den Modellprojekten Selbstverantwortung plus und Hessencampus
versuchte die Landesregierung die Verbetriebswirtschaftlichung von Schulen
durchzusetzen. Durch kompetente, kontinuierliche und konsequente Interessenvertretung durch die GEW im HPRLL
und die Zusammenarbeit mit Schulpersonalräten konnte zumindest das
Schlimmste verhindert und dafür gesorgt
werden, dass das Thema Grenzen des Abbaus von staatlicher Verantwortung und
deren Ausweitung auf die Weiterbildung
auf der Tagesordnung der bildungspolitischen Diskussion steht.
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Fazit
Was trotz der Erfahrungen aus den letzten 4 Jahren zur Weiterarbeit motiviert
ist die Hoffnung, dass eine zukünftige
Landesregierung ihre Haltung zu Personalvertretungen ändert sowie der große Zuspruch und die Unterstützung von
Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen.
Durch kompetente, konsequente und
kontinuierliche Arbeit im HPRLL, in
den Schulen und in der Öffentlichkeit
ist es der GEW gelungen, die Bildungspolitik der CDU-Landesregierung so aussehen zu lassen, dass diese am 27. Januar
abgewählt wurde.
Ralf Becker

Neu-Sprech: Zeichen der Orientierung
Die Landtagswahlen sind erfolgreich geschlagen (für einige),
das große Stühle-Rücken hat begonnen. Wer mit wem?
Mit exotischen Experimenten haben wir Gewerkschafter nicht
viel am Hut, obwohl wir dem Mehrprozentigen aus diesem
Land grundsätzlich nicht abgeneigt wären. Bezogen auf parlamentarische Mehrheiten befürchten wir allerdings unter diesem Label eine drohende Verwässerung. Übrigens ist Schwarz
keine Farbe, eher die notorische Abwesenheit von Licht, als Signal nicht zu gebrauchen (zu mindest für uns). Wir zögen eine
klare Verkehrsregelung vor: zum Beispiel die Ampel: rot – gelb
- grün, wenn es schon sein muss. Doch seit neuestem gibt es da

noch etwas Drittes: rot rot – garniert mit gelb oder grün (was
für uns auf das Gleiche hinausliefe).
Rot – rot. Weiß da überhaupt noch jemand, was Sache ist? Das
falsche „Rot“ erwischt, und raus ist man/frau aus dem „bürgerlichen Lager“. Ein Gerangel steht zu befürchten: Wessen ist
das erste Rot, wem das zweite zugehörig? Der SPD, der USPD
(gibt’s nur noch im Underground) oder der „Linken“?
Also Schluss mit der Farbenlehre. Mit der ist schon unser viel
gerühmter Herr Goethe nicht zurechtgekommen.
Apropos „Die Linke“. „Die Linke.“
Punkt. Der Name sitzt. Da staunt man/
frau. Und wenn dann doch die Geschichte nicht stille steht? Wenn nun doch in
ferner Zukunft eine neue Partei entstünde, links davon, wo säße diese dann im
kaiserlichen Parlament? Klar, links davon, sozusagen auf dem Gang, im „really-no-where-land“. Eben dann als „linke
Linke“, die endgültig außerparlamentarische. Soll nicht unsere Sorge sein.
Übrigens kommt es immer auf den Standpunkt an: links von was? Die Antwort ist
klar: von der Mitte. Da sitzen sie alle: die
CDU, die SPD, die FDP. Eine(r) sitzt auf
dem Schoß der (des) anderen. Wo sonst?
Alle auf dem gut-bürgerlichen Schoß der
bürgerlichen Mitte. Angenehm.
Na dann, viel Spaß.
Ernst Hilmer

Zeichen der
Orientierung
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sv+ und HC - Kritisches zum Stand

SV +
und HC

Im ersten Viertel des Jahres fanden die
Steuerungsgruppensitzung sv+ und das
Treffen der Personalräte statt. Wie es
mit sv+ und HC weiter geht, bleibt aufgrund der noch unklaren Regierungsbildung abzuwarten.

der Schulpersonalräte nur verständlich,
Druck raus zu nehmen und die Schulen
nicht weiter mit immer neuen Anforderungen zu überziehen, sondern sie ihre
begonnen Projekte erst einmal umsetzen
zu lassen.

HKM-Kernschulverfassung
gescheitert

Personalratsbeteiligung sichern

Lediglich 3 sv+ Schulen haben bisher die
HKM-Kernschulverfassung übernommen, die Peter-Paul-Cahensly-Schule in
Limburg, die Oskar-von-Miller-Schule
in Kassel und die Berufsbildende Schule in Korbach. Gemäß der Gestattung im
Amtsblatt 1/08 ist diese bis Ende 2009
befristet. Die Zustimmung in den schulischen Gremien erfolgte mit dem Hinweis
auf eine Erprobung und unter der Bedingung, dass die schulischen Personalräte
eine Kontrollfunktion ausüben.
Die Martin-Behaim-Schule in Darmstadt hat eine eigene Schulverfassung
beschlossen, die nach erstem Eindruck
zwar auch die Entscheidungskompetenzen von der Gesamtkonferenz auf einen
Schulvorstand verlagert, im Gegenzug
aber diesem Schulvorstand Entscheidungskompetenzen zuschreibt, die bisher bei der Schulleitung liegen. Zudem
haben im Behaim-Vorstand Kollegiumsvertreter die Mehrheit und das Plenum
weiterreichende Rechte als im HKMModell.
Aufgrund dieser ernüchternden Bilanz kann festgestellt
werden, dass die HKM-Kernschulverfassung nicht überzeugt und somit als gescheitert
- zumindest zur Übertragung
auf alle Schulen - betrachtet
werden muss.

Druck raus nehmen
Auf dem Treffen der sv+-Personalräte berichteten diese von
den Stimmungen in den Kollegien und der Situation an den
Schulen. Für viele Kollegien
scheint die Belastungsgrenze
erreicht. Von daher ist der einmütige und dringende Appell

Bei der Einführung von Individualfeedbacks im Rahmen des Qualitätsmanagements Q2E konnte aus allen Schulen
vermeldet werden, dass, wie von GEW
und Personalräten gefordert, die Ergebnisse bei den betroffenen Lehrkräften
verbleiben und nur kontrolliert wird, ob
das Feedback durchgeführt wurde.
Während im HKM die Beteiligung des
HPRLL in vielen Punkten zu wünschen
übrig lässt, scheint es an den sv+-Schulen mit wenigen Ausnahmen zu funktionieren. Hier hat sich zumindest bei dem
überwiegenden Teil der sv+-Schulleiter die Überzeugung durchgesetzt, dass
Schulentwicklung nur in enger Kooperation mit Personalvertretungen funktioniert. Ein Indiz dafür ist auch, dass ein
Vertreter der sv+-Personalräte zur Konferenz der Schulleiter eingeladen wird.

Evaluation von sv+
Anhand eines Projektspiegels, in dem die
Projekte der sv+-Schulen aufgelistet wurden, war ersichtlich, dass bei rund einem

Drittel der sv+-Schulen im Vergleich
zu den anderen Schulen die Ergebnisse
nicht ausreichend sind. Von einem Ausschluss dieser Schulen aus sv+ wurde
vorerst abgesehen – ein Gesichtsverlust
sollte vermieden werden. Die Projektleitung kündigte einen Besuch der betroffenen Schulen an.
Mit der Evaluation von sv+ wurde das
IQ beauftragt. Die Projektleitung begründete dies damit, dass man bei externer Evaluation nicht genügend Einfluss
hätte. Im ersten Halbjahr 2008 soll das
Evaluationsdesign erstellt werden. Nach
den Osterferien wird sich der HPRLL darum kümmern, dass dabei auch Anforderungen und Anregungen der Personalräte
berücksichtigt werden.

HC in der Kritik
Die von der Projektleitung für Frühjahr 2008 angekündigte Beteiligung der
Schulen scheint zu stocken. In fast allen Initiativen stößt die Zielsetzung „betriebsförmig organisierter, integrierter
Bildungsdienstleister“ auf Ablehnung.
Die Schulen im Main-Taunus-Kreis wollen ihre Mitarbeit wegen dieser Zielsetzung für ein Jahr aussetzen. In den
Konzepten anderer Initiativen wird die
Zielsetzung verworfen. Die von der GEW
initiierte Kritik wirkt und die Forderungen der GEW scheinen in vielen Initiativen eine wichtige Bedeutung zu spielen.
Für den 20. Mai lädt die GEW Personalräte, Vertrauensleute und Interessierte zu
einer ganztägigen Personalräteschulung
nach Fulda ein, um den Sachstand zu
ermitteln, Möglichkeiten für den Austausch zu schaffen und weitere Perspektiven für die Arbeit zu entwickeln.
Ralf Becker
Personalräteschulung ZLL/Hessencampus
20. Mai 2008, 10- 16 Uhr, Kolpinghaus Fulda
Die Schulung dient zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion des weiteren Vorgehens.
Weitere Informationen unter: www.
gew-hessen.de oder bei Ralf Becker
unter: ralf.becker@vobis.net
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Jetzt kommt das Fritten Abitur - aber ist
das wirklich ein Problem?
Abitur jetzt auch bei McDonalds
Britische Regierung erlaubt das
McDonald’s-Abitur - das waren die
Schlagzeilen der letzten Tage. Was war
Unglaubliches passiert auf der Insel?
Die Regierung erteilte zum ersten Mal
McDonald‘s und anderen Firmen das
Recht, staatliche Abschlüsse zu verleihen. Die britische Regierung will damit
das Staatsmonopol für Schulabschlusszeugnisse abgeben
Der britische Premier Gordon Brown
will der berufsbezogenen Ausbildung
neuen Schwung verleihen. Britische Jugendliche sollen künftig bei McDonald’s
die Schulbank drücken können. Zusammen mit dem Billigflieger Flybe und dem
Eisenbahnnetzbetreiber Network Rail erhielt die Fast-Food-Kette die Regierungserlaubnis, Lehrpläne zu entwickeln, die
Schüler zum A-Level-Abschluss führen.
Dieser entspricht dem deutschen Abitur
und berechtigt zu einem Hochschulstudium. Ein Diplom von der Fritten-Fakultät? Ein Abitur für Schienenlegen
oder Getränke-Servieren in der Businessclass? Nichts scheint unmöglich zu
sein in Großbritannien, nun da die Regierung zum ersten Mal drei Privatunternehmen das Recht erteilt, Abschlüsse zu
verleihen.
Das Pilotprojekt soll bei der „Revitalisierung der berufsbezogenen Ausbildung“
helfen, wie der britische Premier Gordon Brown erläuterte. Die unabhängige Aufsichtsbehörde für Lehrpläne und
Prüfungen (QCA) bestätigte, dass ein
McDonald’s-Abschluss landesweit gelten
wird und von Universitäten als Zulassung akzeptiert werden kann – etwa für
einen Studiengang in Ernährungswissenschaft oder Lebensmitteltechnologie.
Ziel der jüngsten Regierungsinitiative sei
es, die Barrieren zwischen praktischer
Berufsbildung und rein schulbezogenen
Ausbildungsgängen niederzureißen, sagte ein QCA-Sprecher.
Mit dem Vorstoß reagiert die Regierung
allerdings auch auf anhaltende Kritik aus

der Wirtschaft. Unternehmen bemängeln seit langem, dass Schulen, Colleges
und Universitäten junge Menschen nicht
mehr hinreichend gut auf das Berufsleben vorbereiten. Der Vize-Vorsitzende
des Industriellenverbandes, John Cridland, lobte den Plan denn auch als „bedeutenden Meilenstein“.
Die Minister für Hochschulbildung,
John Denham, und Familien und Schulen, Ed Balls, kündigten auch an, die
Zahl der Ausbildungsplätze bis 2013 um
90 000 zu erhöhen. Bis 2020 sollen es gar
500 000 mehr sein. Die Royal Opera und
der National Trust hätten bereits Lehrstellen versprochen, nun müssten andere folgen, auch im öffentlichen Dienst,
mahnte Premier Brown.
Klaus Heimann
Auszüge vom 30.01.2008

In der Berliner taz wird
dieses Ereignis ausführlich
kommentiert.
Hier der Beitrag:
McAbi? Wieso nicht!
VON CHRISTIAN FÜLLER
Haben wir gelacht! Über „Dr. Cheeseburger“ kringelt sich die SZ, und das professorale Portal tagesschau.de kalauert:
„Ein Burger mit Cola und Abi, bitte!“
Die beiden Intelligenzmedien stoßen
sich daran, dass McDonalds nun zu jenen Unternehmen gehört, die Weiterbildungen anbieten, im Zweifel sogar das
Abitur. Glücklicherweise findet dieser
schröckliche Kulturverfall in Großbritannien statt. Man möchte sich gar nicht
vorstellen, was hierzulande geschieht,
wenn die Bastion „Allgemeine Hochschulreife“ von der Wirtschaft geschleift
oder schlimmer: einfach feindlich übernommen würde.
Dabei sollten sich all die Bildungsbürger
ernsthaft auf McBildung vorbereiten. Bei
Tchibo gibt es längst Nachhilfepakete der
Schülerhilfe zu kaufen. Auch Aldi macht
seit Anfang des Jahres Bildungsangebote. Ja, Qualifikationen, Wissen, Erkenntnis, seit je Lebenselixiere der Deutschen,

gibt es jetzt neben Wein, Suppenwürfeln
und Turnschuhen beim Supermarkt. Das
Feindliche ist näher, als die Intelligenzija
dachte. Der böse böse Markt bedroht unsere, ach!, so edle Bildung.
Kappes. Die Industrie tut das, was ihr
Job ist, was sie immer schon gut konnte:
Sie findet Marktlücken und macht sie, jawoll, zu Geld.
Die Bildungspolitik ist so verlogen wie
die hergestellte Öffentlichkeit darüber.
Bildung ist angeblich ein Megathema,
von jeder Plakatwand blubbern Ministerpräsidenten unhaltbare Wahlversprechen
über die Bürger hinweg. Unterrichtsgarantie! Begabung! Einziger Rohstoff! Am
Tag nach der Wahl dieselbe triste Realität wie immer: stinkende Schultoiletten.
Entkräftete Lehrer, deren Nachwuchsrekrutierung zwischen den Länderministern
seit sieben Jahren (!) streitig dauerberaten wird.
Der Staat und die Bildung, das ist in den
Köpfen der Menschen eine so ungeheuer klebrige Symbiose, dass sie noch den
gröbsten Skandal übersehen hilft. Was
bitte, können McDonalds und Aldi eigentlich verkehrt machen, wenn das
staatliche Schulwesen genau das produziert, was die linken und rechten Bildungsgurus immer nur der Wirtschaft
ankreiden wollen: Ungerechtigkeit und
Ungleichheit im Kompetenzerwerb. Frisörstochter bleibt Frisörin, Migrantenkind hat nix Chance, Arztsohn geht
hundertpro auf die Uni. Das ist die eherne staatliche Aufstiegsregel.
Sie zu verändern wird viele wahnsinnig
demokratische Schulkonferenzen kosten
und tausende hyperkritische Fragen an
eine teflonhafte Kultusministerschaft.
Aber es wird sich wenig ändern - bis McDonalds nicht etwa nur hinter dem Tresen die Chance zum Abi anbietet. Nein,
wenn es wirklich möglich ist, sich zum
Double Chili Cheese einen Gutschein
zum Abendkurs „Hochschulreife“ zu
kaufen. Erst dann wird sich die Betonschule ändern.

Fritten
Abitur
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Übergang Schule – Ausbildung/Berufliche
Schulen
THESEN

das Hessen-Projekt Fit für Ausbildung
und Beruf (FAuB), das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), die zweijährige
Berufsfachschule (BFS), Teile der Höheren Berufsfachschule (HBFS) und
der Fachoberschule Form A (FOS).

1. Das allgemein bildende Schulsystem kann seine Aufgabe: SekI-Abschluss,
Berufsorientierung,
Ausbildungsvorbereitung und Vorbereitung für weiterführende Bildungsgänge – nur unzureichend
erfüllen. Gründe: Selektiver Charakter durch gegliedertes Schulsystem,
mangelndes Personal für Unterstützungssysteme, mangelnde Ressourcen für Beratung und Förderung.

5. Berufsbildende Bildungsgänge, die
formal eine Anrechnung auf eine anschließende Ausbildung im dualen
System versprechen – wie BGJ und
BFS – werden von der Wirtschaft
nicht anerkannt. BGJ und BFS stehen
als sog. „Warteschleife“ bis 2009 zur
Disposition und in der Evaluation.

2. Auf der anderen Seite nimmt das
duale Ausbildungssystem seit Jahren längst nicht mehr alle auf,
die eine solche Ausbildung wünschen und auch dafür geeignet sind.

Übergang
Schule

 Für Jugendliche, die trotz aller individueller Förderungen in
den allgemein bildenden Schulen „scheitern“, werden an den beruflichen Schulen oder außerhalb
„Produktionsschulen“ eingerichtet.
 Die Beruflichen Schulen zeigen
ein besonderes Profil in den studienqualifizierenden
Bildungsgängen Fachoberschule (FOS) und
Berufliches Gymnasium (BG).
Übergänge von der FOS zum BG
sind erleichternd einzurichten.

6. Es gibt kein in sich schlüssiges und
konsistentes qualifiziertes System der
Berufswegeberatung.

3. Die „Ausweichausbildungsgänge“ –
die vollschulischen Ausbildungen in
den Höheren Berufsfachschulen (Assistentenausbildungen) – werden durch
die Wirtschaft überwiegend nicht akzeptiert. Deswegen sind sie derzeit
in der Evaluation durch das HKM.
4. Dies zusammen genommen führt
dazu, dass an den beruflichen Schulen ein Übergangssystem entstanden
ist, das viel zu groß, zu lang, zu unübersichtlich und unabgestimmt ist.
Dazu gehören die Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung Vollzeit und Teilzeit (BzB), die Maßnahmen der Arbeitsagentur, das EU-Projekt EIBE,

bildungsfinanzierung umgesetzt. Parallel und ergänzend zum dualen
System ist an den beruflichen Schulen eine gleichwertige vollschulische
oder/und kooperative Ausbildung
eingerichtet, die mit einer Kammerprüfung nach BBiG abschließt und
durch die Wirtschaft akzeptiert wird.



LÖSUNG mittel- bis langfristig
 Alle
Jugendlichen
erhalten nach 10 Schuljahren in einer gemeinsamen Schule den
Sek-I-Abschluss – keiner wird zurück
gelassen, keiner wird beschämt. Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung ist eingeschlossen.
Berufsberatung und Kooperationen
zwischen allgemein und berufsbildenden Schulen werden verstärkt.
 Das Grundrecht auf Ausbildung für
alle Menschen, die das möchten, ist
verwirklicht, eine solidarische Aus

 Die Beruflichen Schulen beteiligen sich neben den traditionellen Fachschulen an den regionalen
Prozessen lebensbegleitenden Lernens durch Kooperationen sowie
personelle und sächliche Ressourcen. Die Eigenständigkeit der beruflichen Schulen bleibt gewahrt.


 Es wird ein in sich konsistentes qualifiziertes System der Berufswegeberatung eingerichtet. Die hierfür
erforderlichen sächlichen und personellen Voraussetzungen werden zur
Verfügung gestellt.


Beschluss der GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen vom 8. Februar 2008

Der Landesvorstand der GEW Hessen hat am 1. März beschlossen, im
Herbst eine Expertentagung zum Thema „Probleme der Berufsorientierung
und Berufsvorbereitung in der Sekundarstufe I sowie beim Übergang in die
berufliche Bildung“ durchzuführen.
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ANLAGE
Einige Fakten
ø Ca. 15% der jungen Menschen zwischen 20 und 29 haben
keinen Berufsabschluss
ø 33% aller Jugendlichen mit Migrationshintergrund bleiben
ohne Berufsabschluss
ø Ca. 23% verlassen lt. PISA die allgemeinbildenden Schulen
als Risikogruppen

Berufsschule (Hessen)
2000/01 –
135.246 Sch.
2006/07 –
125.875 Sch. davon 110.458 mit Ausbildung,
15.417 ohne Ausbildung = 12,3%
BVJ/EIBE
BGJ
JoA

4.617 Sch.
3.548 Sch.
6.765 Sch. (Jugendliche ohne Ausbildung)

Ausl. 1999/00 - 18.296 Sch.
2006/07 - 12.932 Sch. davon 9.480 m.A. = 8,6% von allen Auszubildenden

Berufsfachschulen (Hessen)
2001/02
2006/07

17.830 Sch.
26.239 Sch. = 47% Steigerung

Davon 1-j. HBFS 2.191 Sch.
2-j. BFS
14.310 Sch.
2-j. HBFS
9.004 Sch.
3-j. BFS
734 Sch. (vollsch. Ausbildung nach BBiG)

Dank
Bedanken möchten wir uns, bei Nokia. Aufrichtig. Nein, nicht weil Nokia geht. Arbeitslosigkeit ist immer schlimm, und übrigens
unverschuldet. Wir bedanken uns bei Nokia
für eine fällige Lektion alltäglicher Ökonomie. Und das geht so:
1. Nicht schön, das mit Nokia in Bochum. Geht doch dieses böse Unternehmen einfach dahin, wo’s billiger ist. Und
alle unsere lieben Politiker echauffieren
sich gehörig. Worüber aber? Dass das Kapital dorthin geht, wo es am schönsten
Rendite macht? Ohne Rücksicht auf Verluste. Ist aber dies nicht just das, was Kapitalismus nunmal ausmacht? Und wenn
man das doof findet, muss man dann
nicht gegen das System auf die Straße
gehn, statt gegen Nokia?
2. Deutsche Politik sagt und garantiert auf
Tod komm raus, dass Kapital frei sei, und

Fachoberschule
1998/99
2006/07
1. Jahr

10.517 Sch.
18.622 Sch. = 77% Steigerung
davon Form B 3.116 (einjährig)
BFS + HBFS
15.685 Sch.
BGJ
3.548 Sch.
BVJ/EIBE
4.617 Sch.
JoA 6.765 Sch.= 30.615 Sch.
Ausbildung

= 38.000 Sch.

-Ausbildung

1995 verteilten sich die Neuzugänge in der BRD wie folgt:
51,2% in das Duale System – 16,9% in Schulberufe – 31,9% in
das Übergangssystem
2004 sind die Zahlen: 43,3% - 17,1% und 39,5%
In Hessen sind die Zahlen in 2004: 49,2% - 7,7% und 43,1%

dass Deregulierung Freiheit sei. Sie gründet und erweitert die EU, auf dass sich –
vielleicht ein bisschen auch Menschen,
vor allem aber – Güter frei bewegen, und
das schöne Geld. Und die Unternehmen.
Und Nokia: Damit Nokia nach Rumänien kann, und damit wir billige Handys
kaufen können. Und Osteuropa mit deutschen Baumärkten gepflastert wird: dafür
haben wir die EU – oder etwa nicht?!
3. Bliebe zu fragen, warum wohl damals in
Bochum Subventionen gezahlt wurden.
Na? Richtig, aus Standortgründen. Damit Nokia nach Bochum kommt. Nun,
und eben dies hat Nokia getan: weil es
billiger war. War das damals falsch? Heute geht Nokia nach Rumänien. Weil es
billiger ist. Warum soll dies heute falsch
sein?
4. Für Rumänien ist das gut. In Rumänien suchen die Leute schließlich auch Arbeit.
Allerdings… wer verdient eigentlich das
Geld mit den Handys? Rumänien jedenfalls nicht. Bochum auch nicht. Wer also?

Richtig: Nokia. Und Siemens (ach ja, Siemens. Wo produzieren die eigentlich?)
Und Sony Ericsson. Das ist in Deutschland so, und das ist in Rumänien so. Unsere Solidarität also sei mit den Menschen,
die arbeitslos gemacht werden – egal wo.
Weil globalisierter Kapitalismus nämlich
heißt: Ohne Rücksicht auf Verluste. Ob
in Rumänien, Malaysia oder Bochum.
5. Freilich wäre es schön, wenn Nokia hier
bliebe. Weil, wie der kleine Prinz sagte,
wenn man sich erstmal einen Freund gemacht hat, dann hat man eben Verantwortung. Die hat man dann aber bitte
stets und überall, egal ob in Deutschland,
in China, in der Slowakei. Und nicht nur
Nokia. Sondern alle. Auch die deutschen
Unternehmen - der deutsche Chauvinismus jedenfalls, der in der gerade so populären Kritik an Nokia zu Tage tritt, ist
wahrlich fehl am Platze. Sowieso.
Wolf Biermann
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Immer mehr Berufsschüler schließen ihre
Ausbildung in Hessen erfolgreich ab!
Kultusministerin Wolff: „Gezielte individuelle Förderung stärkt Auszubildende, führt sie erfolgreich
auf den Arbeitsmarkt und verhindert Fachkräftemangel“

Berufsschüler

In Hessen schließen immer mehr Berufsschülerinnen und Berufsschüler im dualen Bildungssystem die theoretischen
Kammerabschlussprüfungen erfolgreich
ab. Ausgehend von rund 18,5 Prozent im
Jahr 2005 sank die Zahl der Auszubildenden, die ihre Gesellenprüfung im theoretischen Teil nicht bestanden, auf 11,4
Prozent im Jahr 2007. (Anmerkung der Redaktion: Zwei Jahre Statistik sind wenig aussagekräftig!) „Die Erfolge, die wir bereits
im allgemein bildenden Schulsystem bei
der Verringerung des Anteils der Hauptschulabgänger ohne Schulabschluss erreicht haben, haben wir jetzt auch im
berufsbildenden Schulsystem bei den Berufsschülern fortgesetzt. Die deutlich gesunkene Zahl von Jugendlichen, die ihre
Ausbildung ohne Abschluss beendet haben, zeigt, dass eine gezielte individuelle Förderung die Auszubildenden stärkt
und sie für den Arbeitsmarkt fit macht.
Das Ziel der Landesregierung, möglichst
viele junge Menschen mit einem guten
Abschluss auf das spätere Berufsleben
vorzubereiten und Fachkräftemangel zu

verhindern, wird deshalb konsequent weiterverfolgt“, kündigte
Kultusministerin Karin Wolff an. Gezielte
und auf die jeweilige Schulsituation abgestimmte Konzepte
und Fördermaßnahmen sowie der Aufbau
einer mit den Schulen
abgestimmten Förderkultur sollen zu einer
weiteren Verbesserung
der Absolventenquote
bei Berufsabschlussprüfungen führen.
Die Hessische Landesregierung hat sich
mehrere strategische
Ziele gesetzt, darunter bis 2010 den Anteil
der Absolventen, die
den theoretischen Teil
der Berufsabschlussprüfung nicht bestehen, um ein Drittel zu reduzieren. Der
aktuelle Rückgang der Durchfallquote
bei den Berufsschülern wurde vor allem
durch eine intensivere Abstimmung und
Vernetzung zwischen Schule, Ausbildungsbetrieben und Elternhaus erreicht.
Ebenso war die weitere Qualifi zierung
der Lehrkräfte im Hinblick auf Förderdiagnostik und -methodik ein wichtiger Baustein. So erstellen inzwischen die
Lehrkräfte für jeden Jugendlichen zu Beginn seiner Ausbildung einen individuellen Förderplan. (Anmerkung der Redaktion:
Ist das Wunsch oder Traum?) Zudem wurden im Rahmen von Modellversuchen
umfangreiche Konzepte zur Verbesserung der Lese- und Rechenkompetenz in
der Berufsschule entwickelt. Beispielhaft
ist hier die Übertragung der Ergebnisse der Modellprojekte „VOLI“ (Vocational Literacy) und „RTBS“ (Rechentest
Berufsschule), die zukünftig flächendeckend für alle hessischen Berufsschulen
übernommen werden. Darauf aufbauend
können in den Schuljahren 2008/09 und
2009/10 verstärkt individuell auf jede

einzelne Berufsschülerin bzw. jeden einzelnen Berufsschüler abgestimmte Fördermaßnahmen eingeleitet werden.
HKM-Pressenmitteilung vom
24. Januar 2008

Anmerkung der Redaktion:
Was hier als schon gegeben hingestellt wird ist weitestgehend noch Absicht. Zur Umsetzung dieser Absicht
aber gehören personelle Ressourcen.
Darüber aber erfährt man nichts.
Offensichtlich soll etwas durchaus
Richtiges (individueller Förderplan
z.B.) wieder mal auf dem Rücken
der Lehrkräfte ausgetragen werden.
Darüber hinaus: Wie verträgt sich
diese Lobeshymne mit dem vom
selben Ministerium beabsichtigten Programm QABB – s. folgende
Darstellung -?
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Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule
und Betrieb (QABB)
In den Richtlinien des Hess. Wirtschaftsministerium zur Hessischen Qualifizierungsoffensive gibt es zu den schon seit
längerem bestehenden Programmen zur
Förderung der beruflichen Erstausbildung ein neues – QABB. QABB ist ein
gemeinsames Projekt des Wirtschaftsministeriums, des Kultusministeriums und
der Arbeitsverwaltung. In den Richtlinien kann man hierzu lesen:
Ziel der Maßnahme
Ausbildungsabbrüche (2006 – 7000 Auszubildende, HWK 8,3%, IHK 7,3%, die
Red.) sollen durch unterstützende neutrale Beratungsmaßnahmen vermieden
werden. Das Vertrauen in vorhandenes
Beratungsangebot ist wieder zu stärken.
Die vorhandenen Hemmschwellen eine
Beratungsstelle oder einen Fachberater
aufzusuchen, ist abzusenken. Hierfür ist
die Einrichtung neutraler und zentraler
Beratungsstellen erforderlich, die ganzheitliche Problemanalysen erstellen.
Prüfer: Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet?
Azubi: Das war in Österreich.
Prüfer: Nicht wo, sondern wann.
Azubi: Vorher!

Die Arbeit der Berater ist neutral auszurichten und soll die beruflichen Schulen,
den Ausbildungsbetrieb und die Eltern
in gleichem Maße mit einbeziehen.
Konflikte sollen im Vorfeld der Eskalati-

on erkannt werden. Gemeinsam mit dem
Jugendlichen, deren Eltern, dem Ausbildungsbetrieb und der Schule sind Lösungswege zur Abbruchvermeidung zu
suchen. Im Mittelpunkt steht hierbei die
Neutralität des Vermittlers, der in seinen
Präventionsmaßnahmen bzw. -vorschlägen weder von der Kammer noch von der
Schule oder einer sonstigen öffentlichen
Einrichtung gesteuert wird.

Prüfer: Nennen sie mir einige Länder
der Europäischen Union!
Azubi: Kenne ich alle! Frankreich,
Belgien und das dritte fällt mir
jetzt nicht ein!

Maßnahmeziel ist, die Abbrecherquote
durch ein intensives neutrales Beratungsund Unterstützungsangebote merklich
zu senken.
Der Maßnahmenträger
Maßnahmeträger ist ein Trägerverein,
der per Ausschreibung ermittelt wird. Es
gibt einen verantwortlichen Trägerverein für ganz Hessen. Vorteilhaft ist ein
Standort in Mittelhessen.
-Im Rahmen der Vorgaben durch die Ministerien übernimmt der Trägerverein
folgende Aufgaben:
 Er ist Bewilligungsempfänger und
verantwortlich für die haushaltsmäßige fiskalische Abwicklung des
Projektes gegenüber den Zuwen-

dungsgebern.
 Er sucht die Coachs aus und setzt sie
nach Vorgabe der Ministerien ein.
 Er betreut, unterstützt und controllt
die Coachs.
 Er koordiniert die Arbeit der ihm zugeordneten Coachs untereinander.
 Er hält in festgelegten Zeitabständen
Informations- und Erfahrungsaustauschgespräche mit den Coachs ab,
mindestens zweimal jährlich.
 Er fertigt jährliche Zwischenberichte.
Stimmt diese im Projektbeirat ab und
legt sie den Ministerien vor.
 Er ist Mitglied im Projektbeirat und
vertritt dort die Coachs, gibt Sachstandsberichte ab und bespricht Änderungsbedarfe.
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet.
____________________________
-HMWVL Referat IV 4 – Richtlinien
des HMWVL zur Hessischen Qualifizierungsoffensive vom 17. September 2007
Anmerkung der Redaktion.
Das HKM teilt in einem Schreiben an
den HPRLL vom 21.02.2008 mit, dass
es fraglich sei, ob das Projekt wie geplant im Schuljahresbeginn 2008/09
umgesetzt werden kann. Die Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur habe signalisiert, dass die Zentrale
der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die zugesagte Ko-Finanzierung
in Frage gestellt habe.

QABB
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Arbeitszeit als Belastungsquelle
Interview zur Ausgestaltung des Lehrerberufs
Uwe Schaarschmidt, Autor der Potsdamer
Studie zur Arbeitsbelastung unter Lehrern,
erläutert, welche Arbeitszeitmodelle sinnvoll sind und welche nicht. Schaarschmidt
ist emeritierter Professor an der Universität Potsdam. Dort hat er unter anderem die
Arbeitszeitbelastung der Lehrer und deren
Gesundheit untersucht. Ein Ergebnis: Jeder
zweite Lehrer fühlt sich deutlich überlastet.
Das Duo Schaarschmidt/Sieland entwickelte daraufhin ein Arbeitszeitmodell, das demnächst in NRW getestet werden soll.
schule.WDR.de:
Herr Schaarschmidt, für wie schlimm
halten Sie die Arbeitszeitbelastung bei
Lehrern?

Belastungsquelle

Schaarschmidt: Wir haben bei den jüngsten Arbeitszeitstudien, die wir in Nordrhein-Westfalen durchgeführt haben,
im Durchschnitt 56 Stunden Arbeitszeit
in der Unterrichtswoche festgestellt. Damit kämen Lehrer, auch wenn man die
Ferienzeit dagegen rechnet, auf eine Arbeitszeit, die über derjenigen im öffentlichen Dienst liegt. Dort werden rund
1.800 Stunden im Jahr gearbeitet. Allerdings ist nicht so sehr der Umfang der
Arbeitszeit das Problem. Der stärkere
Faktor ist die Verteilung der Arbeitszeit.
schule.WDR.de: Das heißt?
Schaarschmidt: Wir haben zunächst einmal eine Ballung der Arbeitszeit am
Vormittag, sechs bis sieben Stunden
hintereinander zu unterrichten. Das ist

schon eine enorme Kraftanstrengung,
denn es gibt kaum nennenswerte Pausen.
Die Pausen sind ja in aller Regel noch
anstrengender als der Unterricht selbst,
weil auf die Lehrer dann alle möglichen
Eindrücke einströmen. Von menschengerechter Arbeitsgestaltung kann angesichts dieser Verdichtung der Arbeit am
Vormittag keine Rede sein.
Dann gehen die Lehrer nach Hause, und
am Nachmittag oder am Abend setzen
sie sich wieder hin. Es ist ein Grund-

Sportlehrer. Was mich allerdings weniger erfreut, ist, dass es sich dabei um sehr
zahlenfi xierte Modelle handelt. Rechnungen beginnen, bei denen danach geschaut wird: Wie viel Stunden spare ich
bei einer individuellen Förderung im Gegensatz zur Arbeit an einem Schulprojekt? Das halte ich nicht für gut.
schule.WDR.de: Was wäre günstiger?
Schaarschmidt: Wir fordern ein besseres

Weniger Lehrer wegen Dienstunfähigkeit pensioniert
Im Jahr 2006 ist der Anteil der Pensionierungen aufgrund von Dienstunfähigkeit auf rund 24 Prozent zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.
Im Vorjahr waren noch 30 Prozent der Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit erfolgt. Insgesamt wurden rund 18.000 verbeamtete Lehrerinnen
und Lehrer pensioniert, 13 Prozent mehr als 2005.
Der Trend zu weniger Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit setzte
sich damit nach einem vorübergehend leichten Anstieg im Jahr 2005 fort.
Nach der Einführung von Abschlägen bei der Pensionierung aufgrund von
Dienstunfähigkeit vor Vollendung des 63. Lebensjahres im Jahr 2001 war
die Zahl der Pensionierungen wegen Dienstunfähigkeit kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2000 waren noch 64 Prozent aller Pensionierungen von
Lehrerinnen und Lehrern wegen Dienstunfähigkeit erfolgt.
PR-inside 06.02.2008
problem, dass es keine Trennung gibt
zwischen Arbeitszeit und Freizeit und
demzufolge Regenerationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Man kann nicht
wirklich entspannen. Auch am Wochenende werden am Samstag im Schnitt drei
und am Sonntag dreieinhalb Stunden gearbeitet.
schule.WDR.de: Was halten Sie davon,
dass Schulen versuchen, die Belastung
der Lehrer gleichmäßiger zu verteilen,
wie beispielsweise beim Mindener oder
Hamburger Modell. Dort müssen Lehrer
entsprechend ihrer Fächer mehr oder weniger Stunden unterrichten.
Schaarschmidt: Diese Modelle berücksichtigen, dass Lehrerarbeit mehr bedeutet, als zu unterrichten. Das finde ich
richtig und gut. Zweitens finde ich es
richtig, dass man die Lehrerarbeit differenziert betrachtet, weil es unterschiedlichen Aufwand gibt - beispielsweise
zwischen einem Deutsch- und einem

Verhältnis von Unterrichtszeit zu Vorund Nachbereitungszeit. Also mehr Zeit
für Vor- und Nachbereitung. Wir schlagen größere Unterrichtseinheiten vor:
Statt der 45 Minuten 60 Minuten. Alle
Lehrer aller Schulformen sollen dann 19
Stunden unterrichten. Damit reduziert
sich der Aufwand für Vor- und Nachbereitung, denn es sind weniger Klassen
und weniger Schüler, für die man zuständig ist. Wir gehen dann von einem 1:1Verhältnis aus: Eine Stunde Unterricht
und eine Stunde für die Vor- und Nachbereitung.
Weiterhin muss man beachten, dass die
Klassenstufe, in der ein Lehrer unterrichtet, einen Unterschied macht. Außerdem fordern wir eine Differenzierung
bezüglich der individuellen Förderung,
Beratungsgesprächen, Gesprächen mit
Eltern.
Darüber hinaus schlagen wir einen unterrichtsfreien Arbeitstag vor, der für
Korrekturen oder Vorbereitung genutzt
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werden soll oder für Gruppenarbeit außerhalb des Unterrichts wie zum Beispiel
Sport AGs oder Theater-Projekte.
Schule.WDR.de: Welche Anzahl an Arbeitsstunden pro Woche halten Sie bei
Lehrern für sinnvoll?
Schaarschmidt: Unser Modell läuft auf
46 Stunden in der Woche hinaus. Dabei
ziehen wir noch 33 Stunden, also eine
knappe Woche, von den Ferien ab, die
der Vorbereitung des neuen Schuljahres
dienen sollen. Damit kämen wir auf eine
Jahressumme von 1.804 Stunden, die
auch für den öffentlichen Dienst vorgesehen ist.
schule.WDR.de: Sind Sie sicher, dass damit auch die psychischen Belastungen
der Lehrer gemindert werden?
Schaarschmidt: Das werden wir sehen.
Wir haben vor, bald einige Pilotprojekte in verschiedenen Schulen in NRW zu
starten. Schulministerin Barbara Som-

Nach der offiziellen Hesis-Statistik
gab es vom 1. August 2006 bis 31. Juli
2007 in den hessischen beruflichen
Schulen folgende „Abgänge“ (offizieller Terminus):
32,2% Eintritt in den Ruhestand infolge Erreichens der Altersgrenze
21,8% Versetzung in den Ruhestand
auf Antrag nach Vollendung des 62.
Lebensjahres
46,0% Abgang wegen Dienstunfähigkeit vor Erreichen der Altersgrenze.
Leider sind in dieser Statistik die Ausscheidenden infolge Altersteilzeit
nicht eigens ausgewiesen.

mer hat mir versprochen, sich um Standorte zu kümmern. Wir wollen über zwei
Jahre hinweg eine Erprobungsphase einrichten, begleitend unsere Belastungsstudien durchführen und Einschätzungen
der Lehrer ermitteln.
Interview: Marcus Schwandner
http://www.wdr.de/radio/schulportal2007/
(siehe auch: http://vbe.de/lehrerstudie-ueberblick.html)
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Im Studium wenig engagiert - im Beruf schnell überfordert
Bereits nach den ersten vier Berufsjahren fühlen sich
zehn Prozent der vom Bildungsforscher Prof. Dr. Udo
Rauin befragten Lehrer stark überfordert
In der Längsschnittstudie, die der Wissenschaftler der Goethe-Universität jetzt
im Wissenschaftsmagazin „Forschung
Frankfurt“ vorstellte, wurden über 1000
Personen vom Studium bis zum Beruf
begleitet und viermal zu ihrer Wahl und
Eignung befragt.
Drei Typen lassen sich nach dieser
Untersuchung unterscheiden: Die riskant Studierenden, die 27 Prozent der
Befragten ausmachen, schätzen ihre
Befähigung von Beginn an sehr skeptisch ein; zum Kreis der Engagierten,
die in allen Bereichen positive Werte erreichen, zählen knapp 38 Prozent; bei 35
Prozent überwiegen pragmatische Motive für die Berufswahl.
Die oft vertretene These, besonders engagierte Lehrkräfte seien wegen der Diskrepanz zwischen selbst
gesteckten Zielen und beruflicher Realität anfällig, im Beruf auszubrennen,
ließ sich nicht bestätigen. Vielmehr
waren etwa 60 Prozent derer, die sich
nicht gewachsen fühlten, schon im Studium überfordert und wenig engagiert.
Aus der größeren Gruppe der engagierten Studierenden sahen sich dagegen nur
zehn Prozent überlastet.
Eine nicht unbeträchtlich große Gruppe von etwa 25 Prozent aller Studienanfänger, die Rauin und sein Team
befragten, wollte eigentlich nie Lehrer werden, empfand die Studienwahl
nur als Notlösung. Fast die Hälfte dieser Gruppe stieg aus, sobald sich eine Alternative bot, aber die Übrigen machten
weiter. 27 Prozent der Studierenden gaben sich selbst schlechte Noten, als sie
nach sechs Semestern über berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale, Engagement im Studium, berufliche Motivation
und fachliches Wissen Auskunft geben
sollten; trotzdem hielten sie am Berufsziel fest. Häufig waren negative Selbsteinschätzungen des Studienverlaufs mit
hedonistischen Motiven der Studienwahl verknüpft: geringe Anforderungen
im Studium, wenig Zeitaufwand, Zeit
für andere Interessen. Nicht ganz überraschend zeigte sich auch bei anderen
Gruppen, die das Studium optimistisch
eingeschätzt und erfolgreich abgeschlos-

sen haben, eine stark pragmatische Orientierung: Der Wunsch, im Studium
und im späteren Beruf in der Nähe des
Heimatortes bleiben zu kennen oder die
Hoffnung auf ein überschaubares Studium und einen sicheren, familienfreundlichen Arbeitsplatz lagen im Vergleich
mit anderen Motiven bei über 50 Prozent
aller Befragten weit oben. „Etwas überspitzt könnte man formulieren, nicht nur
‚geborene Erzieher‘ drängen ins Lehramt, sondern oft auch Pragmatiker oder
Hedonisten,“ kommentiert Rauin.
Die Ergebnisse der Untersuchung veranlassen Bildungsforscher Rauin zu unterschiedlichen Empfehlungen: Wenn
bereits sehr früh im Studium mit relativ einfachen Instrumenten typische Risiken prognostizierbar sind, dann liegt es
nahe, mehr in die Beratung der Studienanfänger zu investieren. Dabei könnten
manche ihre Studien- und Berufswahl
noch einmal kritisch prüfen. Solche Beratungssysteme werden beispielsweise an
österreichischen Universitäten ( http://
www.cct-austria.at/ ) schon erprobt. Ob
allerdings diese freiwillige Beratung die
erhofften Wirkungen zeigt, bleibt abzuwarten. Das Risiko, trotz ungünstigen
Voraussetzungen in den Beruf zu gelangen, ließe sich auch abmildern, wenn die
Entscheidung nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Schulen revidierbar
wäre. Das würde aber voraussetzen, den
Beamtenstatus der Lehrkräfte aufzuheben und Studium und Beruf stärker zu
entkoppeln.
In jedem Fall sollten Instrumente und
Prozeduren entwickelt werden, mit deren Hilfe berufliche Eignung und Fähigkeiten besser feststellbar sind als mit
den zur Zeit durchgeführten Staatsexamen. Diesen gibt Rauin schlechte Note:
„Verbindliche Gütemaßstäbe und darauf
aufbauende Verfahren der Beurteilung
ihrer Leistungen gibt es derzeit nicht.
Die Einstellung neuer Lehrkräfte hängt
mehr von der jeweiligen Bewerberlage
für Schulstufen oder Fächer ab als von
sachlichen Kriterien.“
Prof. Dr. Udo Rauin - Universität Frankfurt am Main, 03.01.2008

Lehrer
überfordert
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Qualifizierungsinitiative der
Bundesregierung
„Aufstieg durch Bildung“ heißt die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung, die vor allem Jugendlichen ohne
Lehrstelle eine zweite Chance einräumen soll. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) zufolge wird der
Bund dafür in den nächsten drei Jahren
rund 500 Millionen Euro zur Verfügung
stellen.

reitgestellt, wenn der ausbildende Betrieb
am 31. Dezember mehr Auszubildende
beschäftigt als im vorausgehenden DreiJahres-Durchschnitt.
Ausbildungspaten und zusätzliche Berufsberater:
Für die Unterstützung von Jugendlichen
beim Übergang aus der allgemein bildenden Schule setzt die Bundesregierung
auf ehrenamtliche Tätigkeit von Ausbildungspaten. In der Bundesagentur für
Arbeit sollen 200 zusätzliche Berufsberater und 200 zusätzliche Ausbildungsvermittler eingestellt werden.
Aufstiegsstipendien für begabte
AbsolventInnen einer dualen Ausbildung:
Die Stipendien sollen sich an den BafögSätzen orientieren. Außerdem wird das
Meister-Bafög erhöht.

Qualifizierung

Hier die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Fortbildungsinitiative für ErzieherInnen:
Die frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten soll durch eine Fortbildungsinitiative für 80.000 Erzieher und
Tagespflegepersonal gestärkt werden, für
die rund zwei Millionen Euro bereitgestellt werden.
Ausbildungsbonus:
Mit einem Ausbildungsbonus für Betriebe sollen zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für Altbewerber gewonnen
werden. Der Bonus für die Betriebe kann
je nach Ausbildungsvergütung gestaffelt
zwischen 4.000 und 6.000 Euro betragen. Insgesamt sollen in den kommenden
drei Jahren rund 100.000 Altbewerber
so eine Chance auf einen Ausbildungsplatz bekommen. Die Mittel von rund
350 Millionen soll die Bundesagentur
für Arbeit (BA) zur Verfügung stellen.
Ein Ausbildungsplatz wird zusätzlich be-

Freiwilliges technisches Jahr:
Ein “freiwilliges technisches Jahr” nach
dem Abitur in einer Forschungseinrichtung oder einem Unternehmen als Anreiz für technische Berufe soll mit rund
vier Millionen Euro gefördert werden.
Ein Pakt speziell für Frauen in MINTBerufen (MINT= Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) soll realistische
Berufsbilder
vermitteln und motivieren, ein MINT-Fach zu
studieren.
Weiterbildungsallianz:
Die Weiterbildungsbeteiligung soll bis 2015
auf 50 Prozent gesteigert werden. Hierzu
soll gemeinsam mit großen Stiftungen eine Initiative zum Ausbau
regionaler
Weiterbildungsstrukturen gestartet werden, die Teil der
durch die von der Bundesregierung mit den
Ländern, Kommunen
und Sozialpartnern an-
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gestrebten Weiterbildungsallianz sein
soll.
Kritik
Die Qualifizierungsinitiative ist zwar ein
längst notwendiger Schritt, Bildung in
den Mittelpunkt der politischen Arbeit
zu stellen, jedoch reichen die beschlossenen Maßnahmen bei weitem nicht
aus. Zur Fortbildung der ErzieherInnen
werden gerade mal 25 € pro Person zur
Verfügung gestellt. Das grundlegende
Problem, dass viel zu viele Jugendliche
die allgemein bildenden Schulen ohne
Abschluss verlassen und dass nicht alle
Jugendlichen eine vollwertige Berufsausbildung erhalten, wird durch die Qualifizierungsinitiative nicht gelöst.
Am stärksten ist der Ausbildungsbonus in der Kritik. Die getroffene Regelung lässt Mitnahmeeffekte zu: auch für
nicht benachteiligte Jugendliche wird der
Bonus gezahlt und aufgrund der Regelung zum 3-Jahres-Durchschnitt kann
die Mehrzahl der Betriebe den Bonus
erhalten, obwohl sie nicht mehr ausbilden als im Vorjahr. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Hauptausschuss
des Bundesinstituts für Berufsbildung
kritisieren, dass die Finanzierung
des Ausbildungsbonus aus Beiträgen der Sozialversicherung geschieht
und fordern eine Finanzierung aus
Steuermitteln.
Ralf Becker

01/2008
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Für soziale Gerechtigkeit statt Ausgrenzung in der beruflichen Bildung
Gigantische Schiffe - aber auch gigantische Probleme in
der Beruflichen Bildung
Stellungnahme der Arbeitnehmer-Gruppe im BIBB - Hauptausschuss zum Entwurf des Berufsbildungsberichtes 2008
Die Gewerkschaften stellen fest, dass die
berufliche Bildung auch im Jahr 2007 in
zentralen Punkten nicht weitergekommen ist. Trotz des konjunkturellen Aufschwungs blieben berufliche Aus- und
Weiterbildung in ihrem Tief sitzen, sie
schafften keinen Aufschwung.
In der beruflichen Ausbildung ist eine
wirkliche Trendwende erneut nicht geschafft worden. Fast 100.000 Bewerberinnen und Bewerber blieben ohne ein
konkretes Ausbildungsangebot, obwohl
sie aktuell eine betriebliche Ausbildung
haben wollten. Der Ausbildungspakt
ist weiterhin kein Erfolg. Die Paktpartner sonnen sich in Erfolgen, die nur auf
dem Papier stehen. Politiker verlieren bei
den jungen Menschen immer mehr an
Vertrauen. Anstatt Ausbildung anzubieten meinen die Paktpartner, die Jugendlichen mit Praktikumsplätzen abspeisen
zu können.
Das Berufsbildungssystem braucht neue
Impulse: Das Konsensprinzip bei der
Schaffung von Ausbildungsordnungen

wird dauernd gebrochen und muss endlich wieder gelten. Das System der Finanzierung der beruflichen Aus- und
Weiterbildung bedarf dringend einer gerechten Beteiligung aller Unternehmen.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen
(DQR) muss so gestaltet werden, dass
der beruflichen
Bildung endlich
der ihr angemessene Stellenwert
zukommt. Alle
sinnlosen Warteschleifen an
Berufsbildenden
Schulen
und
bei Bildungsträgern müssen in
drei Jahren vollständig abgebaut
werden:
eine
qualifizierte Berufsausbildung
wird allen Bewerbern angeboten.
Die berufl iche Weiterbildung ist an einem neuerlichen Tiefpunkt angekommen. Der Weiterbildungsbereich ist
massiv von politischen und strukturellen Veränderungsprozessen betroffen.
Das Wegfallen und die
Kürzungen bei den staatlichen Zuschüssen führen
in vielen Fällen dazu, dass
die Einrichtungen extrem
sparen müssen. Seit 2003
wurden ca. 40.000 Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst. Die Zahl der
Teilnehmer an allgemeiner Weiterbildung stagniert, die Teilnahme an
beruflicher Weiterbildung
sinkt sogar und die Selektion ist unverändert groß.
Die europäische Betriebsbefragung
Continuing
Vocational Training Survey III (CVTS III) zeigt,
dass Deutschland auch im
europäischen Vergleich
bei der betrieblichen Weiterbildung immer weiter

Seite 25

zurückfällt. Deutschland ist weit davon
entfernt, ein modernes Weiterbildungsangebot zu präsentieren.
In der Stellungnahme der Arbeitnehmergruppe im BIBB werden die Themen
Fachkräftemangel,
Ausbildungsreife,
Ausbilder-Qualifikation, BerufsbildungsPISA, Weiterbildungs-Beteiligung, DQR/
EQR/ECVET, Kombinationsmodelle
und die Ergebnisse des Innovationskreis
Berufliche Bildung aufgearbeitet. Sie enthalten somit die gewerkschaftlichen Positionen zu allen zurzeit diskutierten
Themen in der Beruflichen Bildung.

soziale
Gerechtigkeit
Der Text der Stellungnahme kann bei der Redaktion unter: becker.ralf@vobis.net
angefordert werden.

Duale Ausbildung
Neue Broschüre des BMBF erschienen
Die neue Broschüre des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
informiert umfassend über die duale Berufsausbildung in Deutschland
- über Geschichte, Ausbildungsberufe,
Aufbau und Vorteile der dualen Ausbildung. Mit zahlreichen Schaubildern
und Erklä rungen werden die Grundzüge der dualen Berufsbildung veranschaulicht. Die Informationen stehen
in englischer und deutscher Sprache
zur Verfügung. Die Broschüre mit beigelegter CD-ROM ist kostenlos über
das Bundesministerium für Bildung
und Forschung bestellbar und über
das Internet einzusehen.
Weitere Informationen: Die Broschüre kann unter www.bmbf.de/publikationen/2711 eingesehen und kostenlos
bestellt werden
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DGB will außerbetriebliche Ausbildung begrenzen
Zehn Prozent mehr Lehrstellen in Hessen / Kaum Zuwachs in den Unternehmen
Von Peter Hanack
Wenn heute Morgen Spitzen der
Arbeitgeber, die Landesregierung,
Vertreter der Kommu nen und der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Wiesbaden zusam menkommen, werden sie
der Öf fentlichkeit eine gute Bilanz
des Ausbildungsjahrs 2007 vorlegen.
Und sich selbst für die Anstrengungen
und Erfolge im Ausbildungspakt loben. Immerhin ist die Zahl der Ausbildungsplätze in Hessen um zehn
Prozent gestiegen.

darüber, dass die Unternehmen mehr
Ausbildungsplätze angeboten haben”,
sagt der hessische DGB-Vorsitzende
Stefan Körzell. „Ein Gutteil des Zuwachses aber ist nicht in den Betrieben
selbst entstanden, sondern wird mit
dem Geld der Bundesagentur für Arbeit bezahlt.”

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) wird nicht mit am Tisch sitzen
– „natürlich freuen aber auch wir uns

„Befreiungsschlag”, um die Zahl der Jugendlichen ohne Lehrstelle deutlich zu
reduzieren, sagte er damals im Interview

Körzell selbst war es, der vor gut zwei
Jahren die Forderung auf brachte, Überschüsse der BA in neue Ausbildungsplätze zu investieren. Man brauche einen

DGB

Mehr Lehrstellen,
weniger Altbewerber
Ausbildungspakt — Wirtschaftsaufschwung sorgt für das
beste Resultat in Hessen seit 2001
WIESBADEN. Der Wirtschaftsaufschwung hat das Angebot an Lehrstellen in Hessen im vergangenen Jahr auf den
höchsten Stand seit 2001 gebracht. Dennoch fanden knapp
1300 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz, wie Ministerpräsident Roland Koch gestern in Wiesbaden berichtete. Koch
legte zusammen mit Vertretern von Wirtschaft, Handwerk,
Arbeitsverwaltung und Kommunen eine Bilanz des „Hessischen Pakts für Ausbildung” vor.

mit der FR. Seine Forderung fand Widerhall. Inzwischen fi nanziert die BA
in Hessen rund 3000 außerbetriebliche
Ausbildungen. Vor zwei Jahren wa ren es
lediglich gut 1200.
Mehr außerbetriebliche Ausbildung aber
ist für Körzell und den beim DGB für
beruf liche Bildung zuständigen Matthias Körner nur ein Notnagel. „Es besteht die Gefahr, dass sich Arbeitgeber
daran gewöhnen, dass Ausbildung staatlich fi nanziert wird”, sagt Körner. Dies
aber sei der falsche Weg, man dürfe, so
Körzell, die Firmen nicht aus der Verantwortung entlassen. Deshalb müsse
die Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildung auf wenige Jahre befristet sein.
„Dieses Jahr brauchen wir das noch und
die BA hat dafür auch schon Geld im
Haushalt veranschlagt“; sagt DGB-Chef
Körzell. Für die nächsten Jahre aber sei
es sinnvoll, nur noch in bestimmten
Regionen wie etwa Nordhessen außerbetrieblich auszubilden. „Wann, wenn
nicht in der jetzigen guten Wirtschaftslage, könnten die Unternehmen ihrer Verpfl ichtung zur Ausbildung denn
nachkommen?”, fragt Körner. Wäre das
schon in der Vergangenheit geschehen,
so Körzell, müssten heute nicht so viele
Betriebe über den Mangel an Fachkräften klagen.
FR 14. 02.2008

Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge stieg laut Koch
bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
um zehn Prozent auf 43 378. Koch erklärte, das Angebot
nähere sich wieder der Nachfrage; die Bemühungen um
neue Arbeitsplätze dürften dennoch nicht nachlassen. Vor
al lem das Thema Altbewerber bleibe auf der Tagesordnung.
Den Anteil der Altbewerber an den zum Jahresende noch
nicht versorgten Jugendlichen bezifferte er auf et wa 50
Prozent. Ihre Zahl sei aber um rund 700 gesunken.
Der Leiter der Bundesagentur für Arbeit in Hessen, Wolfgang
Foren, kritisierte, manche der Altbewerber warteten trotz anderer Angebote auf ihren Traumjob. Er mahnte mehr Flexibilität
bei der Berufswahl an. Ihe

DE 15. FEBRUAR 2008
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Arbeitsschutz für Jugendliche und Auszubildende
– auf einem anderen Stern?
40% aller Auszubildenden machen regelmäßig Überstunden,
im Hotel- und Gaststättengewerbe sind es sogar über 70%
4 von 10 Auszubildenden in Hessen machen regelmäßig Überstunden, im Hotelund Gaststättengewerbe sind es sogar 7
von 10 Auszubildenden, die regelmäßig
länger arbeiten, als im Ausbildungsvertrag vereinbart. 16% der Auszubildenden
erhalten hierfür weder einen Freizeitausgleich, noch eine Vergütung. Dies wurde
im Ausbildungsreport 2007 festgestellt.
Der Ausbildungsreport 2007 der DGB-Jugend basiert auf einer bundesweiten Befragung von 4000 Auszubildenden aus den
25 häuﬁgsten Ausbildungsberufen. Mit
dem Report wird die Qualität der Ausbildung nach messbaren Kriterien erhoben.
Gefragt wurde nach Ausbildungsinhalten,
fachlicher Anleitung, Ausbildungszeiten,
Überstunden und Vergütungen.
Aus Hessen ﬂossen 819 Fragebögen in die
Auswertung ein. Dabei wurden Jugendliche aus den unterschiedlichsten Branchen
befragt. Es wurde deutlich, dass es nahezu in allen Branchen Probleme gibt und
ein nicht unerheblicher Druck auf den
Auszubildenden lastet. Die Überstundenquoten liegen durchschnittlich bei 40%,
wobei 16% aller Jugendlichen mindestens
mehr als sechs und bis zu 10 Überstunden in der Woche ableisten und 20% der
Auszubildenden arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche. Auch fachliche Mängel in
der Ausbildung wurden festgestellt. So kennen 13,4% der Jugendlichen ihren Ausbildungsplan nicht und 7,4% gaben an, keinen
Ausbilder zu haben. Schließlich verrichten
knapp 2/3 aller Auszubildenden mindestens
für eine Stunde in der Woche Tätigkeiten,
die eindeutig nicht in eine Ausbildung gehören, bei knapp 10% der Befragten sind
dies sogar mindestens sechs Stunden in
der Woche.
Der bundesweite Ausbildungsreport 2007
ist abrufbar unter www.dgb.de, weitere
Informationen bietet das
Online-Forum www.doktor-azubi.de

Auch für das Ausbildungsjahr 2007/2008
wird die Befragung wieder durchgeführt.
Befragt werden sollen Auszubildende im
dualen Ausbildungssystem. Hierbei ist es
unerheblich, in welchem Ausbildungsjahr
sich die jungen Menschen beﬁnden. Der
Fragebogen zum Ausbildungsreport 2008
kann bei der DGB-Jugend Hessen angefordert werden oder auch direkt online
auf der DGB Jugend Hessen Seite unter
www.hessen.dgb.de/jugend ausgefüllt
werden.
Wir freuen uns über Unterstützung bei der Sammlung der Fragebögen und bedanken uns hierfür
im Voraus!
Ausgefüllte Fragebögen können
an folgende Adresse geschickt
werden:
DGB Bezirk Hessen / Thüringen, Abteilung Jugend, WilhelmLeuschner-Strasse 69-77, 60329
Frankfurt
Cornelia Dörries
Abteilung Jugend
DGB Bezirk Hessen Thüringen
Cornelia.doerries@dgb.de

Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz
Antrag an den GEW-Landesvorstand
Wir BerufsschullehrerInnen stellen immer
wieder und zunehmend fest, dass es zwar
ein Jugendarbeitsschutzgesetz gibt, das
aber in der Realität der Arbeitswelt immer
weniger Bedeutung genießt und eingehalten wird. Besonders in Klein- und Mittelbetrieben sind seit Jahren massive und
zunehmende Verstöße zu beobachten.
Längst dreht es nicht mehr nur um
das fast harmlose Kaffeekochen; Verstöße gegen Dauer der Arbeitszeit,
Ruhepausen, Schichtzeit, Nachtruhe,
Samstagsruhe, Besuch der Berufsschule u.ä. sind keine Einzelfälle mehr, sondern an der Tagesordnung und gelten
nach wie vor als Kavaliersdelikte, besonders in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit.
Früher gelang es engagierten KollegInnen oft, in Kooperation mit den Betrieben

Kompromisslösungen zu erzielen.
Heute wagen BerufsschullehrerInnen diesen Schritt in der Regel nicht mehr, weil
sie begründete Ängste haben müssen, dass
die betroffenen Jugendlichen entweder solange gemobbt werden, bis sie von sich
aus kündigen oder dass die Ausbildungsbetriebe die Auszubildenden mit fadenscheinigen Gründen kündigen bzw. nach
bestandener Prüfung nicht übernehmen.

Arbeitsschutz

Vor diesem Hintergrund fordert die GEWHessen Bund, Länder und Kommunen
auf, durch konsequente Kontrollen, Geldbußen und öffentliche, eindeutige Stellungnahmen sicherzustellen, dass das
JArbSchG auch im Ausbildungsalltag von
den jugendlichen Auszubildenden als Gesetz erfahren wird, das sie vor Ausnutzung schützt.“
GEW-Fachgruppe Beruﬂiche Schulen
8. Februar 2008
„Wir verbinden mit `guter Arbeit` auch
umfassenden Arbeitsschutz, eine faire Bezahlung und aktive Partizipation
am Arbeitsleben mit demokratischen
Strukturen und Mitbestimmung“.
Dieses Statement stammt nicht aus
Gewerkschaftskreisen, sondern aus
dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales – und konkret aus dem
Munde des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres (SPD). Diese
Aussage sollte auch für den Jugendarbeitsschutz gelten!
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BIBB-Hauptausschuss verabschiedet Handlungsvorschläge für die berufliche Qualifi zierung benachteiligter junger Menschen

BIBB
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Die vielen Jugendlichen
ohne Abschluss sind eine
Katastrophe

Hanns-Eberhard Schleyer, GeneralsekreTrotz sinkender Arbeitslosenzahlen und Zusammenwirken aller Bildungsanbieter tär des Zentralverbandes des Deutschen
eines Aufschwungs auf dem Lehrstellen- mit den Betrieben sichergestellt werden.
Handwerks, sieht in der hohen Zahl von
markt mit zuletzt 625.914 in 2007 neu Von den bildungspolitisch Verantwortli- Jugendlichen, die die Schule ohne Ababgeschlossenen Ausbildungsverträgen chen in Bund und Ländern fordert der schluss verlassen, eine Katastrophe. „Für
(2005: 550.180): die Aussichten für be- BIBB-Hauptausschuss eine NATIONA- die Jüngeren gilt, dass wir sie nachqualifinachteiligte Jugendliche auf einen er- LE BILDUNGSINITIATIVE „SCHUL- zieren und dann in reguläre Arbeit brinfolgreichen direkten Übergang von der UND BERUFSABSCHLUSS FÜR gen müssen.
Schule in die berufliche Ausbildung sind ALLE“. Die Spannbreite dieser Initiatinach wie vor unzureichend. Als „benach- ve soll nach Auffassung des Ausschusses Vor allem brauchen wir dringend eine nateiligt“ gelten zum Beispiel junge Men- von der Berufsorientierung in den allge- tionale Bildungsoffensive - mit verpflichschen mit fehlender Berufseignung oder mein bildenden Schulen bis hin zu An- tender Vorschule beispielsweise, damit
Lernbeeinträchtigungen, noch nicht geboten für junge Erwachsene reichen, alle Schulanfänger Deutsch sprechen
ausbildungsreife Jugendliche, An- und einen beruflichen Ausbildungsabschluss können. Zehn Prozent aller Schulabgänger
Ungelernte, sozial Benachteiligte oder nachzuholen.
haben heute keinen Hauptschulabschluss.
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Handlungsvorschläge im Wortlaut: Für ein Land wie Deutschland eine Katastrophe. Anders als andere Länder haben
Um ihre Integration in das Ausbildungs- http://www.bibb.de/de/31346.htm
und Beschäftigungssystem nachhaltig
wir keine Rohstoffe, sondern nur das, was
zu verbessern, hat der Hauptausschuss BIBB-PRESSEMITTEILUNG 50/2007 in unseren Köpfen und Händen steckt. Nur
des Bundesinstituts für Berufsbildung
vom 20.12.2007 wenn wir qualifiziert ausbilden, können wir
(BIBB) in einer Empfehlung einstimlangfristig den Standort Deutschland
sichern.
mig „Handlungsvorschläge für die
berufliche Qualifizierung benachtei- Prüfer: Was bedeuten die Begriffe brutto
und netto?
ligter junger Menschen“ verabschieDafür brauchen wir auch dringend die
Azubi: Irgendwie so meht oder weniger.
det.
jungen Leute, denen die Gesellschaft
Darin plädiert der BIBB-Hauptaus- Prüfer: Ach was?
heute noch eine Perspektive verwehrt.
schuss für eine Abkehr von den bis- Azubi: Doch, brutto ist mit Verpackung.... Das Handwerk hat hier immer eine beher überwiegend außerbetrieblich
sondere Rolle übernommen. Wir quaPrüfer: Und netto?
stattfindenden Fördermaßnahmen
lifizieren mehr als 8000 Lehrlinge
hin zu einer Schwerpunktsetzung auf Azubi: Das ist das Gewicht der Verpackung. jedes Jahr, obwohl sie keinen Schulden Lernort Betrieb. Dazu notwendi- Prüfer: Was ist dann Tara?
abschluss haben, das sind immerhin
ge fachliche und organisatorische Un- Azubi: Der hat das erfunden, oder?
fünf Prozent“.
terstützung sollten in koordiniertem

Drei Internetportale zum Übergang Schule – Beruf im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
+ Benachteiligtenförderung ONLINE
Dieses Portal hat eine bundesweite Transferfunktion für die
Förderung von Benachteiligten in der beruflichen Bildung.
Angebote: Grundlageninformationen, Entwicklungen, Anregungen, Übersichten, Good-Practise-Lösungen, Qualifizierungsbausteine,
Veranstaltungsdokumentationen,
Veranstaltungskalender, Kommunikationsplattform
www.good-practise.bibb.de

+ Länder AKTIV
Dokumentation der vielfältigen Förderprogramme und –projekte der Länder im Übergangsfeld Schule-Beruf.
Berufsorientierung an allgemein bildendenden Schulen,
Berufsvorbereitung an berufsbildenden Schulen,

Angebote der Jugendberufshilfe im außerschulischen Bereich.
www.laenderaktiv.good-practise.de

+ BQF-Transfer
Koordinierung der Transfermaßnahmen im BQF-Programm
www.kompetenzen-foerdern.de
Betreut werden diese Portale durch das Good Practise Center (GPC) im BIBB. Anfragen können gestellt werden an
gpc@bibb.de, ausgewählte Fragen und Antworten werden
dokumentiert und sind abrufbar unter www.good-practise.
de/anfragen. Außerdem gibr´t es einen Newsletter PERLINK „http://www.good-practise.de/newsletter-archiv.php“
www.good-practise.de/newsletter-archiv.php
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Betriebliche Weiterbildung in Europa
stagniert
Deutschland weiterhin nur im Mittelfeld
Erste Ergebnisse der 3. Europäischen Erhebung zur betrieblichen Weiterbildung
(Continuing Vocational Training Survey
- CVTS 3) zeigen, dass im Jahr 2005 - ge-

Ebenfalls sank der Anteil der Beschäftigten, die an betrieblichen Weiterbildungskursen teilnahmen, leicht. Auch
die finanziellen Aufwendungen der Unternehmen für diesen Bereich waren
deutlich rückläufig. Allein die Zahl der
Weiterbildungsstunden je Beschäftigtem
blieb stabil.

Demnach konnten vor allem in den ostund in einigen südeuropäischen Staaten
sowie in Österreich und Luxemburg die
Teilnahmequoten an betrieblichen Weiterbildungskursen gesteigert werden.
An der Spitze steht Tschechien mit einer Teilnahmequote von 59 Prozent
gegenüber 42 Prozent im Jahr 1999. Al-

Betriebliche
Weiterbildung
messen an der Vorgängeruntersuchung
von 1999 - zumeist nur in den süd- und
osteuropäischen Staaten substanzielle Fortschritte erzielt wurden. Deutlich
rückläufig ist hingegen die Entwicklung
in den meisten west- und nordeuropäischen Staaten.
Deutschland belegt weiterhin nur einen
Platz im Mittelfeld - bei wichtigen Kennziffern sind Rückgänge zu verzeichnen:
So nahmen der Anteil weiterbildender
Unternehmen und der Anteil der Unternehmen, die Weiterbildung in Form
von Kursen und Seminaren anbieten, ab.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) ist seit mehr als 15 Jahren an den
Vorbereitungen und Auswertungen der
CVTS-Studien beteiligt. In der dritten
Erhebungsrunde wurden Unternehmen
aus 27 EU-Mitgliedstaaten und aus Norwegen zu ihren Weiterbildungsaktivitäten
befragt. Eine erste Analyse der aktuellen
Daten im europäischen Vergleich ist in
der Ausgabe 1/2008 der vom BIBB herausgegebenen Fachzeitschrift „BERUFSBILDUNG IN WISSENSCHAFT UND
PRAXIS“ - BWP“ veröffentlicht.

lerdings fehlen noch die Daten einiger
Staaten, so zum Beispiel aus Finnland,
das 1999 zu den Spitzenreitern zählte.
In den skandinavischen Ländern, in
den Niederlanden und in Großbritannien sind die Teilnahmequoten hingegen wesentlich niedriger als 1999 (vgl.
Abbildung). Damit fallen die noch 1999
festgestellten Unterschiede zwischen den
beteiligten EU-Staaten im Jahr 2005 zwar
deutlich geringer aus. Entgegen politischer Zielsetzungen ist aber derzeit keine wesentliche Zunahme der Beteiligung
an betrieblicher Weiterbildung in Europa
zu beobachten, obwohl dies als zentrale Dimension der Beteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen betrachtet
wird. Deutschland liegt mit einer Teilnahmequote der Beschäftigten von 30
Prozent weiterhin im Mittelfeld, wobei
sich die Quote im Vergleich zu 1999 um
zwei Prozentpunkte verschlechtert hat.
Auch das finanzielle Engagement der
Unternehmen in Europa für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten ist in
den meisten Ländern rückläufig. Ge-
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messen am Anteil der direkten Kosten
für Weiterbildung an den gesamten Arbeitskosten eines Unternehmens sind es
wiederum vor allem die skandinavischen
Länder und die Niederlande, die in 2005
deutlich weniger in Weiterbildung investierten als noch im Jahr 1999. Eine
Steigerung bei den von Unternehmen ge-

Betriebliche
Weiterbildung

leisteten Investitionen verzeichnen einige
osteuropäische Staaten wie zum Beispiel
Ungarn, Litauen, Polen und Rumänien.
Für Deutschland, das zusammen mit
Bulgarien, Litauen, Polen und Rumänien
an viertletzter Stelle liegt, wurde bei den
direkten Weiterbildungskosten ein leichter Rückgang von 0,9 auf 0,7 Prozent der
gesamten Arbeitskosten ermittelt.
Der Artikel in der Zeitschrift „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis

Europäischer
Berufsbildungs-Dialog
Innerhalb des EU-Projekts „innovet – Europäischer Dialog zu den aktuellen Herausforderungen und innovativen Maßnahmen in
der beruflichen Bildung“ wollen die kooperierenden Gewerkschaften aus Deutschland, Polen und Österreich die eigenen
Ansätze und Positionen im Bereich der

Insider

- BWP“ kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden unter www.bibb.
de/pm07-2008
Bundesinstitut
für
Berufsbildung
PRESSEMITTEILUNG 07/2008 vom
14.02.2008

Weiterbildung?
Nein danke!
Firmen lassen Zuschüsse für
Qualifizierung ihres
Personals verfallen!
Von Eva Roth
Unternehmen greifen keineswegs jede
Subvention ab. Bei der Weiterbildung
sind sie selbst dann äußerst zurückhal-

beruflichen Bildung vor dem Spiegel innovativer Ansätze in anderen ausgewählten europäischen Ländern reflektieren
und Impulse für die nationalen Reformdiskussionen im Berufsbildungsbereich
liefern. Die Federführung liegt bei der
GEW. Vor diesem Hintergrund fand am
29. Februar und 1. März 2008 in Hamburg die Europäische Konferenz „Perspektiven einer beruflichen Bildung für alle

01/2008

tend, wenn der Staat einen Großteil der
Kosten erstattet. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), die der Frankfurter
Rundschau vorliegt.
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt seit 2002 die Weiterbildung von
älteren und gering qualifizierten Beschäftigten. Im vorigen Jahr wurde die Förderung erweitert und seitdem gilt: Wenn
ein ungelernter Arbeiter eine Berufsausbildung nachholt oder eine Teilqualifikation dafür erwirbt, dann zahlt die BA die
Fortbildungskosten.
Zusätzlich kann sich der Betrieb sogar
die Lohnkosten erstatten lassen für die
Zeit, in der der Arbeiter lernt, statt in der
Firma zu schaffen.
Auch Arbeitnehmer ab 45 Jahren werden gefördert: Wenn sie ihre Kenntnisse
auffrischen, zahlt die BA den Kurs. Hier
geht es vor allem darum, dass sich Menschen, die nicht mehr ganz jung sind,
auf dem Laufenden halten können. Die
Förderung ist auf Betriebe mit weniger
als 250 Beschäftigten beschränkt, weil
die sich bei der Weiterbildung besonders
schwer tun.
Insgesamt 200 Millionen Euro hat die
BA im vorigen Jahr für die Förderung
reserviert. Doch die Betriebe haben nur
41 Millionen genutzt, klagt der DGB
in seiner Bilanz. Demnach wurden nur
2310 ältere Arbeitnehmer gefördert und
13 456 Geringqualifizierte.
FR 13. März 2008

– im europäischen Bildungsraum“ statt.
In der E&W wird hierzu ausführlicher
berichtet. Wir dokumentieren die am
Schlusstag einstimmig verabschiedete Hamburger Erklärung, die nunmehr
– wie Stefanie Odenwald vom Hauptvorstand der GEW erklärte - in den Landesverbänden mit Leben gefüllt werden
soll.
Dieter Staudt
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Hamburger Erklärung zur
Beruflichen Bildung
Anlässlich der internationalen Tagung
„Perspektiven einer beruflichen Bildung
für alle – im europäischen Bildungsraum“ erklären wir: Der europäische
Vergleich zeigt, dass in Deutschland die
soziale Benachteiligung in der Bildung
am höchsten ist. Selektivität und fehlende Durchlässigkeit im Bildungswesen
wirken sich auch für die berufliche Bildung äußerst nachteilig aus. Die gegenwärtige Bildungsarmut in Deutschland
- 15 % Ungelernte im Alter zwischen 20
und 29 im Jahr 2007 - ist in sozialer und
ökonomischer Hinsicht alarmierend. In
Deutschland wurde versäumt, durch ein
integratives Schulsystem frühzeitiges
Scheitern beim Lernen zu verhindern,
sowie das traditionelle duale System zu
ergänzen. Der Mangel an Ausbildungsplätzen bewirkt, dass für viele junge
Menschen der Übergang in Ausbildung
nicht gesichert ist bzw. verzögert wird.
Von den europäischen Nachbarn zu lernen heißt: das allgemeinbildende Schulwesen in Richtung einer Schule für alle
während der ersten 10 Schuljahre umzustrukturieren, Durchlässigkeit zwischen
beruflicher Bildung und Hochschule
einschließlich Weiterbildung zu verwirklichen und staatliche Verantwortung für
berufliche Bildung und Weiterbildung zu
regeln. Wir fordern:
1. Die von der Bundesregierung beschlossene Qualifizierungsinitiative muss allen jungen Menschen eine
berufliche Ausbildung ermöglichen.
Für alle Jugendlichen muss eine Ausbildung gesetzlich garantiert werden, bis hin zur zweiten und dritten
Chance. Dafür muss ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen
im dualen System und an anderen
Lernorten geschaffen werden. Um
dies zu finanzieren, ist eine Ausbildungsabgabe erforderlich. Das Recht
auf Bildung muss für alle Phasen des
Lernens in jedem Lebensalter gelten.
2. Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung verlangt eine intensive Vorbereitung in
der Schule sowie eine qualifizierte

Beratung bis hin zur Bildungsbegleitung. In der Beratung und Vermittlung muss darauf geachtet werden,
dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund erreicht und gefördert
werden. Das derzeitige ineffektive
und intransparente Übergangssystem muss überwunden werden.
3. Die Beruflichkeit der Ausbildung
muss beibehalten und gesichert
werden, auch im Prozess der Europäisierung dürfen Schmalspurausbildungen nicht zugelassen werden.
Alle Kompetenzen, die in Lern- und
Arbeitsprozessen erworben werden,
müssen sowohl im Beruf als auch
beim weiteren Bildungsweg angerechnet werden.
4. In einer beruflichen Ausbildung sind
umfassende Lernprozesse erforderlich, die Aneignung fachlicher, humaner und sozialer Kompetenzen muss
gewährleistet und Prüfungen müssen
dementsprechend gestaltet werden.
Die europäischen und internationalen Dimensionen beruflicher Handlungsfähigkeit müssen berücksichtigt
werden. Modularisierung ist eine Frage der pädagogischen didaktischen
Strukturierung und darf nicht für die
Durchsetzung von Kurzausbildungen instrumentalisiert werden.
5. Der Deutsche Qualifikationsrahmen
und damit im Zusammenhang der
europäische müssen genutzt werden,
um die Durchlässigkeit des Bildungswesens in Deutschland endlich zu erreichen, andere europäische Länder
sind darin wegweisend. Berufliche

Neue Berufe zum 1. August 2008
ø Produktionstechnologe/-techonologin (3-j.)
ø Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau (3-j.)
ø Automatenfachmann/-frau (3-j.)
ø Fachkraft für Automatenservice (2-j.)
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Abschlüsse dürfen nicht unterbewertet werden. Für die Aufgabe der Beratung, Kompetenzfeststellung und
Bewertung ist die gesellschaftliche
Verantwortung zu sichern.
6. Die Ausbildung der Lehrkräfte und
der Ausbilder ist ein Schlüssel für
die Qualität der beruflichen Bildung.
Auch förderpädagogische Kompetenzen gehören zum Profil pädagogischer Arbeit in berufsbildenden
Schulen. Für den betrieblichen Bereich ist die Eignungsverordnung für
Ausbilder wieder in Kraft zu setzen.
Die pädagogische Arbeit darf wegen Lehrermangels und um Kosten
zu sparen nicht von unqualifizierten und/oder prekär beschäftigten
Hilfskräften ausgeführt werden. Der
voraussehbare hohe Bedarf an Lehrkräften ( in Deutschland ist das Alter der Lehrkräfte im europäischen
Vergleich am höchsten) muss Anlass
sein, verstärkt auszubilden.
7. Gute Arbeitsbedingungen und demokratische Beteiligung sind zentrale
Kriterien für die Weiterentwicklung
der berufsbildenden Schulen. Engagement der Lehrkräfte entfaltet sich,
wenn mitgestaltet werden kann und
die Rahmenbedingungen stimmen.
8. Berufsbildende Schulen sind überwiegend Teil des öffentlichen Bildungswesens, ihre Privatisierung
wird abgelehnt. Die uneingeschränkte staatliche Verantwortung ist
Rahmenbedingung für eine demokratische Kultur und Beteiligung der
LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern,
VertreterInnen der Arbeitgeber und
der Gewerkschaften an den berufsbildenden Schulen.
Beschlossen am 1. März 2008 in
Hamburg

ø Servicefachkraft für Schutz und Sicherheit (2-j.)
ø Fotomedienfachmann/-frau (3-j.)
ø Speiseeishersteller/-in (2-j.)
Überblick über die 343 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe unter
www2.bibb.de

Hamburger
Erklärung
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5. wbv-Fachtagung
Perspektive Bildungsberatung – Chancen für Weiterbildung und Beschäftigung
29.-30. Oktober 2008 in Bielefeld
Näheres unter www.wbv-fachtagungen.de

Modularisierung oder europäische Kernberufe
14. Mai 2008, 16.15 – 20.00 Uhr
Rüsselsheim, Werner-Heisenberg-Schule, Aula
Einstiegsreferat: EQR, DQR, ECVET - Duale Ausbildung und Europäische Bildungspolitik
Frank Gerdes, IGM-Vorstandsbereich Bildungs- und Qualifizierungspolitik
Kurzreferate
DIHK-Modell: Dual mit Wahl
Hans-Dieter Weiland, Ausbildungsleitung Opel
Konzepte des Handwerks
Bernd Sieber, HWK Rhein-Main
Stufenausbildung in der Bauwirtschaft
Robert Herth, IG Bau Hessen
Zukunft der berufsbildenden Schulen
Ralf Becker, GEW Hessen
Leitlinie: Europäische Kernberufe
Frank Gerdes, IGM
Diskussion
Moderation: Dagmar Losert, IGM und Opel-Betriebsrätin
Veranstalter: DGB Ortsverband Rüsselsheim mit Unterstützung von GEW Bezirksverband und Fachgruppe
Berufsbildende Schulen, IGM Bezirk, DGB-Jugend Südhessen, IG Bau, ver.di

