Seite 2

Berufsschul-

Insider

02/ 2008

Inhaltsverzeichnis

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
nach hoffentlich erholsamen Ferienwochen geht es nun wieder los, ein
neues Schuljahr steht bevor und damit auch neue Schülerinnen und
Schüler, die sicherlich mit Neugierde
und voller Spannung und Erwartung
in unsere Schulen kommen werden.
Was wird uns dieses neue Schuljahr
ansonsten noch bringen?
Auf der Bundesebene wird die Arbeit am Nationalen Qualifikationsrahmen vorangetrieben und damit
die Frage zu beantworten versucht,
in welche Stufen des Europäischen
Qualifikationsrahmens die deutschen
Berufe, die vollschulischen Bildungsgänge und die Weiterbildungen wie
Fachschulen eingeordnet werden.
In Hessen steht eine neue Verordnung
zur Bildung schulträgerübergreifenden Fachklassen
an, der Übergangsbereich –
insbesondere BFS und BGJ
– wird voraussichtlich neu
strukturiert, die 17 „selbstständigen“ Schulen werden

eine neue Rechtsform erhalten, die
Arbeit an den Zentren lebensbegleitendes Lernen (HessenCampus) wird
weitergehen – mit offenem Ausgang.
Und schließlich wird in diesem Jahr
entschieden, ob es eine nicht mehr geschäftsführende Regierung geben wird
oder Neuwahlen durchgeführt werden.

Alles in allem, ein spannungsreiches
Jahr steht uns bevor. Ob die skizzierten anstehenden Änderungen und
Veränderungen sich für die berufsbildenden Schulen positiv entwickeln,
kommt nicht zuletzt auch auf uns
und unsere Gewerkschaft an.
In diesem Sinne grüßt Euch wie immer voller Optimismus
Euer Dieter Staudt

Fantasie ist wichtiger
als Wissen.
(Albert Einstein)
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Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder Winword geschrieben und uns
auf Diskette zugeschickt werden.

Bitte Bilder und Graﬁken zusätzlich
zusenden, da sonst großer Qualitätsverlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
26.09.2008
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GEW gewinnt Personalratswahlen
Mit über 60 % an den Berufsbildenden
Schulen hat die GEW seit ihrem Bestehen ihr bestes Ergebnis bei Personalratswahlen erzielt und kann mit Recht und
Stolz sagen, dass sie die Vertretung der
hessischen Berufsschullehrkräfte ist.

Ergebnisse
 Die Wahlbeteiligung lag bei rund 83 %.
 Die GEW hat einen Sitz im Hauptpersonalrat hinzugewonnen. Der
DLH hat nur noch 3 Sitze.
 Die GEW hat erstmals die 60 % Marke überschritten, der glb ist unter die 30 % gerutscht. Mit 60,4 %
hat die GEW an den Berufsbildenden Schulen in Hessen ihr bestes
Ergebnis seit ihrem Bestehen und
bundesweit das beste Ergebnis an Berufsbildenden Schulen in einem Flächenland erzielt.
 Die GEW hat 5 % hinzugewonnen;
soviel wie noch nie im Vergleich zur
Vorwahl.
 In allen Schulamtsbezirken hat die
GEW auch an den Berufsbildenden
Schulen jetzt die Mehrheit der Stimmen.
 Für die Berufsbildenden Schulen
wurden auf der Seite der GEW gewählt: Ralf Becker, Herbert Storn
und Carsten Leimbach (1. Nachrücker und Gewerkschaftsbeauftragter).

Fazit

nicht nur eine Bestätigung der konsequenten Politik der GEW auf Landesebene, sondern insbesondere auch auf die
engagierte und qualifizierte Arbeit der
GEW an den Schulen und auf Kreisebene sowie die funktionierende Zusammenarbeit zwischen Landes-, Schulamts- und
Schulebene zurückzuführen.

Wie geht es weiter?
Über das Ergebnis sollten wir uns freuen,
denn es ist die Bestätigung für jahrzehntelange kontinuierliche, kompetente und
engagierte Arbeit auf Landes-, Schulamts- und Schulebene und darauf können wir aufbauen.
Schon im Herbst muss der Druck auf
die Landtagsfraktionen verstärkt werden,
um die Änderungen der CDU im Personalvertretungsgesetz wieder rückgängig
zu machen. Im Frühjahr steht eine neue
Tarifrunde an, bei der die Rückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder
und damit die Besoldungsangleichung
und die Rücknahme der Verlängerung

der Arbeitszeit auf die Tagesordnung
muss.
Die Probleme der Berufsbildenden
Schulen (Übergangssystem, Lehrkräftenachwuchs, Lehrstellenmangel, Privatisierungstendenzen u.v.m.) harren
weiterhin auf eine Lösung. Hierzu muss
die innergewerkschaftliche Diskussion
geführt werden, was bereits durch einige Diskussionsbeiträge in diesem Berufsschulinsider in Gang gesetzt werden soll,
und die gewerkschaftliche Position und
Strategie muss bestimmt werden.
Um die gewerkschaftliche Stimme zu
stärken, reichen Wahlergebnisse und
gute Argumente nicht aus. Neben einer
Festigung und Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen
(Land, Schulamt, Schule) ist ein Weiteres
wichtig. Die Stimmenentwicklung muss
in Mitgliederentwicklung überführt werden, denn eine Gewerkschaft schöpft
ihre Stärke insbesondere aus dem Organisationsgrad der Beschäftigten.
Es bleibt also noch einiges zu tun –gehen
wir es an!

Ergebnisse Hauptpersonalratswahlen 2008 – Berufsbildende Schulen
Hessen
GEW
DLH
VBE
UL
Stimmen
%
Veränderungen zu
2004 in %
Veränderungen zu
2004 Stimmen

3659

1686

100

609

60,4

27,8

1,7

10,1

+ 5,0

- 5,0

- 0,7

+ 0,8

+ 310

- 298

- 48

+ 46

Die Kolleginnen und Kollegen haben der
Politik der Standesorganisationen (Beamtenbund, DLH, glb) eine
klare Absage erteilt und sich
Ergebnisse der Hauptpersonalratswahlen 2008
eindeutig für die konsequenBerufsbildende Schulen
te Interessensvertretung und
gegen Mauscheleien mit der
60,4
Dienststelle (z. B. beim Besoldungsdiktat) entschieden.
Die hohe Wahlbeteiligung
ist ein Ausdruck dessen, dass
für die Lehrkräfte in Hessen
27,8
starke Personalräte eine unabdingbare Vorraussetzung für
10,1
gute Schule sind und dass sie
die Einschränkungen der Mit1,7
bestimmung durch die CDULandesregierung ablehnen.
GEW
DLH
VBE
UL
Das gute Wahlergebnis ist
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Staatsminister Banzer:
„Drittelung der Finanzierung
von Schulsozialarbeit zwischen
Land, Schulträgern und Standortkommunen guter Vorschlag“–
Schulsozialarbeit liegt in der
gemeinsamen Verantwortung

NEWS

Nach Einschätzung von Staatsminister
Jürgen Banzer ergänzt und unterstützt
die Schulsozialarbeit die unterrichtliche Arbeit der Lehrkräfte. „Sozialpädagogen haben einen anderen Zugang zu
den Schülern, zu Ihren Wünschen und
Nöten. Dieser Zugang kann sehr wichtig sein, wenn es darum geht, schulische Arbeit als Unterstützung für die
Entwicklung der ganzen Persönlichkeit eines Schülers zu begreifen“, erklärte Staatsminister Jürgen Banzer.
Vor diesem Hintergrund sei die Frage
entscheidend, auf welcher Grundlage
man die Finanzierung und Verankerung
der Schulsozialarbeit weiterentwickeln
wolle. Er, so Minister Jürgen Banzer, erachte den auf der gestrigen Fachtagung
angesprochenen Vorschlag, die Finanzierung der Schulsozialarbeit künftig zwischen dem Land, dem Schulträger und
der Standortkommune zu dritteln, für
sinnvoll.
Für die Diskussion der Frage, auf welcher
Grundlage wir in Hessen künftig Sozialarbeit gestalten wollen, ist das ein guter
Beitrag. Wir müssen uns der Frage offen
stellen, den Austausch mit den Schulträgern suchen, die Erfahrungen mit bereits
laufenden Modellprojekten nutzen. Klar
sein sollte, dass es sich bei der Schulsozialarbeit um eine gemeinsame Verantwortung von Land und Kommunen handelt,
die auch am besten Hand in Hand zu lösen ist“, so Jürgen Banzer. An der Stelle
müsse man schauen, dass alle Beteiligten,
Land, Schulträger und Standortkommunen, ins Gespräch kämen, um tragfähige
Rahmenvereinbarungen entwickeln zu
können.
HKM-Pressemitteilung 3. Juni 2008
Nachwort der Redaktion: Wenn dieses leidige und seit Jahren zwischen Kultusministerium und Schulträger strittige Thema in diesem
Sinne endlich gelöst werden könnte, wäre das
für die Schulen ein Segen

Ergebnisse Landesabitur BG
Im der erstmalig durchgeführten Landesabitur in 2006/07 wurde an den beruflichen Gymnasien die Note 2,62 als
Durchschnittsnote ermittelt. Bei der vorgenommenen Befragung wurden 840 Erhebungsbögen beim HKM eingereicht
und somit insgesamt 6.621 Prüfungsdurchläufe erfasst. 89% der Befragten
beurteilte die Aufgabenvorschläge als
inhaltlich angemessen. 90% stimmten
der Aussage zu „Die Vorschläge waren
bezüglich des Lehrplans angemessen“.
83% der Lehrkräfte sahen die 3 Aufgabenbereiche durch die Aufgaben sinnvoll
abgedeckt. Die ausgearbeiteten Erwartungshorizonte der Abituraufgaben wurden von 81% für die Korrekturen der
Klausuren als hilfreich empfunden. Der
Aussage „Es gibt keine Unterschiede in
Bezug auf Korrektur und Bewertung im
Vergleich zu den dezentralen Abiturprüfungen der letzten Jahre“ stimmten 77%
der Lehrkräfte zu.
Bericht des HKM an den KPA vom
02.11.2007

Am 24. April 2008 wurde die Empfehlung über die Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für
lebenslanges Lernen (EQR) vom EU-Parlament und dem Rat offiziell unterzeichnet. Auch diese Papiere können unter
obiger Adresse gefunden werden.

Wettbewerb
„Die gelbe Hand 2008“
Dieser Wettbewerb ruft Berufsschulen,
Betriebe und Verwaltungen auf, sich
mit Beiträgen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Diskriminierung zu beteiligen. Darstellungsmöglichkeiten könnten sein:
 Die Dokumentation eines Projekts
 Aufsätze, Reportagen, Interviews
 Ein Film, Fotos bzw. eine Filmstory,
eine Ausstellung
 Ein einfaches Computerspiel oder
eine Animation
 Ein Logo für eine Kampagne
 Songs
 Plakate, Postkarten, Bilder, Collagen
 Und, und ….

Mittelfristige Ziele des HKM zur Einsendeschluss ist der 31.10.2008. Genauere Informationen zum Wettbewerb
Erzieherausbildung
 Förderung von lokalen und überregionalen Kooperationen zwischen
Fachschulen für Sozialpädagogik
und (Fach-)hochschulen
 Prüfung der Möglichkeiten der Modularisierung der Erzieherausbildung, um die Anrechenbarkeit auf
Studiengänge zu erhöhen
 Absicherung einer sinnvollen Eingruppierung der Fachschulausbildungen im EQF
Aus einem Referat des im HKM für die
Erzieherausbildung zuständigen Referatsleiters

EU-Projektseite
Die EU-Projektseite ist aktualisiert. Unter
http://www.innovet-eu.com/
Downloads/66,0,0,0,0,1,1.html stehen nun alle momentan vorhandene Präsentationen und Vorträge zur Tagung in
Hamburg vom 29.02.-01.03.08 zum Herunterladen bereit.

finden sich unter: www.gelbehand.de/
wettbewerb.

Wehrrecht
Der Bundesrat hat am 13. Juni 2008 beschlossen, dass künftig Studierende, die
gleichzeitig eine Berufsausbildung und
ein Studium absolvieren, ebenso zurückgestellt werden wie bisher schon andere
Auszubildende. Voraussetzung ist, dass
das Studium nicht mehr als acht Semester Regelstudienzeit dauert.

Schulabbrecher sollen zweite
Chance erhalten – Hochschulzugang auch ohne Abitur
Arbeitsminister Olaf Scholz plädierte für
ein Verfassungsrecht „dass jeder jederzeit
jeden allgemeinen Bildungsabschluss
nachholen kann“. Arbeitslose Schulabbrecher sollen nach seinen Vorstellungen
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ihren Hauptschulabschluss nachholen.
Er rechne damit, dass etwa 250.000 Menschen einen Schulabschluss nachholen
wollten.
Scholz wörtlich: „Wenn acht Prozent
der Jugendlichen jedes Jahr die Schule abbrechen, dann kann an dieser Bildungspolitik etwas nicht stimmen“. Zu
seinen Plänen für eine „nationale Bildungsstrategie“ gehöre auch die Öffnung
der Hochschulen und Universitäten für
Menschen mit fundierter Berufserfahrung aber ohne Abitur. So sollten Berufstätige, die eine Lehre abgeschlossen und
drei Jahre Berufspraxis hätten, studieren
können. Auch die Meisterprüfung solle
als Befähigung zum Studium anerkannt
werden. (vgl. DE vom 30.06.2008)
Anmerkung der Redaktion:
Das sind löbliche Vorhaben, gespannt darf
man auf die Umsetzung sein. Außerdem:
Warum fordert Scholz in diesem Zusammenhang nicht auch das Verfassungsrecht auf einen Ausbildungsplatz? Dies wäre in seiner
eigenen Argumentation konsequent!

Diese seien aber für die gesuchten Positionen nicht ausreichend qualifiziert. Mehr
als ein Drittel der Unternehmen habe
Jobs zu vergeben, für die es keine Bewerber gibt. BJU-Vorsitzender Dirk Martin erklärte hierzu unter anderem: „Wir
Unternehmer stehen beim Kampf gegen
den Fachkräftemangel in der Pflicht: Wir
müssen noch mehr in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren“. (vgl. DE 30.06.2008)
Anmerkung der Redaktion: Diese Einsicht
hätten wir in den letzten acht Jahren gebraucht!

Berichtigung
Im letzten INSIDER hatten wir auf S. 28
auf drei Internetportale zum Übergang
Schule – Beruf hingewiesen. Dabei unterlief uns ein Fehler. Statt www.goodpractise.bibb.de ist richtig: www.
good-practice.bibb.de – kleiner Buchstabe-großer Fehler.

Lernen in Uni und Betrieb Rhiel für duales Studium
Hessens Wirtschaftsminister Alois Rhiel
(CDU) hat gemeinsam mit der Wirtschaft eine Werbekampagne für das duale Studium gestartet. „Unser Ziel ist es,
das duale Studium als ein innovatives
und wegweisendes Modell der beruflichen Qualifizierung in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit zu rücken“, sagte der
Minister. Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis sei „ein Erfolgsgeheimnis, das jedoch leider noch viel zu
wenig bekannt ist”.

Fachkräftemangel
Ergebnis einer Umfrage der Wirtschaftsverbände ASU und BJU für die Wirtschaftswoche: 60% der mittelständischen
Unternehmen haben derzeit freie Stellen, die sie nicht bestzen können. Fast 30
Prozent haben wegen der Personalmisere
schon mindestens einmal einen Auftrag
ablehnen müssen. Knapp 43 Prozent erklärten, es gebe zwar durchaus Bewerber.

Beim dualen Studium wird entweder
ein Studium mit einer praktischen Ausbildung im Betrieb verbunden oder Berufstätige bilden sich parallel zu ihrem
Job an einer Hochschule weiter. Die Studiengänge seien ein positives Gegenbeispiel zu der von der Wirtschaft häufig
beklagten Praxisferne der herkömmlichen Hochschulausbildung. Derzeit sind
in Hessen laut Wirtschaftsministerium
mehr als 2100 Studierende in einem der
53 dualen Studiengängen eingeschrieben.
FR 12.06.2008

Programm „Lehrer nach Hessen“
Quer- und Wiedereinsteiger als Hauptdarsteller, Schulleiterinnen und Schulleiter
als Regisseure, so benennt Kultusminister Jürgen Banzer in seinem Schulleitungs-Info vom 3. Juli 2008 die Akteure
in einer in der BRD bislang einzigartigen
Kampagne, Lehrer für Mangelfächer zu
gewinnen. Mehr als 950 Personen hätten
bisher beim „eigens abgestellten Sonderbeauftragten“ ihr Interesse am Lehramt
bekundet, Rechtsanwälte, Ingenieure
und Architekten.
Wie soll das Programm ablaufen?
Schulleiter/innen wählen nach der Liste
beim HKM aus, die Schulämter übernehmen die „individuelle Vertragsgestaltungen je nach Qualifizierungsprofil“.
Die Schulleitungen beurteilen die Leistungen der Quereinsteiger nach 3 und
endgültig nach 6 Monaten. Bei positiver Beurteilung erfolgt eine Prüfung der
Qualifikationsprofile durch das AfL, das
anschließend individuelle Pflichtenhefte zur Nachqualifizierung erstellt. Die
„Quereinsteiger sind sodann verpflichtet,
aus dem Angebot der Träger der Lehrerfortbildung (Bildungsserver, regionale
Lehrkräftefortbildung SSÄ, Studienseminare, Universitäten, ggf. freie Träger)
geeignete Qualifizierungsmaßnahmen
auszuwählen. Der Qualifizierungserfolg
wird anschließend je nach individuellen
Voraussetzungen durch das AfL geprüft,
um die rechtlichen Voraussetzungen für
eine Gleichstellung und damit eine unbefristete Einstellung in den Schuldienst
zu schaffen. Die Prüfung erfolgt frühestens nach 6 Monate, spätestens nach 3
Jahren“.
Banzer bezeichnet dieses Verfahren als
„dritte Säule der Lehrkräfteeinstellung“,
es sei keine „Notlösung“ und betont, dass
die Qualitätsstandards, die für die Erste
und Zweite Staatsprüfung gelten, auch in
diesen Fällen des Quereinstiegs zu Grunde gelegt werden. Aus meiner Sicht sind
nicht nur juristische Zweifel angebracht.
Das Ganze soll schon zum Schuljahr
2008/09 greifen. Weitere Informationen:
www.lehrer-nach-hessen.de
Ausführungen und Zusammenstellungen:
Dieter Staudt
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Zur Zukunft der berufsbildenden Schulen
und zum Übergang von allgemein
bildenden zu berufsbildenden Schulen
- Eine Einladung zur Diskussion -

Berufsbildende
Schulen

BGJ und BFS stehen derzeit in Hessen
in der Diskussion, aber auch das gesamte Übergangssystem zwischen allgemein
bildenden und berufsbildenden Schulen.
Die Evaluation des BGJ wurde durch
das IQ unter wissenschaftlicher Begleitung der TU Darmstadt vorgenommen.
Ergebnis: trotz novellierter Verordnung
wird das BGJ als 1. Ausbildungsjahr
durch die ausbildende Wirtschaft nach
wie vor nicht angenommen, was bedeutet: nicht angerechnet. Lediglich im
Berufsfeld Holztechnik ist von einer Akzeptanz zu sprechen. Diese ist darin begründet, dass dieses BGJ zu fast 100%
das erste Ausbildungsjahr des Tischlers
darstellt, also eines Berufs, nicht eines
Berufsfeldes.
So kommt die Evaluation zum Schluss:
das BGJ dient weniger der Vermittlung
einer Grundbildung sondern vielmehr
der Stabilisierung und Verbesserung der
Allgemeinbildung. Ähnliche Schlussfolgerungen – in abgeschwächter Form
– sehen die Evaluatoren für die zweijährige BFS.
Schlussendlich werden u.a. folgende
„Systemimmanente“ Reformansätze für
BGJ und BFS empfohlen:
 Weiterführung bei verstärkter Ausrichtung auf regionale und fachliche

Bedürfnisse der Wirtschaft
 Spezialisierung auf Berufe anstatt
Berufsfelder
 Abschaffung der Anrechnungspflicht
 Schulische Anschlüsse ermöglichen
 Nutzung des Konzepts der Qualifikationsbausteine
 Fachlich übergreifende Bausteine
zur Ausbildungsfähigkeit
 Förderkonzepte und Einsatz diagnostischer Instrumente
 Sozialpädagogische Betreuung
 Individuelle Sprachförderung
(Quelle: ppp auf der Sitzung des Landesausschusses für Berufsbildung am
18.06.2008).
Was macht nun das Ministerium mit diesen Ergebnissen?
Es richtet nach eigenen Aussagen eine
AG aus Schulaufsichtsbeamt/innen und
Schulleiter/innen ein, die im nächsten
halben Jahr ein Konzept für den gesamten Bereich entwickeln soll. Wir gehen
davon aus, dass in dieser AG neben den
Genannten auch der HPRLL und die
Gewerkschaften mitarbeiten können.
Um die Gefahr einer zu engen Diskussion zu vermeiden und um den Blick auf
den gesamten Übergangsbereich und
die beruflichen Schulen zu
weiten, stellen wir im Folgenden zugespitzt Thesen
und Überlegungen für eine
weitreichende Neugestaltung vor. Diese liefern noch
keine in Verordnungen
denkbare Strukturen. Sie
benennen vielmehr Grundsätze, die – bei Akzeptanz –
weiter diskutiert und damit
konkretisiert werden können. Sie formulieren somit
eine konkrete Utopie, die
weit über BGJ und BFS hinausgeht. Wir sind sehr daran interessiert, mit diesen
Überlegungen und Thesen
in eine intensive und auch

konkrete Diskussion zu kommen.

Ziel der Sek. I:
Alle Jugendlichen erhalten nach 10
Schuljahren in einer gemeinsamen Schule einen qualifizierten Sek-I-Abschluss.
Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung sind eingeschlossen. Die
Berufsberatung und Kooperationen zwischen allgemein- und berufsbildenden
Schulen werden verstärkt.

Das berufsbildende Schulwesen
gliedert sich in eine:
1.
2.
3.
4.

Berufsqualifizierende Stufe
Studienqualifizierende Stufe
Weiterbildungsstufe
Orientierungs- bzw. Vorbereitungsund Nachbereitungsstufe

Grundsatz: Alle Jugendliche haben das
Recht, nach 9 oder 10 Schuljahren eine
vollqualifizierende
Berufsausbildung
nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) dual
oder vollschulisch/kooperativ oder nach
Landesrecht zu absolvieren.

1. Berufsqualifizierende Stufe
 Neben der dualen Berufsausbildung wird eine Berufsfachschule
etabliert. In dieser werden die bisherigen beruflichen Bildungsgänge
Berufsvorbereitungsjahr/EIBE, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule und Höhere Berufsfachschule
zusammengefasst. Sie endet mit einem Berufsabschluss nach BBiG und
ermöglicht parallel den Erwerb allgemein bildender Abschlüsse bis hin
zur Fachhochschulreife.
 Unter Anrechnung der erbrachten
Leistungen gibt es in dieser Berufsfachschule flexible Ein- und Ausstiege sowie Übergänge nach den
Voraussetzungen und Neigungen der
Jugendlichen, z.B. in das duale System oder in studienqualifizierende
Bildungsgänge.

02/2008

Berufsschul-

2. Studienqualifizierende Stufe

Schulen wird eine Orientierungs- bzw.
Vorbereitungs- und Nachbereitungsstufe geschaffen. Diese Stufe steht grundsätzlich allen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen offen, die Beratungs-, Orientierungs- und Nachholbedarf haben
(z.B. Abgänger der Sek I, AusbildungsStudien- und Schulabbrecher der Sek II).
Die zu favorisierende Organisationsform
hierfür ist die Produktionsschule.

Die studienqualifizierenden Bildungsgänge Fachoberschule und Berufliches
Gymnasium sind zu fördern und auszubauen. Zwischen ihnen sind flexible
Übergänge mit Anrechnung der bisher
erbrachten Leistungen zu schaffen.

3. Weiterbildungsstufe
· Zwischen Kultusministerium und
Wissenschaftsministerium ist zu vereinbaren, dass Teile der Fachschulausbildung in einem anschließenden
Studium angerechnet werden.
· Den berufsbildenden Schulen ist die
Möglichkeit zu geben, sich neben den
traditionellen Fachschulen im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrags
an den regionalen Prozessen lebensbegleitenden Lernens durch Kooperationen sowie durch personelle und
sächliche Ressourcen zu beteiligen.
Die Eigenständigkeit der berufsbildenden Schulen bleibt gewahrt.

Insider

Kurzfristig und sofort sind:
 die Prüfung und die Zugangsbeschränkung auf 18 Jahre im Berufsgrundbildungsjahr abzuschaffen
 der Übergang vom Berufsgrundbildungsjahr in das 2. Jahr der
zweijährigen Berufsfachschule zu ermöglichen.
Dieter Staudt/Ralf Becker

Diese sollte anschließend für benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene
auch weiterhin als eigenständige Einrichtung offen stehen.

Weiteres
An den berufsbildenden Schulen wird
ein in sich konsistentes qualifiziertes System der Berufswegeberatung eingerichtet, solange es kein staatlich organisiertes,
von Bildungsanbietern und Bildungseinrichtungen unabhängiges Beratungssystem gibt. Die hierfür erforderlichen
sächlichen und personellen Voraussetzungen werden zur Verfügung gestellt.

4. Orientierungs- bzw. Vorbereitungs- und Nachbereitungsstufe Die berufsbildenden Schulen sind als
Ganztagsschulen zu organisieren.

Im Übergangsbereich zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden
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„Der mittlere Abschluss nach
Klasse zehn in der einen Schule
für alle muss zum Standard werden, damit die Jugendlichen den
Sprung in Ausbildung und Beruf auch wirklich schaffen. Und:
Wir müssen das duale System
der Berufsausbildung erweitern.
Ausbildungsverbünde,
außerbetriebliche Ausbildungsstätten
bei Trägern und berufsbildenden
Schulen müssen gemeinsam ein
ausreichendes Angebot an Lehrstellen sichern“.
(GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne in E+W 7-8/2008)

Berufsbildende
Schulen
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E I BE u n d d er Blu es im BV J
Im Schuljahr 2005/06 veranstaltete der
Kurs „Workshop Music“ ein Konzert mit
dem Marburger Bluesmusiker Dale King
und seiner Band in der Holzwerkstatt der
Adolf-Reichwein-Schule. Vielen Schülern, die bei der Vorbereitung der Veranstaltung mitwirkten, blieb dabei das
sonderbare „Gestell“ in Erinnerung, mit
dem der Musiker gleichzeitig Gitarre und
Mundharmonika spielen konnte. Einen
wirklich brauchbaren „Bluesharp-Stand“
(übersetzt etwa „Mundharmonika Halter“) zu bekommen, ist für die Musiker
nicht ganz so einfach. Moderne Massenprodukte, meist hergestellt in „asiatischen
Billigfirmen“, erfüllen die Ansprüche der
Musiker nicht immer. Da lag es nahe, aus
dieser Problemstellung ein Lernobjekt zu
machen und den Weg zu beschreiten,
eine Marktnische zu erobern.

EIBE und
Blues

Die Lehrer Rainer Hoffarth, Helmut
Kunkel und Rolf Daniel diskutierten
die Idee, so etwas in einer Kleinserie mit
Schülern der EIBE Lerngruppe im Berufsvorbereitungsjahr herzustellen.
Mit der Aufgabenstellung konnten u.a.
folgende Lerninhalte im Unterricht thematisiert werden:
Auswahl eines oder mehrerer metallischer und nichtmetallischer Materialien,
Auswahl geeigneter Verbindungstech-

niken und Verbindungsmittel
Anfertigung von Biegewerkzeugen und
Anwendung von Biegetechniken
Sägen und Feilen sowie andere spanabnehmende Bearbeitung von Metallen
Fachliche Kommunikation über kundenspezifische Anforderungen an
das Produkt
Nach ausführlichen Grundlageninformationen und Materialtests mit den
Schülern wurde festgestellt, dass nicht
alle Materialien den Anspruch an Dauerhaftigkeit und Solidität erfüllten. Letztlich entschieden wir uns für Edelstahl,
Ziel war vorerst ein langlebiges, „spülmaschinenfestes“ Produkt. Auch die
Verbindungsmittel wurden in mehreren Alternativen vorgestellt und von der
Lerngruppe in unterschiedlichen
Varianten in Prototypen verbaut,
die dann zur Beurteilung an Musiker weitergegeben wurden.
Die Entwicklung der Konstruktion in Zusammenarbeit mit
mehreren Musikern aus den
USA, Dänemark, Finnland und
Deutschland führte zu ersten
Prototypen im Schuljahr 06/07,
die für eine weitere Testrunde freigegeben wurden.
Rolf Daniel konnte dafür internationale Kontakte zu
Musikerkollegen
nutzen und stellte
die Briefe aus den
USA und Deutschland den Schülern
der Klasse BVJEIBE im Schuljahr 07/08
vor. Die kritischen Punkte der Konstruktion wurden mit dem Song „In the
midnight hour“ von Wilson Pickett ganz praktisch
erfahrbar präsentiert, die
Jugendlichen bildeten dabei die Rhythmusgruppe. Die Herstellung eines
solchen Produktes für die
Ansprüche professioneller
Musiker ist dabei eine sehr
motivierende Erfahrung,

mit Begeisterung und Ehrgeiz für präzise
Details ging es an die weitere Arbeit.
Die entsprechenden Biegewerkzeuge
ließen sich in der Metallwerkstatt anfertigen, andere waren vorhanden. Die
Arbeitsschritte zur Herstellung konnten
von Schülern unter fachlicher Anleitung
durchgeführt werden. Das „Nischenprodukt“ eignete sich ideal für die Produktion in einer BVJ-EIBE Klasse, wobei die
hohen Qualitätsstandards eine große Herausforderung für Lehrende und Schüler
darstellten. Im weiteren Verlauf des Projektes arbeitete eine Kleingruppe von 3-4
Schülern intensiv an der Herstellung von
Prototypen, die immer wieder verbessert
wurden.
Im Januar 2008 wurden dann die ersten
Vorserienobjekte zur Erprobung an ausgewählte Musiker gegeben und kurze
Zeit später weitere Detailverbesserungen
mit den Schülern diskutiert und im Prozess der Herstellung umgesetzt. Bereits
im Februar gab es neue Anregungen, die
bislang in ersten Prototypen umgesetzt
werden. Es geht darum hohe Qualitätsstandards einzuhalten, der Prozess der
Produktentwicklung ist damit nicht beendet.
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Nach dieser Phase der Produktentwicklung werden konstruktive Diskussionen
zur weiteren Vorgehensweise folgen,
eine Kleinserienfertigung könnte in den
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Werkstätten der Adolf-Reichwein-Schule
durchgeführt werden. Das Ziel: Marktreife zur Musikmesse in Frankfurt 2009!!!
Wir werden berichten…

Sc hi k a n ier t , i g nor ier t
Die Zeit um ‚68 hat weite Kreise auch bei
den Lehrlingen gezogen. Ab 1967 habe
ich als Chemielabor-Jungwerker bei der
Hoechst AG angefangen. 15 war ich damals. Eingeschüchtert vom Riesenbetrieb, in dem Hunderte wie ich mit der
Lehre angefangen haben. Auf der untersten Stufe der Hierarchie, schikaniert
– im besten Fall ignoriert. Das erste halbe Lehrjahr hat aus Frühstück organisieren, Boden wischen oder Wasser auf 100
Grad erhitzen bestanden. Lehrjahre sind
keine Herrenjahre, hieß es.
Die Paul-Ehrlich-Berufschule war ebenso grauenvoll. Heruntergekommen, die
Lehrinhalte ausschließlich auf die Produktionsweisen der Hoechst AG abgestimmt. Du warst auf Gedeih und
Verderb dem Betrieb ausgeliefert. Damals war ich völlig unpolitisch. Bis sich
1968 die erste Lehrlingsgruppe formierte.
Plötzlich haben wir diskutiert, über Inhalte und Bedingungen unserer Ausbildung reflektiert.
Wir forderten eine unabhängige Berufsschule, zentrale staatliche Lehrwerkstätten. Die Diskussionen haben uns
aufgerüttelt. Vor allem die Wochenend-

Lehrgänge der IG-Chemie waren prägend. Studenten kamen als Teamer, um
über Bildungsarbeit, Arbeit und Herrschaft zu diskutieren.
Aber auch über andere Lebensformen.
Zuhause war eh alles spießig und hat genervt. Die Art in Urlaub zu fahren, die
Art auf Autoritäten zu reagieren und
„Nimm-keine-Drogen“ oder „Die-Freundin-kommt-mir-nicht-ins-Haus“. Auch
da haben die Gewerkschaftslehrgänge
geholfen – trotz Bettenkontrolle waren
sie die einzige Chance, mit der Freundin
eine Nacht zu verbringen. Damals hab
ich unter anderem Wilhelm Reich gelesen. Die sexuelle Revolution. Der hat mir
aus der Seele gesprochen. Und mich motiviert, weiter zu gehen: Über den zweiten Bildungsweg hab‘ ich Sozialarbeit
und Sozialwissenschaften studiert. 1968
hat neue Bahnen gewiesen.
Harald Rein, 56, ist Berater im Frankfurter Arbeitslosenzentrum
Aufgezeichnet von Anita Strecker
FR 30. April 2008
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R. Hoffarth/H. Kunkel/R. Daniel
Adolf-Reichwein-Schule Marburg

Berufsschüler wehren sich
5. Mai 1968 - Diskussion
über autoritäre Lehre
Berufsschüler wollen mehr lernen: Das
haben sie bei einer als Teach-In deklarierten Podiumsdiskussion zur Lage der
Berufsschulen in der Werner-von-Siemens-Schule deutlich gemacht. Ausbilder in Betrieben und Berufsschullehrer
sollten sich besser absprechen, um Parallelen und Überschneidungen im Lehrstoff zu vermeiden und die Zeit effektiver
zu nutzen. Außerdem sollten die Schulstunden von zurzeit acht pro Woche verlängert werden.
Die Berufsschüler sehen sich in schizophrener Lage: Einerseits würden „revolutionäre” Bestrebungen diskutiert,
Berufsschule und Ausbildung zu reformieren, gleichzeitig haben Lehrlinge im
Alltag unter überkommenen autoritären
Regeln und Strukturen zu leiden.
FR 5. Mai 2008

EIBE und
Blues
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Anhang zum Berufsausbildungsvertrag
Ergänzende Aufgaben eines
Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr
Wir beziehen uns auf das soeben geführte Gespräch und ordnen hiermit
an, dass ergänzend zu Ihren Ausbildungsaufgaben gem. Ausbildungsplan
wir auch Tätigkeiten von Ihnen verlangen, die als ausbildungsfremd bezeichnet werden können. Hierzu zählt z.B.
auch das Besorgen von Frühstück etc.
für Ihre Kollegen bzw. ggf. diverse Aufräumarbeiten etc.
Selbstverständlich werden wir sicherstellen, dass diese ausbildungsfremden
Tätigkeiten nicht Ihre Ausbildungsziele bzw. unsere Ausbildungspflichten gefährden.
Der Ordnung halber sei erwähnt, dass ein
Ablehnen der ausbildungsfremden Tätigkeiten eine Arbeitsverweigerung
dar stellt und somit arbeitsrechtliche
Konsequenzen zur Folge hat.

NEWS

Insider

Jörg Knoll (Universität Leipzig) startet die Fachtagung. 40 Referentinnen und Referenten aus Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Bildungspraxis diskutieren mit den Teilnehmenden
in Foren und Vortragsveranstaltungen
Aspekte der Bildungsberatung, von der
Qualiﬁzierung über Geschäftsmodelle bis zur webgestützten Beratung.
Begleitet wird die Fachtagung von
einer Ausstellung, auf der über 10
Institutionen und Unternehmen ihr Engagement im Bildungsbereich präsentieren.
Weitere Informationen: www.wbvfachtagung.de/programm.html.
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Buchinformation:
Kreativer denken – Konzepte
und Methoden von A-Z
Kreativität ist in nahezu allen Lebensbereichen gefragt: In der Lehre, in Wissenschaft und Technik, im künstlerischen
Schaffen, in der stillen Reﬂexion. In dem
vorliegenden gerade erschienenen Buch
von Anne Brunner werden Konzepte und
Modelle vorgestellt.
Außerdem werden Wege aufgezeigt, um
Kreativität systematisch zu fördern.
Dazu dient eine Methodenübersicht von
A-Z. Diese im Unterricht erprobten Me-

Aus einem Schreiben eines Betriebes
vom 19. Februar 2001

Leserbrief
Sehr geehrter Herr Staudt, bevor ich zu
meinem Anliegen komme, möchte ich
Ihnen hiermit noch einmal für die Arbeit danken, die Sie und Ihr Team jedesmal in den Insider stecken. Er ist für
mich eine ganz hervorragende Informationsquelle mit wirklich guten Beiträgen
aus und für die Basis. Warum beachtet
eigentlich niemand im KM solche einfachen Dinge wie diejenigen, die Sie im
Artikel „Vom Wiegen wird ...“ schildern
und unter denen wir alle im täglichen
Betrieb der Schule ständig zu leiden haben. Ich hoffe, Sie bleiben mit Ihrer positiven Grundhaltung am Ball.
Mit freundlichen Grüssen aus Kassel
Dieter Blum
5. wbv-Fachtagung Perspektive
Bildungsberatung - Chancen für
Weiterbildung und Beschäftigung
am 29. und 30. Oktober in Bielefeld .
„Was ist und was leistet Bildungsberatung?“ Mit diesem Vortrag von Prof.

Schulportale
Die folgenden Portale und Datenbanken
bieten Wertvolles für die Unterrichtsvorbereitung und – zum Teil – für den Austausch zwischen Lehrenden.
www.planet-schule.de
Gemeinschaftsprojekt SWR und WDR,
Schwerpunkt: naturwissenschaftliche
Sendungen, benutzerfreundlich und praxisnah
www.schulportal.de ergiebige Materialsammlung für beinahe jedes Fach in
den berufsbildenden und allgemein bildenden Schulen; fördert den kreativen
und innovativen Austausch unter lehrkräften, speziell für Lehrende.
www.4teachers.de
von Lehrenden für Lehrende; Newsletter; Infothek
www.edu-web.de
für den Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht, vornehmlich Übungsaufgaben.

thoden werden systematisch dargestellt
und können Schritt für Schritt selbst eingesetzt werden. Das Buch wendet sich
somit an Lehrende und Lernende gleichermaßen – und an alle an Kreativität
Interessierte. ISBN 978-3-486-58562-9.

02/2008

Berufsschul-

Insider

Seite 11

Prüfungen an beruflichen Schulen
Vorbemerkung
Im letzten INSIDER schilderte ich unter dem Titel „Vom
Wiegen wird die Sau nicht fett…!“ am Beispiel der Landrat-Gruber-Schule (LGS) in Dieburg den alljährlichen
Prüfungsmarathon an den berufsbildenden Schulen. Die Gesamtkonferenz der LGS fasste zur Problematik am 21. April
2008 einen Beschluss, der an den Kultusminister, die Landtagsfraktionen und auch an die Presse ging. Wir dokumentie-

ren im Folgenden die Antwort des Staatssekretärs an die LGS.
Wie zu erwarten erbringt die Antwort außer einem Schulterklopfen und einem dezenten Hinweis auf den Unterrichtswegfall in den Prüfungsklassen und die damit freiwerdende
Zeit bei den Lehrkräften keine Lösungsaussicht. Außer den
Linken hat bisher (Stand Ende Juni) keine andere Fraktion
geantwortet!
Dieter Staudt

Hessisches Kultusministerium
Der Staatssekretär

29. Mai 2008

Sehr geehrter Herr Staudt,
zunächst danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 2. Mai 2008,
mit dem Sie mir den Beschluss der Gesamtkonferenz Ihrer
Schule vom 21. April 2008 zuleiten.

chen Vertretungsunterricht vertretbar gering zu halten. Hinzu
kommt, dass die Prüfungsklassen ohnehin keinen Unterricht
mehr haben und damit die betroffenen Lehrkräfte weitgehend
für Prüfungsangelegenheiten zur Verfügung stehen können.

Grundsätzlich bestätigen Sie mit
Ihrem Schreiben zur jährlichen
Prüfungssituation eine Problematik, die mir auch andere berufliche
Schulen verschiedentlich mitgeteilt
haben. Für das große Engagement
und die zusätzlichen Belastungen
der Schulleitung und des Kollegiums im Rahmen der Prüfungsorganisation und -durchführung
danke ich allen Beteiligten an dieser Stelle und spreche ihnen meine
Anerkennung aus.

Sicherlich lässt es sich schulorganisatorisch nicht vermeiden,
dass zusätzliche Vertretungsstunden für Lehrkräfte anfallen
oder die eine oder andere Unterrichtsstunde – in Ausnahmefällen – ausfallen muss.
Gleichwohl bin ich zuversichtlich, dass es Ihrem Kollegium
gelingen wird, auch künftig die
Prüfungsphase fachlich und pädagogisch professionell durchzuführen.

Sowohl die Prüfungen in den verschiedenen Vollzeitschulformen
als auch die Zwischen- und Abschlussprüfungen im Dualen System bei den Kammern nehmen
phasenweise im Laufe eines Schuljahres erhebliche Zeiten in Anspruch. Dabei scheint es jedoch
durch günstige Terminplanungen
gelungen zu sein, den erforderli-

Der Vorschlag der Gesamtkonferenz zur Einführung eines „Prüfungstrimesters” kann
zurzeit nicht weiter verfolgt
werden. Dafür bitte ich um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
i. V. Eric Seng

Wir lernen aus Erfahrung, dass die Menschen nicht
aus Erfahrung lernen.
(George Bernard Shaw)

Prüfungen
an
Berufsschulen
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Die neue Schulverfassung der Martin-BehaimSchule – ein Meilenstein
auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Schule
Vorbemerkung der Redaktion.
In den Diskussionen um das hessische Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“ gibt es auch eine Kontroverse um eine
damit verbundene neue Schulverfassung. Die alte Schulverfassung mit den obersten Beschlussgremien Gesamtund Schulkonferenz genüge den neuen Anforderungen der
„Selbstständigen Schule“ nicht mehr, so die These der Befürworter. Ein neues Modell müsse her. Nach der Vorgabe
des HKM mit einer „Kern“-Schulverfassung haben 6 der 17
Modellprojektschulen ihre Schulverfassung inzwischen geändert. Die Martin-Behaim-Schule in Darmstadt hat – zwar in

Schulverfassung MBS

Die Martin-Behaim-Schule (MBS) in
Darmstadt erprobt im Rahmen des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“
neue Organisationsstrukturen. Mit
Schreiben vom 13.05.2008 hat das Kultusministerium einem entsprechenden
Antrag der Schule zugestimmt.
Im Verlauf von 3 Jahren hatte eine schulische Projektgruppe, bestehend aus 25
Kollegen/innen und einem Vertreter der
Schülerverwaltung eine solche Verfassung für ihre Schule entwickelt.
Ein Vertreter des Staatlichen Schulamts
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
und die Stadt Darmstadt war in den Entwicklungsprozess von Beginn an einbezogen.

Zielsetzung
Letztlich geht es beim Modellprojekt
„Selbstverantwortung plus“ darum, gemeinsam neue Modelle für Unterricht
und Schule zu entwickeln durch Selbstverantwortung und Qualitätssicherung.
Deshalb ist es ein Ziel, dass unterrichtlich relevante Entscheidungen nach
Möglichkeit dort getroffen werden, wo
sie sich auswirken. Um dies erreichen zu
können, müssen verlässliche organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Dies ist ein Argument dafür, sich
nicht auf die „Beliebigkeit“ des Einsatzes
von Ausschüssen durch die Gesamtkonferenz zu verlassen.
Im Handlungsfeld 3 „Organisationsstruktur“ des Modellprojekts heißt daher
die Zielformulierung konkretisiert: „Die
Schulen verfügen über eine Schulverfas-

Anlehnung an die HKM-Vorgabe – ein eigenes Modell entwickelt. Da dieses die wesentlichen Beschlüsse der Schulentwicklung im Plenum belässt und nicht dem Schulvorstand
übereignet, wie dies die HKM-Kernschulverfassung vorsieht,
wird dieses Modell durch die Schule selbst hier vorgestellt. Es
ist aus unserer Sicht für eine fruchtbare Diskussion um neue
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse in einer zunehmende (Teil-)Selbstständigkeit erlangenden Schule geeignet. Beiträge hierzu sind höchst willkommen.

sung, die weitgehende Deregulierungen
der Entscheidungen bei einer Rechenschaftspflicht der Entscheidungsträger
umfasst“.

Projektverlauf
Allen an der Projektentwicklung Beteiligten an der MBS war von Anfang
klar, welche Bedeutung dem Teilprojekt
Schulverfassung für das Gelingen des
gesamten Modellprojekts Selbstverantwortung plus zukommt. Es stellten sich
viele Fragen, wie eine Schule zu mehr Eigenverantwortung gelangen und selbstständiger agieren soll. Wie und von wem
sollen konkret in den schulischen Bereichen, wo sich Entscheidungen unmittelbar auswirken, Entscheidungen getroffen
und dafür auch Rechenschaft abgelegt
werden, wenn nicht die dazugehörigen
organisatorischen und personellen Voraussetzungen gesichert sind?
Am Anfang stand das Herausarbeiten
möglicher Schwerpunkte einer Schulverfassung für die Martin-Behaim-Schule.
In einem gemeinsamen Brainstorming
ergaben sich folgende Teilbereiche: 1)
Entscheidungsstrukturen intern/extern,
2) Organisationsstrukturen, 3) Mitbestimmung/Mitverantwortung, 4) Schulund Unterrichtskultur, 5) Präambel. Die
Kollegen/innen befassten sich in vielen
Sitzungen jeweils in Kleingruppenarbeit
mit den entsprechenden Inhalten. Zur
Unterstützung der Arbeit wurden einige
bereits in anderen Bundesländern erstellte und erprobte Schulverfassungen mit
einbezogen. Es entstand ein erstes Ge-

rüst einer Schulverfassung für die MBS.
Der Schwerpunkt einer sich anschließenden sehr intensiven Arbeitsphase
lag darin, eine Neuordnung der Kompetenzen im Rahmen der neuen Organisations- und Entscheidungsstrukturen
vorzunehmen. Dabei wurden die Entscheidungskompetenzen der Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz nach
den §§ 129, 130, 133 HSchG auf die
an der MBS neu zu bildenden Gremien
„Plenum“, „Schulvorstand“ und „Schulleitung“ verteilt. Bei einer Gesamtkonferenz im April 2006 wurden in teils
heftigen Diskussionen Anträge zur Präzisierung und Veränderung einzelner
Punkte eingebracht. Ein überarbeiteter
Entwurf der Schulverfassung lag der Gesamtkonferenz am 29. Juni 2006 erneut
vor und wurde mit 47 JA-Stimmen und 5
NEIN-Stimmen bei 9 Enthaltungen beschlossen und darauf hin an das Hessische Kultusministerium zur rechtlichen
Beurteilung weitergeleitet, verbunden
mit der Bitte, diese Schulverfassung probehalber an der Martin-Behaim-Schule
schnellstmöglich einführen zu können.
Im Rahmen eines nächsten Entwicklungsschrittes gingen der MBS und allen anderen 16 Modellprojektschulen im März
2007 durch das HKM eine im Handlungsfeld 3 erarbeitete „Kern“- Schulverfassung zu. In einem Begleitschreiben
heißt es u.a.: „Um einen vorgegebenen
„Kern“ herum können die Schulen auf
der Basis von Zielvereinbarungen und
korrespondierenden
Rechenschafts-
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pflichten eine individuelle Ordnung ausbilden, die ihren regionalen, personalen
und organisatorischen Besonderheiten
entspricht. ...Die Schulen erhalten die
Möglichkeit, sich in Fraktalen (Fraktale
Organisation geht über teamorientierte
Organisation hinaus; die Organisation
Schule setzt sich aus selbständig und eigenverantwortlich handelnden Einheiten
–so genannten Fraktalen – zusammen)
zu organisieren und Entscheidungen damit dort zu treffen, wo sie sich unmittelbar auswirken. Parallel dazu werden
die bisherigen Strukturen, wie sie das
Hessische Schulgesetz (HSchG) vorgibt,
gestrafft: An die Stelle der Gesamtkonferenz tritt das Plenum, die Schulkonferenz wird abgelöst vom Schulvorstand.
In diesem Gremium, das überwiegend
mit Mitgliedern der Schulleitung und gewählten Lehrkräften besetzt ist, werden
in Zukunft die strategischen Entscheidungen fallen. Als neues Organ kommt
der Schulbeirat hinzu, der die Schulen
bei der Vernetzung mit ihrem Umfeld
beraten und unterstützen soll“.
Die Kolleginnen und Kollegen der
MBS sehen in der nunmehr geltenden
„Kernverfassung“ die Zielsetzungen der
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eigenen Vorstellungen weitgehend abgebildet, insbesondere nach der Aufnahme
des von der Schule geprägten § 8a (Mitglieder des Schulvorstands). Darin ist
ein Kernstück der Philosophie des Entwurfs der MBS verwirklicht, nämlich
einer geteilten Führungsverantwortung
(„Shared Leadership“). Dies beinhaltete,
dass gegenüber der ursprünglich vorgelegten „Kernverfassung“ die Anzahl der
Mitglieder im Schulvorstand - dem strategischen Organ der Schule - erweitert
werden musste, um alle Bildungsgänge
an der MBS in diesem Gremium abzubilden, da diese als „Oberste Fraktale“
fungieren.
Das Kultusministerium stimmte dieser Erweiterung zu (bis 30 Mitglieder
im Schulvorstand). Zugleich wurde abweichend von der „Kernverfassung“
festgelegt, dass das Plenum als die Versammlung der Lehrkräfte nur einmal
pro Jahr tagt, nicht nach jeder Schulvorstandsentscheidung „konsultiert“ werden
muss und darüber hinaus grundlegende
Rechte erhält wie die Entscheidung über
das Schulprogramm und über die Organisation und Bildung der Obersten Fraktale. Da das Plenum das Recht hat, die
genannten Strukturen zu verändern, ist
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gewährleistet, dass andere Strukturen
entwickelt und festgelegt werden können (z. B. wenn dies durch die Zusammenlegung von Bildungsgängen sinnvoll
erscheint). Hinzu kommt, dass ein Vertreter des Schulpersonalrats das Recht
zur Teilnahme sowohl an Schulleitungssitzungen als auch an Schulvorstandssitzungen hat (ohne Stimmrecht). Damit
ist der Personalrat als „Institution“ früh
in Entscheidungsprozesse einbezogen,
ohne seine Eigenständigkeit zu verlieren.
Mit der nach dreijähriger harter Entwicklungsarbeit nun vorliegenden Schulverfassung wird die Organisationsform der
Schule auf neue Grundlagen gestellt. Abbild des Prinzips der geteilten Führungsverantwortung („Shared Leadership“)
ist der neue Schulvorstand, der sich aus
je einem/einer gewählten Vertreter/in
der 16 Bildungsgänge (Oberste Fraktale - Lehrer/innen der verschiedenen
Ausbildungsberufe und Schulformen
der MBS), 2 Vertretern der Schülerverwaltung, einem Elternvertreter und den
Mitgliedern der Schulleitung zusammensetzt (zuzüglich des Teilnahmerechts für
einen Vertreter des Schulpersonalrats).
Die Gesamtkonferenz der MBS hatte im

Schulverfassung MBS
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Februar 2008 den Verfassungsentwurf
mit großer Mehrheit endgültig verabschiedet. Schülervertretung und Elternbeirat stimmten ebenfalls zu.

Ausblick
Die Schulverfassung soll der Schule das
eigenverantwortliche Arbeiten einfacher
machen. Aber sie ist kein Selbstzweck.
Es geht nicht darum, neue Steuerungsmechanismen einzuführen, weil das gerade „in“ ist. Es geht darum, die Qualität
des Unterrichts zu verbessern. Diesem
Ziel dienen alle organisatorischen Verän-

derungen, so auch die neue Schulverfassung der MBS.
Wie sich dieses neue System im Einzelnen bewährt, wird im Rahmen der
Laufzeit des Modellprojekts „Selbstverantwortung plus“ bis zum Jahre 2011
erprobt. Es müssen nunmehr die Wahlen für den Schulvorstand durchgeführt
werden, dieser muss sich konstituieren
und es müssen die Strukturen aufgebaut
werden für ein schulinternes Führungssystem mit Zielvereinbarungen und Rechenschaftslegung für die jeweils in der
Schule auf den verschiedenen Ebenen
selbstverantwortlich handelnden Perso-

Nachbemerkung der Redaktion.
Ergänzend zu den Ausführungen von Kollegen Stumpf ist
anzumerken: Während die HKM-Kernverfassung die Schulleitung einseitig stärkt, ist dies bei der MBS-Schulverfassung deutlich gemildert. Das Plenum (Gesamtkonferenz)
ist oberstes Organ, der Schulvorstand, der an die Stelle der
Schulkonferenz tritt, ist vom Kollegium dominiert und Entscheidungskompetenzen der Schulleitung wurden auf den
Schulvorstand übertragen. Der Schulvorstand an der MBS
Produktionsschule
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nen. Dies wird nur gelingen, wenn die
vor Ort geleistete Arbeit Wert geschätzt
wird, u.a. auch dadurch, dass zusätzliche
Ressourcen für die erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehen und die Schule insgesamt über mehr
Leitungs- und Schulentwicklungszeit
verfügt, wobei die Schulvorstandsarbeit
eben auch als Leitungsarbeit angesehen
werden muss.
Matthias Stumpf
Mitglied im Schulentwicklungsteam

entscheidet über Aufbau- und Ablauforganisation der Schule,
also auch den Geschäftsverteilungsplan und über grundsätzliche Fragen der Personalentwicklung und des Personalmanagements, also auch Fragen der Stellenausschreibung und
der Beförderungen, die ansonsten von Schulleitung und/oder
Schulamt entschieden werden.
Die Schulverfassung der MBS kann bei Ralf Becker per Email
angefordert werden.

Die Produktionsschule „Abendstern“ in
Heuchelheim bei Gießen - Ein Besuch
Im Rahmen unseres Seminars Fachdidaktik an der TU Darmstadt haben wir,
Studierende des Lehramtes an beruflichen Schulen, die Produktionsschule
Abendstern in Heuchelheim besucht.
Diese ist ein Gemeinschaftsprojekt des
„Förderbeirats Produktionsschule“ der

Theodor- Litt- Schule Gießen und dem
Staatlichen Schulamt, der Stadt Gießen
und der Gemeinden Biebertal, Heuchelheim, Wettenberg und Lahnau sowie der
Fa. Dera Mineral.
Nun war es endlich soweit. Heute Morgen
sollte ich mein Referat über Produktions-

schulen (PS) halten. Als ich mich zu Beginn des Semesters auf der Referatsliste
für das Thema eingetragen hatte, wusste
ich noch nicht, was da auf mich zukommen sollte. Ausgestattet mit einem ganzen Ordner zu dem Thema begann ich
mit meiner Recherche. Zu Beginn las ich,
zu welchem Zweck und mit welchem Ziel
Produktionsschulen entstanden.
Die Entstehung von PS fiel in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts, Entstehungsort war Dänemark. In einem
Dokument des Paritätischen Wohlfahrtsverbands mit dem Titel „Produktionsschulen - Mythos und Realität in der
Jugendsozialarbeit“ fand ich eine kurze
Zusammenfassung darüber, was PS sind.
„Produktionsschulen sind arbeitsorientierte Bildungseinrichtungen, die auf den
Beruf vorbereiten sollen. Darüber hinaus
bieten sie ein Bildungsangebot für benachteiligte Jugendliche und stellen eine
Alternative zum Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) dar. Ziel der Produktionsschulen
ist es, ausbildungsfähige Schüler her-
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Die deutschen PS kommen demgegenüber in den Schulgesetzen nicht vor.

vorzubringen“. Nun Gut! Jetzt wusste
ich schon mal grob, wohin mich meine
Recherche bringen sollte. Für die Fragestellung, für welche Teilnehmergruppe
PS sind, fand ich folgende Antwort: PS
bieten ein Bildungsangebot für benachteiligte Jugendliche zwischen 16 und 25
Jahren. Ebenfalls hatte ich eine Antwort darauf, was sie anbieten, nämlich
ein Bildungsangebot an der Schnittstelle
Berufsvorbereitung in Alternative zum
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Was ich
noch nicht genau wusste war, welches didaktische Konzept sie verfolgen und welche organisatorischen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen gelten. In mehreren Artikeln, die ich zu dem Thema las,
fand ich immer wieder den Hinweis, dass
PS in Deutschland nach dänischem Vorbild entstanden. Welches Vorbild das war
fand ich erst heraus, als ich mich schon
mitten in meiner Recherche befand.
Bevor Ende der achtziger Jahre erste PS
in Deutschland entstanden, hatten die
Dänen schon über 35 Jahre Erfahrungen
zu diesem Thema gesammelt. Unter dem
Druck hoher Jugendarbeitslosigkeit (in
den fünfziger Jahren) entwickelten die
Dänen eine Schulform, die das Bildungssystem an der Schnittstelle vom Übergang des Regelschulsystems (11- jährig)
in das Studium oder den Beruf ergänzen
sollte. Es sollte ein Netzwerk entstehen,
das den Staat, die Kommunen, die Verbände und die Arbeitsverwaltung verbinden sollte, mit dem Ziel, Jugendliche in
Orientierungslosigkeit vor der Schwelle zur Berufstätigkeit abzuholen und in
die Gesellschaft zu integrieren. An der
Orientierung an der „Produktion“ von
Produkten und Dienstleistungen mit
„Mehrwert“ sollte sich das didaktische

Konzept ausrichten. Man verfolgte das
Ziel, ein Schulmodell zu entwickeln,
das sich zum Teil durch die hergestellten Produkte finanziert, das sich aber
auch unter dem Stichwort „Produktion“ an einem ganzheitlichen Bildungsgedanken ausrichtet. Die Teilnehmer an
diesem Bildungsangebot sollten durch
die hergestellten Produkte und Dienstleistungen motiviert werden und den
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt und
somit in die Gesellschaft finden. Das
Zauberwort „Handlungsorientierung“
und Bildung nach dem humanistischen
Bildungsgedanken lässt sich in sämtlichen Bereichen nachvollziehen. Die
Teilnehmer werden zum „Direktor des
eigenen Lebens....“. In der Produktionsschule steht somit die Entwicklung praktischer, arbeitsweltbezogener Fähigkeiten
im Vordergrund, das Lernen wird durch
die Produktion von Waren und Dienstleistungen strukturiert. Um den Bestand
von PS zu sichern wurden die PS schließlich im dänischen Schulgesetz verankert.

Im Anschluss an mein Referat traf sich
die Seminargruppe in der Mensa der
TU Darmstadt, um gemeinsam nach
Heuchelheim aufzubrechen. Dort angekommen, empfingen uns die Produktionsschulleiterin Frau Eibelshäuser und
ihr Partner Herr Mühlhaus. Bei Kaffee
und Kuchen gaben sie uns einen ersten
Einblick in das Projekt Produktionsschule „Abendstern“. Über die gesetzlichen
Rahmenbedingungen und den Fachbeirat PS informierte uns Frau Eibelshäuser.
Eine nicht unwesentliche Problematik
besteht darin, dass PS rechts- und geschäftsfähig sein müssen, was „normale“
berufsbildende Schulen derzeit (noch)
nicht sind. Manche PS lösen dieses Problem als GmbH oder durch die Gründung eines gemeinnützigen Vereins. Die
PS Abendstern wickelt diese Geschäftsprozesse über den Förderverein der TLS
ab. Herr Mühlhaus stellte das Projekt
fortfahrend vor und begann mit der Darstellung des Auftakts zu dem Projekt.
Dieser bestand darin, dass die Teilnehmer (Schüler der Theodor- Litt- Schule
Gießen) ihr eigenes Gebäude sanierten
und für das schulische Angebot modernisierten. Es wurde gemauert, verputzt
und elektrische sowie Sanitäranlagen installiert. „Kein Stein blieb auf dem anderen“. Das leerstehende Gebäude wurde
von der Fa. Dera Mineral langfristig angemietet.
Mit der Beteiligung der Schüler an der
Baumaßnahme war ein erster produktionsschulischer Ansatz verwirklicht. Die
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Schüler konnten über das eigene Herstellen von „Produkten“ ihr eigenes Wirken
und Handeln reflektieren und am Arbeitserfolg direkt teilhaben. In Zukunft
soll in den entstandenen Werkstätten
und Unterrichtsräumen produziert werden. Es sollen Produkte
gefertigt werden, die außerhalb
der Konkurrenz zum freien
Markt verkauft werden. Ein
jetzt schon laufendes Projekt
widmet sich der Flurpflege im
heimischen Wald und Feld. Ein
weiteres steht mit diesem Projekt in Verbindung. Die Schüler sägen, spalten und stapeln
Holz aus den Flurpflegemaßnahmen und verkaufen es später als Brennholz. Durch den
Verkauf finanzieren die Schüler
und Lehrer ihr gemeinsames alltägliches
Ritual, das gemeinsame Gruppenfrühstück. Für vielmehr reicht es derzeit
noch nicht. Das gemeinsame Frühstück
wie auch andere freizeitliche Aktivitäten sind eine Charakteristik für Produktionsschulen. Das Konzept ist für den
Ganztagsbetrieb ausgelegt. Die Schüler
erleben 4 von 5 Tagen in der Woche einen Schulbetrieb, der möglichst nah am
betrieblichen Arbeitalltag ist. Ein solcher
„Arbeitstag“ dauert 8 Std. incl. Pausen.
Pünktlichkeit und regelmäßige Teilnahme sind obligatorisch, bei Verstoß gibt es
einen „Rüffel von Herrn Mühlhaus“, in
schweren Fällen einen Verweis.
Nach dieser Einführung zur Produktionsschule „Abendstern“ machten wir
einen Rundgang durch die Werkstätten,
die an die Unterrichtsräume angrenzten.
Hier standen allerlei Maschinen, vom
Schweißgerät über Ständerbohrmaschinen hin zu hydraulischen Holzspaltern.
„Alles Maschinen, die unsere Schüler für
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die tägliche Arbeit benötigen“. In einem
separaten Raum befand sich die Schreinerei. Hier reparieren die Schüler Bänke, Sitzmöbel und Tische für eine Schule
aus dem Kreis Gießen. Darüber hinaus

werden die Maschinen immer wieder
für den hausinternen Gebrauch von den
Schülern eingesetzt, um eigenes Inventar zu reparieren oder neue Gebrauchsgegenstände herzustellen. Für ein aktuell
laufendes Projekt wurde in einem separaten Raum (derzeit noch ohne Tageslicht) eine Elektrowerkstatt eingerichtet.
In diesem Raum stellen die Schüler elektronische Grundplatten mit einfachen
Schaltkreisen für einen Ingenieurkoffer
her. Dieser Koffer wird in Grundschulen genutzt, um den Schülern einfache
elektrophysikalische Zusammenhänge
darzustellen. Herr Mühlhaus sagte dazu,
dass die Schüler bei der Herstellung dieser elektrischen Einheiten eine erhöhte
Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen beweisen müssen, denn bei diesen Schaltungen sind die Fehler, die die
Funktion beinträchtigen, nicht offensichtlich. Die Schüler kontrollieren die
Funktion ihrer Schaltungen selbst, so
erlernen sie nebenbei den Umgang mit
Messwerkzeugen und Apparaturen wie
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dem Voltmeter. „Ziel sei es ja auch nach
produktionsschulischem Konzept, den
Schülern ein in die „Produktion“ integriertes Lernen zu ermöglichen“.
Unsere
Exkursion
endete auf der Außenanlage der Schule, vor dem Eingang
der Werkstätten. Die
Außenanlage zeugt
davon, dass das ganze Projekt noch in
der Entstehungsphase ist. Dem äußeren
Anschein nach handelt es sich bei dem
vor uns stehenden
Gebäude noch nicht
um eine „Schulwerkstatt“. Man kann nicht mal erahnen, dass
das, was sich im Inneren dieses Gebäudes
abspielt, eine noch recht junge Schulform
für benachteiligte Jugendliche darstellt.
Wenn man aber Frau Eibelshäuser und
Herrn Mühlhaus so von ihren Schülern
und ihrem Projekt sprechen hört, kann
man spüren, wie viel Idealismus und Empathie nötig ist, um ein solches Projekt
zu leiten.
Ich für meinen Teil habe durch meine
Vorbereitungen für das Referat und den
Besuch einer Produktionsschule einen
aufschlussreichen und ideenspendenden
Einblick in eine Schulform erhalten, die
trotz ihrer Bedeutung für das Berufliche Bildungssystem und benachteiligte
Jugendliche viel zu wenig Anerkennung
findet.
Um die Interessen von PS auszuüben und
zu organisieren wurde 2007 auf Bundesebene ein Bundesverband Produktionsschulen gegründet.
Benjamin Otter

Rück schr it te bei der Ausbi ldung
BRÜSSEL. Deutschland fällt weiter hinter das in der EU vereinbar te Ziel zurück, den Anteil junger Menschen mit Abitur
und abgeschlossener Berufsausbildung auf 85 Prozent zu steigern. Der Anteil junger Deutscher mit einem entsprechenden Bildungsabschluss sinkt nach gestern vorgelegten Zahlen der EU-Kommission statt wie geplant zu steigen. Von den Zwanzig- bis
Vierundzwanzigjährigen des Jahres 2007 konnten demnach 72,5 Prozent das Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen. Im Jahr 2000 waren es noch 74,7 Prozent.
EU-weit ist die Quote laut Kommission dagegen gestiegen: von 76,6 Prozent auf 78,1 Prozent. Hinter Deutschland wiesen nur
Luxemburg, Dänemark, Spanien, Malta und Portugal eine niedrigere Quote auf.
Dpa
DE 11.07.08
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s v + - K r i t i sch es zu m St a n d
Der Kulturpolitische Ausschuss des
Landtags hat am 27.05.2008 über sv+ beraten. Dabei wurden wieder einmal nur
die Schulleiter gehört. Daneben wird das
Ministerium in der Betonung eines angeblichen Vorsprungs der sv+ Schulen
gegenüber den anderen Berufsbildenden
Schulen zurückhaltender.

Sachstand in sv+
Um für sv+ zu werben, veranstaltet die
Projektgruppe am 29.10.08 eine Fachtagung. Es sollen aus jeder Berufsbildenden
Schule 2-3 Personen eingeladen werden.
Zur Verlängerung von sv+ soll es eine
neue Ausschreibung geben, zu der sich
die 17 Schulen wieder bewerben müssen.
Über die Verlängerung müssen wieder
die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz entscheiden.
Die Forderung der Schulpersonalräte
nach einer zusätzlichen Entlastung aus
Projektmitteln wurde vom HPRLL erneut vorgetragen und begründet. Die
Projektleitung weigerte sich weiterhin,
hierzu Vorgaben zu machen und schob
die Verantwortung auf die Schulleiter.
Nur 7 von 17 Schulen haben Änderungen der Schulverfassung in Bearbeitung.
Für die Schulen ohne Schulverfassungsänderung wurden mehrere Dienstversammlungen einberufen. Doch diese
weigern sich trotz massiven Drucks seitens des Ministeriums, die Änderung der
Schulverfassung anzugehen.
Die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems gestaltet sich mühsamer als
gedacht und bindet viele Ressourcen. Die Stellenzuweisung
für

alle Schulen unterscheidet sich im Endeffekt wenig von der für die sv+-Schulen. Der Aufwand für die sv+-Zuweisung
ist höher und, um die Schulen bei der
Stange zu halten, werden nochmals zusätzliche Mittel (auf neoliberaldeutsch:
„managementbedingte Einsparungen“)
locker gemacht. Auch ist in der Praxis bei
der Entscheidung über Stellenbesetzung
und Beförderungen kaum noch ein ‚Vorsprung’ der sv+-Schulen bemerkbar und
über ein eigenes Schulkonto verfügen
auch viele nicht-sv+-Schulen. Was bleibt
sind die zusätzlichen 2 Stellen für die
sv+-Schulen, die aber für zusätzlichen
Verwaltungsaufwand benötigt werden.

Privatisierung als Ausweg?
In der Sitzung des KPA forderten die
Sprecher der Schulleiter die Umwandlung der Schulen in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts nach dem
Beispiel Schleswig-Holstein. Minister
Banzer sagte zu, in der ersten Sitzung
nach der Sommerpause einen Zeitplan
für die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen vorzulegen. Die Argumentationen der Schulleiter scheinen
relativ unreflektiert im Bezug auf die Folgen einer solchen Umwandlung zu sein
und bei einigen Landtagsabgeordneten
lässt sich einfach nur Ahnungslosigkeit
vermuten.
Das Rechtsgutachten, das das Ministerium in Auftrag gegebenen hatte, favorisiert für die Berufsbildenden Schulen,
die auf dem Weiterbildungsmarkt tätig
werden wollen, die
Umwand-

lung in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Dies wäre der erste
Schritt in die Herauslösung der Berufsbildenden Schulen aus dem staatlichen
Bildungswesen.
Eine zu begrüßende Erweiterung des Bildungsauftrags der Berufsbildenden Schulen auf den Weiterbildungsbereich über
das bisherige Angebot der Fachschulen
hinaus ist mit dieser Änderung nicht
beabsichtigt. Es besteht eher die Gefahr, dass bisherige staatliche Bildungsangebote privatisiert werden und dass
das Regelangebot darunter leidet. Weiterhin ist mit der Umwandlung eine Einschränkung der Rechte der Konferenzen
verbunden. Während in der jetzigen Berufsbildenden Schule der Haushalt, das
Schulprogramm oder die Ausweitung
der Bildungsangebote von Gesamt- und
Schulkonferenz beschlossen werden, beschließt in Schleswig-Holstein darüber
ein Verwaltungsrat, der sich zum Beispiel
im RBZ Schleswig aus dem Landrat, 3
Kreistagsmitgliedern, dem Schulleiter,
dem Schülervertreter und dem Elternvertreter zusammensetzt.
Der GEW Landesvorstand hat am 5.6.
das Thema intensiv diskutiert, wobei
die bisherige GEW-Position bekräftigt
wurde. Die Berufsbildenden Schulen
müssen Teil des staatlichen Bildungswesens bleiben, ein Agieren auf dem Weiterbildungsmarkt wird abgelehnt und
die Forderung nach einer Ausweitung
des staatlichen Bildungsauftrags auf den
Weiterbildungsbereich - wobei die Berufsbildenden Schulen eine zentrale Rolle spielen sollen - muss vorangetrieben
werden. Der Landesvorsitzende wird in
den anstehenden Gesprächen mit den
Fraktionen im Landtag die Positionen
der GEW vertreten und nach den Sommerferien wird eine Kampagne der GEW
zum Thema gestartet.
Ralf Becker

Personalräteschulung sv+
3./4. September 2008 Weilburg
Die Schulung dient zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion aktueller
Fragen in sv+. Die Anmeldung erfolgt
über den Bildungsserver. Weitere Informationen bei Ralf Becker unter: ralf.
becker@vobis.net
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Schulträgerübergreifende Fachklassen – die Bedrohung kommt näher
Vorbemerkung
Zum 01.08.2009 wird die VO über schulträgerübergreifende Fachklassen novelliert. Die damalige Kultusministerin Wolff hat darauf
schon in einem Schreiben an alle Schulen vom 26.09.2006 hingewiesen und den dabei angelegten Maßstab benannt: „Künftig können
keine Ressourcen zur Finanzierung eines eventuellen Mehraufwandes durch Kleinklassen zur Verfügung gestellt werden“.
Der für die Standortfragen noch zuständige Referatsleiter hat
in einem Schreiben an den Landesausschuss vom 19.05.2008
dargelegt, nach welchen Modalitäten die neue VO entwickelt werden wird und welche Grundsätze dabei gelten sollen.
Wir dokumentieren in gekürzter Form dieses Schreiben. Insbesondere

die Schulen, deren Berufe in der gültigen VO mit dem Zusatzvermerk „befristet“ versehen sind, sind demnach aufgefordert, für diese
Berufe Lösungen zu entwickeln (z.B. a la SIQUA) und schnellstmöglich an das HKM zu bringen. M.E. sollte in diesen Vorschlägen
und Lösungen dokumentiert werden, dass
¤ die Qualität der Ausbildung gesichert ist
¤ keine oder nur wenige zusätzliche Lehrerstunden benötigt werden
¤ die Modelle mit den regionalen Partnern Schulträger, Betriebe
und Kammern abgestimmt sind.
Dieter Staudt

Hessisches Kultusministerium

19.05.2008

An den Landesausschuss für Berufsbildung
Stellungnahme zum „Regionalen Berufsbildungsdialog“ - Auszüge

Fachklassen

Mit Datum 26. September 2006 hat Frau
Kultusministerin Wolff alle beruflichen
Schulen in Hessen unter Einbeziehung
und Beteiligung der Schulträger, der Kammern, der Innungen, der Fachverbände,
der Staatlichen Schulämter und der beruflichen Schulen zum „Regionalen Berufsbildungsdialog” mit dem Ziel der Bildung von
schulträgerübergreifenden Schulbezirken
für Fachstufenklassen aufgerufen.

Begründung:
Das bewährte System der beruflichen
Bildung gerät zurzeit an vielen Fronten
unter Druck. Die Ursache dieser Veränderungen sind die zu niedrige Geburtenrate
und die weiter steigende Lebenserwartung.
Der demographische Wandel in seinen
verschiedenen Dimensionen wird dem
Bildungssystem erhebliche Anpassungsleistungen abverlangen. Bei einem regionalen
Vergleich zeigen sich in Hessen deutliche
und unterschiedliche demographische Entwicklungen. Daher ist eine regional differenzierte Betrachtung zwingend und
notwendig. … Zentrale Entscheidungen gehen teilweise an den regionalen Interessen
und Bedürfnissen vorbei. Eine wirksame
Methode zum Umgang mit den Auswirkungen rückläufiger Ausbildungszahlen
und veränderten Problemlagen sind Netzwerkstrukturen, abgestimmte Vorgehensweisen und verbindliche Absprachen aller
Beteiligten „vor Ort”. Unter Einbeziehung

und Beteiligung der Schulträger, der Kammern, der Innungen, der Fachverbände, der
Staatlichen Schulämter und der beruflichen
Schulen können bestehende Probleme besser erkannt und angepasste konzeptionelle
Überlegungen schneller und nachhaltiger
greifen. …
Dass geringere Schülerzahlen, Veränderungen im Bildungsverhalten und steigende
Anforderungen an die Qualifizierungsleistungen zu Veränderungen in der hessischen
Schullandschaft führen werden, ist sicher.
Die derzeit bestehenden
Schulstrukturen werden auf den Prüfstand
der Relevanz und der
Bedeutung gestellt werden müssen. Dabei sind
die hessischen beruflichen Schulen verpflichtet, ein aktiver Partner
zu sein, nur wer die regionale Diskussion besetzt, kann Einfluss
nehmen und Prozesse bzw. Ziele gestalten.
Für ein nachhaltiges
regionales Bildungsmanagement sind daher
die Strukturen der regionalen Berufbildungsnetzwerke so wichtig.
Berufliche Schulen befinden sich schon heute
längst im Wettbewerb
um Schülerinnen und

Schüler und um Auszubildende, im
Wettbewerb um Ressourcen und um
qualitative, schulische Angebote sowie
um guten Unterricht. Insbesondere der
„regionale Berufsbildungsdialog” bzw.
die „Bewerbungsmöglichkeit” der beruflichen Schulen für die Beschulung von
neuen Ausbildungsberufen stehen für
die Reformen im Referat „Berufsschule”
und die veränderte Ausgangslage in den
schulorganisatorischen Prozessen aus
Sicht der beruflichen Schulen und der
Staatlichen Schulämter.
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Die neue regionale Steuerung bedingt aktive Partner, die sich auf die Prozesse und
die Transparenz einlassen, die sich innovativ für das regionale Bildungsmanagement einsetzen, begleiten und abgestimmte
und sinnvolle Lösungen erarbeiten. Der
zukünftige Handlungsrahmen für eine eigenverantwortliche Schule ist durch den
Abbau der Kultusbürokratie und die Ausweitung der Unabhängigkeit und Kompetenzen der Schulleitungen und Lehrkräfte
gekennzeichnet. Die Verantwortlichen vor
Ort wissen am besten, welches regionale Angebot notwendig ist und wie die
Schüler zu fördern und zu fordern sind.
Kultusministerium, Schulaufsicht und
Schulträger nehmen zukünftig gegenüber den Schulen eine veränderte Rolle
als Dienstleister und Berater wahr und
sind nicht mehr im klassischen Sinne
vorgesetzte Behörden. Das löst auch eine
Detailsteuerung über Lehrpläne, Verordnungen und Erlasse ab.

Berufsschul-










Die berufliche Schule von morgen übernimmt immer mehr die Eigenverantwortung für die Art des Lehrens und Lernens
und die Unterrichtsorganisation, für ihre
Ziele und Strategien in der Qualitätsentwicklung und -sicherung, für ihr eigenes
Qualitätsmanagement, für die Personalgewinnung und die -entwicklung, über
die finanziellen Ressourcen bzw. das eigene Budget, für ihre Professionalität
und für ihre Kultur und die Mitverantwortung für ein regionales Bildungsmanagement. Die höhere Verantwortung inklusive
der daraus resultierenden Gestaltungsspielräumen stehen den Modellprojektschulen
Selbstverantwortung plus bereits heute zu.
Zur nachhaltigen Erreichung eines regionalen Bildungsmanagements müssen bei den
Resultaten folgende Parameter angestrebt
werden:
 Herausbildung von beruflichen Kompetenzzentren an den Fachklassenstandorten,
 Optimierung der Personal- und Sachausstattung der Standorte,
 Entlastung der Schulträger bei Investitionen,
 Größere Flexibilität bei der Klassenbildung in den Schulen durch die
Erarbeitung von Kompensationsmodellen (nur dort, wo die Qualität des
Unterrichtes binnendifferenziert bei
affinen Ausbildungsberufen sichergestellt werden kann),
 Reduktion der Blockphasen auf Lern-
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felder, die vor Ort nicht binnendifferenziert unterrichtet werden können,
Konzentration von Investitionen an
zentralen Standorten,
Einbeziehung und Beteiligung der
Staatlichen Schulämter, Schulen,
Kammern, Innungen, Fachverbände
und Schulträger mit dem Ziel der Bildung von schulträgerübergreifenden
Schulbezirken für Fachstufenklassen,
Gelegenheit zu regionalen Absprachen im Rahmen gemeinsamer Konzeptionen,
Gesteigerte Sensibilität der beruflichen
Schulen für wirtschaftliche Lösungen im
Rahmen der Budgetierung,
Weitgehende Rückführung von Kleinklassen,
Kooperationsmodelle zwischen Industrie, Handel, Handwerk, Schulträger und Schulen bei der Sicherung
eines Standortes
Veränderungen in der Lehrerzuweisung (das zzt. an den Sollklassen orientierte Zuweisungsverfahren wird
auf eine Zuweisung nach Anzahl der
Schüler/innen umgestellt!),
Zentrale „Bewerbungsmöglichkeit”
der Landesfachklassen bzw. Bezirksfachklassen durch das Hessische Kultusministerium mit Vorgaben zur
Optimierung der Standorte und einer Priorität für Standorte in der Fläche.

Für das Land Hessen
entstehen dadurch
deutliche Synergieeffekte, wie bspw.
Einsparungen
im
Bereich des Lehrpersonals, ein höherer
Spezialisierungsgrad
der Unterrichtenden
und eine höhere Auslastung der teilweise
geringen Klassenkapazität der Auszubildenden. Durch die
Sicherstellung des
qualitativ hochwertigen Unterrichts wird
die Akzeptanz der
beruflichen Schulen
deutlich gesteigert.
Das Fachklassenprinzip als Handlungsmaxime steht neben den
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Kriterien Qualität des Unterrichtes, effizienterer Lehrereinsatz, vertretbare Sachkosten,
zumutbare Schulwege der Auszubildenden,
Erhalt der Ausbildungsbereitschaft der Ausbildungsbetriebe, Bildung von Schulprofilen und dem intensiven Bemühen um den
Erhalt des Fachklassenangebotes in der Region.
Bereits heute liegen dem Hessischen
Kultusministerium Ergebnisse des regionalen Berufsbildungsdialoges vor. Allen
Abstimmungsprozessen immanent ist,
dass für alle Ergebnisse des regionalen
Berufsbildungsdialoges die Zustimmung
des Schulträgers und des Staatlichen
Schulamtes notwendig sind. Alle Modelle werden geprüft und mit den Lösungen der benachbarten Schulträger
abgestimmt.
Bei notwendigen schulträgerübergreifenden Lösungen wird das Hessische
Kultusministerium für die ordnungsgemäße, den Anforderungen der Ausbildung
genügende organisatorische Gestaltung
des Unterrichtes eine Zusammenfassung
der Gebiete mehrerer Schulträger zu einem Schulbezirk durch Rechtsverordnung
im Benehmen mit den Schulträgem gem.
§ 143 Abs. 5 vornehmen, wenn die Lösungsmodelle im Rahmen des regionalen
Berufsbildungsnetzwerkes bzw. im Berufsbildungsdialog noch nicht abgestimmt wurden. Durch die jeweiligen Befristungen
der Fachklassenstandorte in der Verordnung über die schulträgerübergreifenden Fachklassenstandorte von 2006

Fachklassen
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sind die prioritären Handlungsfelder
für die beruflichen Schulen transparent
und nachvollziehbar definiert. (Hervorhebung durch die Red.)
Die Resultate dieses Prozesses werden
im Anschluss dem Hessischen Kultusministerium vorgelegt. Rechtzeitig eingereichte Konzepte bzw. Modelle zur
Organisation des Berufsschulunterrichts
bei geringen Ausbildungszahlen können
berücksichtigt werden und schaffen die
Möglichkeit, von der Verordnung über
die Festlegung der Anzahl und der Größe der Klassen, Gruppen und Kurse in
allen Schulformen vom 3.12.1992 abzu-

Insider

weichen, wenn die Qualität des Unterrichtes gewährleistet und sichergestellt
ist. …
Ziel ist eine Verbesserung u.a. in den Bereichen Qualität und Zukunftsfähigkeit der
Berufsausbildung, Unterrichtsorganisation in den beruflichen Schulen, regionale
Standortplanung für Ausbildungsberufe,
Reduzierung der länderübergreifenden
Fachklassen, Berufsorientierung in allgemein bildenden Schulen einschließlich
der Lehrerbildung und Aus- und Fortbildung von Berufsschullehrern / Berufsschullehrerinnen:
Die neue Transparenz bei der Festlegung
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von Fachklassenstandorten, die Möglichkeit der Differenzierung von regionalen
Lösungen und die Beteiligung der Verantwortlichen "vor Ort" belohnen diesen komplexen Prozess und werden bei
der Fortschreibung der „Verordnung über
die Bildung von schulträgerübergreifenden Schulbezirken für Fachklassen an
Berufsschulen” durch das Hessische Kultusministerium im Jahre 2009 deutliche
Berücksichtigung finden, ebenso in den
Fortschreibungen der jeweiligen Schulentwicklungspläne der Schulträger.
MfG M. Topitsch

Grundrecht auf Ausbildung
72.554 Unterschriften an den Bundestag
übergeben
- Kurzbericht zur Übergabe –

Grundrecht
auf Ausbildung

Am 22. April 2008 war es so weit: gesammelte 72.544 Unterschriften für ein
Grundrecht auf Ausbildung wurden dem
Bundestag übergeben. Ziel der Petition
ist es „einen Rechtsanspruch auf eine berufliche Ausbildung im Grundgesetz zu
verankern.“

Die Übergabe

Die Unterschriftenkampagne wurde
2007 im Bündnis „Ausbildung für alle“
von der LSV Hessen gemeinsam mit den
Schülervertretungen aus Bayern, Berlin,
Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

Zur Auftaktveranstaltung trafen sich
mehrere hundert Jugendliche auf dem
Alexanderplatz.
Eine von ihnen, Daniela aus Hessen, berichtete vor vielen Medienvertretern von
ihren Erfahrungen bei der Lehrstellensuche. Sie gehört zu den sogenannten
„Altbewerberinnen“. Auch im zweiten
Anlauf mit über 50 Bewerbungen ging
sie leer aus und landete wieder in einer
berufsvorbereitenden
„Warteschleife“
der Arbeitsagentur.
Um während des Aktionstages für die

land-Pfalz und Sachsen initiiert. Unterstützt wird sie von der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di, der IG Metall-Jugend und dem Deutschen Gewerkschaftsbund sowie hessischen Elternvertretungen.

Forderung nach einem Grundrecht auf
Ausbildung zu werben, schwärmten Jugendliche in Kleingruppen aus, um „Abreißzettel“ für eine E-Mailaktion an
Bundeskanzlerin Merkel an Bäume und
Laternenpfähle zu kleben. An der Demonstration durch Berlin zum Bundes-

Die Kampagne

tag beteiligten sich auch die aus Hessen
angereisten 45 Schülerinnen und Schüler,
unterstützt durch die Schülervertretungen aus Rheinland-Pfalz und Sachsen.
Bei der Übergabe der Unterschriften vor
das Paul-Löbe-Haus erklärte Landesschulsprecher Kaweh Mansoori: „Unser
Ziel ist es, dass es für alle Jugendlichen
jederzeit und unabhängig von der wirtschaftlichen Lage genügend Ausbildungsplätze gibt. Dazu brauchen wir das
Grundrecht auf Ausbildung“.
Zwölf Abgeordnete von allen im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme
der FDP, waren bei der
Übergabe der 72.5442
Unterschriften anwesend. Alle äußerten
sich sehr anerkennenswert über das Engagement der Jugendlichen
und versprachen ihnen, sich für ihr Anliegen einzusetzen.
Andrea Nahles, stellvertretende
Bundesvorsitzende der SPD, die zu den
Erstunterzeichnerinnen der Petition gehört, sagte ihre und die Unterstützung
der SPD Bundestagsfraktion zu und erklärte: „Ein Grundrecht für Ausbildung
bedeutet auch, dass wir an dieser Stelle
Druck aufbauen müssen, wo die Ausbil-
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eine 2/3 Mehrheit. Damit hat sie allein
die Möglichkeit, einen Rechtsanspruch
auf Ausbildung im Grundgesetz festzuschreiben und die Lehrstellenkrise dauerhaft zu beenden.

dungsstellen entstehen sollen und das
muss eben von den Unternehmen gewährleistet werden.
Wenn ihr mich privat fragt, ihr kennt
das ja, wenn es eben nicht freiwillig
geht, dann muss man eben mit dem Gesetz hinterher kommen. Anders wird das
nicht funktionieren.“
Die stellvertretende Landesschulsprecherin Katharina Horn blieb skeptisch:
„Wenn alle unsre Aktion wirklich so begrüßen, wundert mich schon, dass in den
letzten Jahren so wenig passiert ist!“

Azubis aus dem Ausland
DÜSSELDORF. Wegen eines
sich verschärfenden Mangels
an quali fizierten Lehrlingen will das deut sche Handwerk in Zukunft in Polen und
Tschechien Azubis anwerben. Viele Betriebe könnten
wegen des Rückgangs deutscher Bewerber nur noch so
ihre Existenz sichern, sagte
der Generalse kretär des Deutschen Handwerks, HannsEberhard
Schleyer,
am
Wochenende. Im Osten werde sich die Zahl jugendlicher
Bewer ber bis 2011 halbieren.
Ap
DE 07.07.08

Sven Schulz von der SPD nahm die 26
Ordner für den Petitionsausschuss des
Bundestages entgegen und ließ sie in einem Kleinbus abtransportieren. Bereits
zwei Tage nach der Übergabe findet die
Petition im Parlament Beachtung: In der
Debatte zum Berufsbildungsbericht 2008
gingen mehrere Redner unterstützend
auf die Forderung nach einem Grundrecht auf Ausbildung ein.

Wie geht es nun weiter?
Die Bundestagsabgeordneten müssen
nun Farbe bekennen. Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD verfügt über

Voraussichtlich zum Jahresende wird es
im Bundestag eine Anhörung zur Petition geben. Bis dahin gilt es die Zeit
zu nutzen und an Schulen, mit Schreiben an Landtags- wie Bundestagsabgeordnete, mit Leserbriefen, Aktionen auf
Ausbildungsmessen und anderen Veranstaltungen die Forderung nach einem
Grundrecht auf Ausbildung noch weiter
bekannt zu machen. Indem wir in den
kommenden Monaten dafür sorgen, dass
die Forderung landauf landab unüberhörbar wird, umso schwieriger wird es,
unser berechtigtes Anliegen im Parlament abzulehnen.

Weitere Informationen
Auf der Homepage www.ausbildungfuer-alle.de findest du einen Filmbericht,
weitere Fotos und viele Informationen
zur Kampagne. Außerdem kannst du
dort die Forderung nach einem Grundrecht auf Ausbildung mit einer E-Mail
an Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützen.
Katharina Horn
Landesschulsprecherin

Grundrecht
auf Ausbildung
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H PRLL Intern
Durch den Erfolg bei der Personalratswahl hat sich die personelle Situation im
HPRLL für die berufsbildenden Schulen
in der GEW-Fraktion verbessert. Ralf
Becker und Herbert Storn sind Vollmitglieder und Carsten Leimbach ist erster
Gewerkschaftsbeauftragter und rückt
nächstes Jahr nach.
Während in der Öffentlichkeit der Anschein entsteht, dass sich die Arbeit des
Ministeriums im Bezug auf die Beteiligung der Betroffenen geändert hätte,
kann dies hinsichtlich der Beteiligung
des HPRLL nicht gesagt werden. In der
letzten Sitzung vor den Ferien beschloss
der HPRLL zu fast der Hälfte aller Tagesordnungspunkte Beschlussverfahren,
da die Dienststelle die Beteiligungsrechte
umgeht.

Abschluss m+eq
HPRLL
intern

sie noch eingesetzt, um die begonnenen
Modellversuche zu Ende zu führen. Der
Verbleib der Mittel für 2008 ist unklar.
Es besteht die Gefahr, dass Mittel, die
bisher zur Weiterentwicklung der Berufsbildenden Schulen eingesetzt wurden,
irgendwo im Landeshaushalt verschwinden. Hierzu hat der HPRLL eine Anfrage an die Dienststelle gestellt, die noch
nicht beantwortet ist.

Banzers 11-Punkte
Am stärksten war der HPRLL mit den
Initiativen von Minister Banzer zu G8
(vergl. hlz) beschäftigt. Innerhalb von
wenigen Wochen mussten Stellungnahmen zur Umsetzung des 11-Punkte-Programms formuliert und diskutiert
werden.
Die Streichungen in den Lehrplänen
der gymnasialen Mittelstufe haben auch
Auswirkungen auf die Arbeit an den Berufsbildenden Schulen, da auf bisherige
Vorkenntnisse nicht mehr zurückgegriffen werden kann. In der Mathematik ist
davon auszugehen, dass folgende Inhal-
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ponential- und Logarithmenrechnung.
Der Einfluss von Islam und Judentum
im europäischen Mittelalter wurde aus
dem Lehrplan Geschichte gestrichen.
Politik und Wirtschaft wurde auf BWL
und Institutionenkunde reduziert. Die
Ökologie wurde in vielen Lehrplänen
gestrichen. Die Evolutionstheorie ist
nicht mehr verbindlicher Bestandteil des
Lehrplans Biologie, der Kreationismus
lässt grüßen.
Erfreulich ist zumindest zu vermelden,
dass jetzt auch im Ministerium die Einsicht angekommen ist, dass Unterrichtsqualität auch etwas mit Klassengrößen
zu tun hat. Während dies Frau Wolff immer wieder verneint hatte, werden jetzt
für die Reduzierung der Klassengrößen
in G8 rund 100 Stellen zur Verfügung
gestellt. Der Kritik, dass nur die Gymnasien bedacht werden, entgegnete das Ministerium, dass die anderen Schulformen
demnächst dran seien.

Lehrpläne FOS

Die Fortbildungsmaßnahme m+eq zur
Während die Lehrplanentwürfe für
Einführung der Lernfelder in den MeDeutsch, Mathematik und Englisch von
tall- und Elektroberufen wurde am 28.
40 Unterrichtswochen ausgehen, stehen
April auf einer Abschlusstagung beenin der FOS real nur 30-35 Wochen zur
det. In anderer Form soll das Ganze in
Verfügung. Der Hauptpersonalrat forder IT-Akademie fortgeführt werden.
derte deshalb die Dienststelle auf, weniHierzu stellt das Ministerium Entlasger Unterrichtsinhalte verbindlich fest
tungsstunden für die IT-Akademie und
zu legen und die Stundenansätze für die
die Netzwerkinitiative zur Verfügung.
einzelnen Themenfelder variabel handNach übereinstimmender Meihabbar zu machen.
nung von Arbeitgeber (vhu, IHK,
Der Hauptpersonalrat forderte vor
HWK)- und Arbeitnehmervertrein Kraftsetzen der Lehrpläne, die
tern (HPRLL, GEW, glb, DGB)
Verordnung für die Fachoberschule
reichen diese Mittel bei weitem
und in deren Folge die Zuweisung
nicht aus und bewirken lediglich
dahingehend zu überarbeiten, dass
einen „langsamen Tod“ der Fortdie in den Lehrplänen festgelegten
bildungsmaßnahme.
Kompetenzen durch entsprechenDer Unternehmerverband kritide bedarfsgerechte Unterrichtszeit
sierte in der Steuerungsgruppe
(Heraufsetzung der Stundenanlautstark die mangelnden Fortbilsätze für die Fächer Mathematik,
dungsmittel für die Schulen. Ein
Deutsch und Englisch) erreicht werZehnfaches der Mittel wäre notden können.
wendig, um annähernd mit der
Die inhaltlichen Rückmeldunbetrieblichen Praxis vergleichbare
gen aus den Schulen wurden vom
Mittel zur Verfügung zu haben.
HPRLL an die Dienstelle weiter geNur wer den Blick für das Ganze hat,
geben.
wird das Ganze auch erkennen
Inzwischen sind auch die LehrplanLK-Modellversuche
entwürfe für Biologie, Chemie und
Mit der Förderalismusreform
Physik in die Beteiligung gegeben
wurde die Bund-Länder-Kommission ab- te in der gymnasialen Mittelstufe nicht worden.
geschafft. Die bisherigen Mittel für BLK- mehr vermittelt werden: StellenwertsysModellversuche fließen nunmehr in die teme, duales Zahlensystem, römische
Ralf Becker
Länderhaushalte. Im letzten Jahr wurden Zahlen, Faktorisierung von Termen, Ex-
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Der LGS-Shop an der Landrat-GruberSchule in Dieburg
Umsetzung der Lernfelder in der Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
mit Hilfe eines „Schülerunternehmens“.
Die Lernfeldarbeit in der Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung
steht häufig vor dem Problem, adäquate Lernsituationen für die Schülerinnen
und Schüler zu entwickeln. Zum einen
sind die Inhalte im kaufmännischen Bereich theorielastig, zum anderen sind realitätsnahe Lernsituationen sehr komplex
und unter den derzeitigen Bedingungen
nur schwierig didaktisch so zu strukturieren, dass bei den Schüler/innen der geplante Lernerfolg eintritt.
So entstand schon vor einigen Jahren an
der Landrat-Gruber-Schule (LGS) die
Idee zu einem schülerbetriebenen Verkaufsshop, um diesen Problemen zu begegnen. Nach intensiven Verhandlungen
mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg
als Schulträger gelang es, diesen von der
Sinnhaftigkeit des Projekts zu überzeugen und ihn dahingehend zu bewegen,
die ca. 16.000.- für die bauliche Hülle
und die Einrichtung zur Verfügung zu
stellen. Die Einrichtung wurde durch
das Lehrerteam geplant und schließlich
bei einem großen Möbelhaus gekauft.
Eingebaut hat sie - kostenlos - ein pen-

sionierter Fachlehrer zusammen mit den
Hausmeistern.
Ein Schulshop bietet den Schüler/innen
auf vielfältige Weise Möglichkeiten, fachliche, soziale, methodische und mediale
Kompetenzen zu erwerben. Berufliche
Handlungssituationen, die im „Schülerunternehmen“ anfallen, können ständig
in den Unterricht integriert und dort behandelt werden. Lernen in praxisnahen
Bezügen und Situationen wird zum didaktischen Prinzip in dieser Schulform.
Dies gilt insbesondere für die Inhalte
Einkauf - Service - Verkaufskunde - Umgang mit Kunden -Teamarbeit - Kassenführung und Buchhaltung.

Einrichtung und Sortiment
Der Shop unterscheidet sich von einem
Kiosk durch seine offene und ästhetische Gestaltung. Die Waren werden
teilweise auf der Theke präsentiert, teilweise auf Regalen und in Vitrinen. Die
großen Glasflächen bieten reichliche
Möglichkeiten, Plakate aufzuhängen,

ohne dass der Schaufenstereffekt verloren geht. Nach den Öffnungszeiten in
den Pausen ist der komplette Shop-Bereich durch die Falttüren abschließbar.
Das Sortiment besteht aus Büroartikeln
und Schulbedarf sowie diversen Produkten aus fairem Handel. Dazu zählen überwiegend in der Dritten Welt
erzeugte Bioprodukte wie Schokoriegel,
Fruchtschnitten, Sesamriegel, Limonaden, Obstsäfte, Honig, Tee, Kakao und
Kaffee, für welche die Produzenten höhere und ihnen das Lebensminimum garantierende Preise erhalten als auf dem
Weltmarkt. Im Gegenzug verpflichten
sich die Lieferanten, eine nachhaltige
Entwicklung in ihren Heimatländern zu
unterstützen. Darüberhinaus werden im
LGS-Shop Produkte angeboten, die in
anderen Schulformen produziert wurden, beispielsweise von den Fachbereichen Ernährung, Holz oder Textil.

Organisation und Finanzierung
des „Schülerunternehmens“
Die Einrichtung finanzierte der Landkreis Darmstadt Dieburg als zuständiger Schulträger. Um das Unternehmen
realitätsnah zu gestalten, wurden der
Warenanfangsbestand und ein Multifunktionsgerät selbst finanziert. Dadurch
konnte ein Gründungsinventar und eine
Gründungsbilanz erstellt werden. Der
Förderverein der LGS gab ein Darlehen
von 1.500 €, das mit 6% verzinst und ratenweise getilgt wird. Die Schüler/innen
und die beteiligten Lehrer/innen konnten sich mit 5 - 25 € am Shop beteiligen.
Als Unternehmensform wurde eine Art
GmbH gewählt, die aber nicht wirklich
angemeldet wurde. Die Anteilseigner erhielten für je 5 € einen Anteilsschein.
Die Schule stellte ein Multifunktionsgerät im Wert von 350 € als Sacheinlage zur
Verfügung, dafür erhielt sie 70 Anteile.
Die Schüler/innen betreiben den LGSShop ein Jahr. Danach erhalten sie die

LGSShop
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Anteile zuzüglich Gewinn, evtl. aber
auch abzüglich Verlust zurück. Die
nächste Klasse übernimmt die neuen
Geschäftsanteile. Da die Schule 70 Anteile besitzt, hat sie auch einen Anspruch
auf Gewinnausschüttung und letztlich
das Sagen im Verkaufsshop.

Insider

ten teilweise auch alleine übernehmen.
Eine moderne Registrierkasse soll den
Verkauf und die Abrechnung erleichtern.
Der Lehrer, der die Schüler/innen in der
ersten Pause betreut, hat im Normalfall
in der Klasse anschließend Unterricht.
Nach der zweiten Pause hat die Klasse
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Sonderangebote gibt es fast jede Woche,
größere Verkaufsaktionen zu besonderen Anlässen wie Ostern, Valentinstag,
Muttertag usw. werden von Zeit zu Zeit
durchgeführt. Nach den Sommerferien
benötigen insbesondere die neuen Schüler/innen viele Schulartikel. An diesen
Tagen soll ein größerer Warenbestand
vorgehalten werden und der Shop teilweise auch außerhalb der Pausen geöffnet sein.
Im Verkauf lernen die Schüler/innen
auch die kundengerechte Platzierung
der Waren und deren Auszeichnung mit
Preisschildern.
Zur Eröffnungsfeier des Shops sollte einer möglichst großen Zahl von Schüler/
innen vermittelt werden, was unter fairem Handel zu verstehen ist.
Dazu luden wir viele Klassen in die Aula
der Landrat-Gruber-Schule ein, organisierten einen Powerpoint-Vortrag zu
diesem Thema und stellten dabei einige
Produkte vor.

Der Einkauf
LGSShop

Für die Organisation des Unternehmens
wurde ein Matrix-Organigramm mit den
Schüler/innen entwickelt. Es gibt zwei
Geschäftsführer, eine Firmensprecherin,
je zwei Abteilungsleiter für den Einkauf,
den Verkauf und das Rechnungswesen.
Diesen Bereichen sind außerdem bestimmte Lehrkräfte zugeordnet, die den
entsprechenden Unterricht abdecken.
Die restlichen Schüler/innen sind Produktmanager und für eine oder mehrere Produktgruppen zuständig. Die
Geschäftsführer erstellen u. a. den
Dienstplan für den Verkauf in den Pausen. Die Schule steuert 6 Lehrerstunden
in Doppelbesetzung bei.

Der Verkauf
Der Verkauf erfolgt an fünf Schultagen
in der Woche in der ersten und zweiten Pause. Zurzeit werden abwechselnd
immer zwei Schüler/innen und eine
Lehrkraft eingesetzt. Wenn die Schüler/
innen mehr Erfahrung und Sicherheit
haben, können sie die anfallenden Arbei-

eine doppelbesetzte Stunde. Ein Lehrer
unterrichtet in dieser Zeit nur einen Teil
der Klasse, ein zweiter macht mit dem
Rest der Schüler/innen die Kassenabrechnung oder andere Tätigkeiten, die
im Shop anfallen.
Im Unterricht entwickeln die Schüler/
innen Flyer, Plakate und Präsentationen, die auf einem Bildschirm im ShopSchaufenster gezeigt werden können.

Als „Schulunternehmen“ haben wir den
Anspruch, dass Produkte eingekauft und
angeboten werden, die nach biologischen
und ethischen Grundsätzen produziert
und gehandelt werden. Die Brötchen
und Pausensnacks, die von verschieden
Ernährungsklassen produziert werden,
erfüllen diese Voraussetzungen, zudem
die LGS an dem bundesweiten Projekt
„Gemeinsam Gesunde Schule entwickeln“ in Kooperation mit der Universität Lüneburg und der DAK teilnimmt.
Um die Schüler/innen für die Bedeutung
des fairen Handels zu sensibilisieren, be-
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suchten wir vor der Shop-Eröffnung mit
der gesamten Berufsfachschulklasse die
Gepa-Filiale in Alzenau. Die Gepa ist
ein Unternehmen in Deutschland, das
fair gehandelte Produkte als Großhandel
vertreibt. Sie befindet sich überwiegend
im Besitz der Kirchen bzw. kirchlicher
Organisationen. Ein längeres Gespräch
zwischen Schüler/innen und dem Geschäftsführer verfehlte seine Wirkung
nicht. Die Schüler/innen sahen die Bedeutung des Shops und der fair gehandelten Produkte von da an mit anderen
Augen. Den Schulausflug nutzten wir anschließend zum gemeinsamen Einkauf
des ersten Warenbestands.
Im Bereich Büroartikel achten die Schüler/innen auf ein gutes Preisleistungsverhältnis, um konkurrenzfähig zu sein.
Artikel mit nachhaltiger Produktion ergänzen das Sortiment.
Die Schüler/innen lernen im Einkauf
mit Bestelllisten, Lieferscheinen, Paketscheinen usw. umzugehen. Im Unter-

Niemand weiß,
wie weit seine
Kräfte gehen, bis
er sie versucht hat.
(Johann Wolfgang
von Goethe)
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richt kann darüber diskutiert werden,
welche Artikel bestellt werden, bzw. ob
eher große oder kleine Mengen bestellt
werden sollten.
Bestellen können die Schüler/innen per
Telefon, Fax, E-mail und Internet. Nach
Lieferung wird die Ware kontrolliert und
im Rechnungswesen verbucht.

Rechnungswesen und
Verwaltung
Um den Geschäftserfolg zu ermitteln
und zu dokumentieren bedarf es eines
funktionierenden Rechnungswesens, das
aber auch für Schüler/innen, die sich mit
dieser Thematik bis dahin nicht beschäftigt haben, noch verständlich ist.
Wöchentlich erhalten die Schüler/innen
Kassenbelege, Rechnungen, Quittungen
und andere Belege. Diese verbuchen sie
nach den Grundsätzen der doppelten
Buchführung auf ca. 15 Konten. Damit die Übersichtlichkeit nicht verloren

Kein Problem
wird gelöst,
wenn wir träge
darauf warten,
dass sich ande re dar um kümmern .
(Martin Luther King)
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geht, erhielten die Schüler/innen für ihre
LGS-Shop-Arbeit einen Ordner, der alle
wichtigen Unterlagen enthält. Schüler/
innen, die diesen Ordner gut führen,
können ihn später auch bei Bewerbungen vorlegen.
Die Gründungsbilanz, das Gründungsinventar und die Kalkulation der
Verkaufspreise werden mit einem Tabellenkalkulationsprogramm erfasst bzw.
durchgeführt. Dieses eignet sich auch für
Auswertungen und deren Präsentation
in Form von Diagrammen. Gegen Ende
der Ausbildung im LGS-Shop ist daran
gedacht, dass sich die Schüler/innen der
Nachfolgeklassen bei der aktuellen Klasse bewerben. Inhalte, die zum Lernfeld
„Berufs- und Arbeitswelt“ zählen, können dabei in beiden Berufsfachschulklassen zum Thema gemacht werden.

Fazit
Neben dem Erwerb fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenzen ist ein
weiterer Aspekt von großer Bedeutung.
Die Schüler/innen, die diesen Shop in
einem Beruflichen Schulzentrum mit
fast 2000 Schüler/innen und mehr als
100 Lehrern betreiben, fühlen sich auf
einmal wichtig. Dieses Gefühl führt zu
einer Steigerung der Motivation, auch
in anderen Unterrichtsfächern. Normalerweise wiederholen 25% bis 45 % der
Schüler/innen die zehnte Berufsfachschulklasse. In der LGS-Shop-Klasse wiederholt von 24 Schüler/innen nur ein
Schüler - ein Zufall?
Gerd Roth/Dieter Staudt

Gegen das Fehlschlagen eines
Plans gibt es keinen besseren
Trost, als auf der
Stelle einen neuen
zu machen.
(Jean Paul)

LGSShop
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Modularisierung oder europäische
Kernberufe
Unter diesem Titel fand am 13. Mai an
der Werner-Heisenberg-Schule in Rüsselsheim eine von DGB Ortsverein, IG
Metall (IGM) Darmstadt, IG BAU und
GEW Bezirksfachgruppe Südhessen organisierte Veranstaltung statt. Daran
nahmen ca. 100 Personen teil. Die Hälfte waren Berufsschullehrkräfte, die anderen betriebliche Ausbilder, Betriebsräte
und JAVis.

Vorgeschichte

Modularisierung und
Kernberufe

Im DGB-Ortverband berichtete die Ausbildungsvertretung von Opel über die
Pläne zur Umwandlung der Ausbildung
bei Opel in Richtung Modularisierung.
In der Diskussion über die Modularisierung der Ausbildung wurde sehr schnell
deutlich, dass damit ein Angriff auf die
Basis der deutschen Berufausbildung,
nämlich das Berufsprinzip, und auf die
damit verbundene Tarifstruktur verbunden ist. Es entstand die Idee einer Veranstaltung für Gewerkschafter, betriebliche
Ausbilder und Berufsschullehrkräften.
Bei der Planung und Durchführung arbeiteten Vertreter der Gewerkschaften,
Betriebsräte unterschiedlicher Firmen
und GEW-Personalräte der Berufsbildenden Schulen eng zusammen.

Vorbemerkung: didaktische oder
ordnungspolitische Modularisierung
Aufgrund der bisherigen Diskussion erscheint es sinnvoll vorab zu klären, was
mit Modularisierung gemeint ist. Die
didaktische Modularisierung, also die
Unterteilung der Lerninhalte eines Berufsbildes in inhaltlich und/oder organisatorisch abgeschlossene Lerneinheiten
(Module) als Teil eines Ganzen ist in
der Diskussion nicht strittig. Die Kritik richtet sich vielmehr gegen die ordnungspolitische Modularisierung, also
die Zerlegung eines Berufsbilds in autonome Einheiten, die einzeln zertifi ziert
und geprüft werden und die unabhängig
voneinander absolviert werden können.
(Näheres hierzu ist in dem Artikel von
Michael Ehrke IGM im Reader zur Veranstaltung nachzulesen.)

Modularisierung und europäi- Berufsvorbereitung bis zur Hochschulausbildung Stufen zugeordnet werden,
sche Berufsbildungspolitik
In seinem Einstiegsreferat stellte Frank
Gerdes vom IGM Bundesvorstand die
aktuelle Entwicklung in der europäischen Berufsbildungspolitik dar.

Der EQR wird kommen, aber seine konkrete Ausgestaltung und
nationale Umsetzung sind damit
noch nicht vorherbestimmt. Die
Gewerkschaften müssen nicht einfach hinnehmen, was angeblich
unvermeidlich aus Brüssel kommt,
sondern wir wollen und können
Einfluss nehmen auf die Entwicklung.
Regina Görner, IG Metall, Europäische Qualifizierungstagung der IGM am
24./25.01.08 in Frankfurt
Als Referenzrahmen für die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen nationalen
Berufsbildungssysteme wurde der achtstufige europäische Qualifikationsrahmen (EQR) entwickelt und im November
2007 vom EU-Parlament beschlossen.
Die einzelnen Staaten sind jetzt aufgefordert, bis 2010 einen nationalen Qualifikationsrahmen (NQR/DQR) zu
entwickeln. In diesem sollen die nationalen Qualifikationen (z. B.: Facharbeiter, Techniker, Ingenieur usw.) von der

die wiederum den Stufen des EQR zuzuordnen sind. Hierzu soll bis 2012 ein
Kreditpunktesystem (ECVET) für die
berufliche Bildung entwickelt werden.
Im Rahmen dieser Diskussion wird
immer wieder insbesondere aus der
Großindustrie und von Teilen der Bundesregierung die Forderung nach einer
Modularisierung der Berufsausbildung
vorgetragen, darüber hinaus haben einige Verbände Modelle zur Reform der Berufsausbildung formuliert, die in einem
Reader für die Veranstaltung dargestellt
sind.
Deutlich wurde bei dem Vortrag, dass
zum einen die europäischen Initiativen
nicht „vom Himmel fallen“, sondern
durch entsprechende Gewerkschaftsarbeit und öffentlichen Druck gestaltet
werden können, und dass zum Anderen die europäischen Vorgaben (EQR,
ECVET) nicht unbedingt eine Modularisierung der Ausbildungsordnungen bedingen.

Gewerkschaften und
Splitterberufe
Von allen Seiten wird die Schaffung immer neuer Splitterberufe kritisiert. Dabei wurde das bisherige Prinzip, dass
die Schaffung neuer Ausbildungsberufe
und die Änderungen von Ausbildungsordnungen im Konsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erfolgen,
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Prinzip des Kernberufes

von der Bundesregierung nicht mehr
beachtet. Fast alle der neuen Splitterberufe und insbesondere die zweijährigen
Berufe wurden ohne Zustimmung der
Gewerkschaften auf Initiative einzelner
Betriebsverbände erlassen. Während sich
Gewerkschaften für breit angelegte und
vollwertige Berufsausbildungen einsetzen, erhofft sich die Bundesregierung
von den Splitterberufen und den zweijährigen Schmalspurausbildungen eine
Verbesserung der Ausbildungsbilanz.
Diese ist bisher aber nicht eingetreten.
Die momentanen Verbesserungen am
Ausbildungsmarkt sind auf die Konjunktur und die Demographie zurück zu führen.

Weiterentwicklung der Ausbildung bei
Opel, die an das DIHK-Modell (2 Jahre dual, 1 Jahr modularisiert und nur betrieblich) angelehnt sei. Er betonte im
Gegensatz zum DIHK-Modell, dass für
Opel die Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen und die bisherige
Arbeitsteilung bis zum Ausbildungsabschluss wichtig sind. Genauer betrachtet,
handelt es sich bei dem Opel-Modell um
eine didaktische Modularisierung, um
die Möglichkeit der Verkürzung der Ausbildung besser zu nutzen.
Als funktionierendes Gegenmodell zur
Modularisierung beschrieb Robert Herth
von der IG BAU das Stufenmodell in der
Bauwirtschaft.
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Ausbildung anstelle von Maßnahmen für Benachteiligte
Ralf Becker, GEW, betonte die Orientierung an den Interessen der Betroffenen:
„Jugendliche brauchen keine Module,
Teilqualifikationen oder Schmalspurausbildungen, sondern vollwertige Ausbildungen, die es ihnen ermöglicht, im
Erwerbsleben und auf dem Arbeitsmarkt
zu bestehen und mit deren Berufsabschluss sie sich identifizieren können.“
Hierzu seien die Berufsbildenden Schulen in die Lage zu versetzen, diese Ausbildungen, die mit Kammerabschluss
enden, vollschulisch oder in Kooperation mit Betrieben anzubieten. Anstelle
von Schmalspurausbildungen forderte er
die Verlängerung der Ausbildungszeit für
Jugendliche, die dies benötigen, und eine
bessere Ausstattung der Berufsbildenden
Schulen.

Europäische Kernberufe
Als Gegenmodell zur Modularisierung
und zur Zersplitterung hat die IGM
ihr Konzept „Europäische Kernberufe“
entwickelt, das Frank Gerdes vorstellte. Er forderte mehr Selbstbewusstsein
der Deutschen in der europäischen Berufsbildungsdiskussion und zog dazu einen US-Ökonomen heran, der das duale
System der Berufsausbildung als „Wunderwaffe der Deutschen“ in der Globalisierung bezeichnet hatte. Für Europa
sollen Berufsbilder mit einem breiten
Qualifikationsspektrum (Kernberufe)
entwickelt werden, die dann für alle EU-

Beruflichkeit erhalten
Beruflichkeit als Sozialisations- und Beschäftigungsmodell beinhaltet eine umfassende Handlungskompetenz in einem
Fachgebiet mit entsprechender sozialer Anerkennung und breiter Beschäftigungsmöglichkeit. Eine Modularisierung
steht dem entgegen, ebenso wie die zweijährigen Schmalspurausbildungen oder
die hochspezialisierten Splitterberufe. In
den an das Einstiegsreferat anschließenden Kurzvorträgen waren sich alle einig,
die Beruflichkeit zu erhalten.
Bernd Sieber von der Handwerkskammer
Rhein-Main betonte, dass das Handwerk
eine Modularisierung der Ausbildung ablehnt und sich gegen eine Zersplitterung
der Berufe wendet.
Hans-Dieter Weiland, Ausbildungsleiter
Opel, erläuterte seine Vorstellung zur

Zukunftsmodell: Europäische Kernberufe für
Kaufleute

Modularisierung und
Kernberufe
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Länder gelten sollen. Wie diese Berufsbilder ausgebildet werden (z. B.: dual,
vollschulisch), obliegt dann den Berufsbildungssystemen der einzelnen Länder.
Als Modell für die europäischen Kernberufe präsentierte Frank Gerdes die neuen
Berufe in der Metall- und Elektroindustrie und erläuterte wie das Prinzip auch
auf die Neuordnung der Büroberufe und
für Kaufleute angewendet werden kann.

Fazit
Die Modularisierung der Berufsausbildung ist abzulehnen, die Gewerkschaften
haben mit dem Konzept „Europäische
Kernberufe“ die bessere Alternative.
Die Modularisierung ist keine beschlossene Sache, der Großteil der Akteure in
der berufsbildungspolitischen Diskussion (Gewerkschaften, Handwerk, Teile

Insider

der Industrie) lehnt diese ab und es ist
angesagt, etwas dagegen zu tun.

entsprechend öffentlich machen kann.

Weitere Infos
Was tun?
Der DGB-Ortsverein Rüsselsheim wird
im Herbst auf die Bundestagsabgeordneten der Region zugehen, um sie für das
Thema zu sensibilisieren und sie von der
gewerkschaftlichen Vorstellung zu überzeugen.
Überall, wo es möglich ist, sollten sich
Bündnisse zwischen Personalräten, Betriebsräten und Gewerkschaften bilden,
um entsprechende Informations- und
Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen. Die GEW-Landesfachgruppe
Berufliche Schulen wird dabei unterstützen.
Auf Bundesebene wird die IGM diskutieren, wie sie das Thema vorantreiben und

Kündigung eines
Lehrlings unwirksam
Modularisierung und
Kernberufe
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Auszubildenden darf auch nach wiederholtem Fehlverhalten nicht einfach gekündigt werden. Das geht aus einem gestern bekannt gewordenen Urteil des hessischen
Landesarbeitsgerichts in Frankfurt hervor. Die Richter
gaben mit ihrer Entscheidung der Klage eines Mechatronik - Lehrlings gegen einen Kraftfahrzeug-Reparaturbetrieb statt und erklärten die fristlose Kündigung
des Ausbildungsverhältnisses für gegenstandslos (Aktenzeichen: 17 Sa 518/07).
Der Lehrling hatte in rascher Folge mehrfach den Unmut seines Meisters auf sich gezogen. Seine Leistungen in der Berufsschule ließen zu wünschen übrig und
er fiel den Kunden als unhöflich auf. Zur Kündigung
kam es schließlich, nachdem er zweimal gegen das betriebsinterne Fahrverbot verstoßen und mit einem Lastwagen und einem Bus jeweils kleinere Zusammenstöße
und Sachschäden verursacht hatte.
Ein Ausbildungsverhältnis darf nach dem Urteil des
Landesarbeitsgerichts aber nur nach ganz erheblichen
Verstößen gekündigt werden. Im konkreten Fall habe
es schon an einer Abmahnung gemangelt, sodass dem
Lehrling gar nicht erst die Möglichkeit einer Besserung
seines Verhaltens gegeben worden sei. Die schlechten
Schulnoten seien im Übrigen nur ein Kündigungsgrund, wenn dadurch ein positiver Abschluss der Gesellenprüfung unmöglich geworden sei, sagte der
Vorsitzende Richter.
FAZ, September 2007

Weitere Informationen zum Thema können bei Ralf Becker angefordert werden.
Er steht auch bei der Durchführung ähnlicher Veranstaltungen beratend und unterstützend zur Verfügung.
Der Reader zur Veranstaltung kann als
pdf-Datei bei Ralf Becker angefordert
werden und wird mit dem ersten Schulversand nach den Sommerferien an die
Vertrauensleute versendet.

Ralf Becker, Tel.: 06142 838880
Email: becker.ralf@vobis.net

Kein eigenes
Arbeitszimmer für
Lehrer in der Schule
Lehrer haben keinen Anspruch auf ein eigenes Arbeitszimmer in der Schule. Das entschied das Verwaltungsgericht Karlsruhe.
Geklagt hatte ein Realschullehrer aus Baden Württemberg, der sich gegenüber den anderen Beamten ungleich behandelt fühlte. Das Land profitiere vom
Wegfall der steuerlichen Absetzbarkeit seines häuslichen Arbeitszimmers und müsse deshalb einen
Ausgleich in Form eines Dienstzimmers samt Büroeinrichtung, Internetzugang und Büromaterialien in
der Schule schaffen.
Die Richter wiesen die Klage ab. Der Lehrer sei ohne
das begehrte Arbeitszimmer in seiner amtsangemessenen Lebensführung nicht unerträglich belastet. Zur
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts könne er die
Räumlichkeiten in der Schule nutzen. Zudem gebe es
einen sachlichen Grund dafür, dass Lehrern im Gegensatz zu anderen Beamten kein Dienstzimmer zur
Verfügung gestellt werde.
Schließlich sei die Arbeitszeit von Lehrern nur zu einem Teil durch die Anwesenheitspflicht in der Schule gebunden. Denn ein Lehrer könne frei entscheiden,
ob er zu Hause oder in der Schule arbeite (Az: Verwaltungsgericht Karlsruhe: 3K1901/07).
Die Welt 31. März 2008
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Plädoyer für eine deutliche Änderung des
Vorbereitungsdienstes
Folgende gravierende Probleme ergeben sich nach mehr als zwei Jahren Pädagogischer Ausbildung aufgrund von
H1bG-UVO in der Lehrerausbildung in
Hessen:

Zu hohe Arbeitsbelastung
Die Arbeitsbelastung der LiV ist zu
hoch. Die Hospitationen zusammen mit
dem eigenverantworteten Unterricht von
10 - 12 Stunden in den beiden Hauptsemestern und den zusätzlichen Aufgaben einer Lehrkraft wie Korrekturen,
Unterrichtsvorbereitungen, Fach – und
Gesamtkonferenzen, Erarbeitung von
Lernsituationen in Lehrerteams und den
Arbeitsbelastungen im Seminar ergeben
Arbeitszeiten von rund 60, in Spitzenzeiten sogar bis zu 70 Wochenstunden.
Diese Arbeitsbelastung führt zu einer
qualitativen Verschlechterung der Lehrerausbildung.

Arbeit in Modulen
Die Aufteilung des jeweiligen ModulWorkloads geht an der Wirklichkeit vorbei. Die Kernkompetenz einer Lehrkraft
ist das Unterrichten, dies kommt jedoch
bei den Modulinhalten zu kurz. Von den
LiV werden für jedes Modul neben dem
Unterrichtsbesuch (inklusive Unterrichtsentwurf) weitere Leistungen gefordert
(Vorbereitung von Modulveranstaltungen und Vorträgen). Dieses führt zu einer
Aneinanderreihung von Präsentationen,
deren Inhalte sich oft wiederholen. Wesentliche Schwerpunkte der Module sollten jedoch Planung und Reflexion von
Unterricht sein.
Die „fachdidaktischen Module” besitzen einen untergeordneten Stellenwert,
obwohl die Fachdidaktik aufgrund der
ungenügenden Ausbildung während des
Studiums der zentrale Zweck des Referendariats sein sollte.
Es fehlt eine durchgängige personenbezogene Begleitung des Ausbildungsprozesses. Durch die Modularisierung hat
sich die Zahl der Ausbilder für jede LiV
auf ca. 10 unterschiedliche Ausbilder erhöht. Da hiermit eine persönliche Betreuung nicht mehr möglich ist, können

Entwicklungen der LiV nicht mehr beobachtet und berücksichtigt werden.

Einstellungstermine
Die neuen Einstellungstermine (01.02.
und 01.08.) verursachen erhebliche Organisationsprobleme bei der Zuweisung
zu den Ausbildungsschulen.
Das dadurch entstandene sechsmonatige
Einführungssemester, ein pädagogischer
„Trockenkurs”, erweist sich inhaltlich
als wenig sinnvoll für die pädagogische
Ausbildung. Die LiV haben noch keinen
eigenverantworteten
Unterricht, müssen aber im
Einführungssemester bereits
bewertete Unterrichtsbesuche absolvieren.

unterrichtsbezogener gestaltet wird
 dass „fachdidaktische Module” eine
stärkere Berücksichtigung finden
 dass eine LiV während der Ausbildung nur noch von maximal 3 Ausbildern begleitet wird
 dass die Gesamtnote auf der Grundlage des deutschen Bewertungssystems (15er-Punktesystem) ermittelt
wird
 dass die Einstellungstermine wieder
der 01.05. und der 01.11. sind
 dass der Prüfungsausschuss nicht aus
Fremdprüfern besteht

Besoldung
Die Armutsgrenze liegt laut
aktuellem Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung für Einzelpersonen bei 938,-- Euro/ Monat.
Die Besoldung vieler älterer
LiV liegt nach Abzug der
Krankenversicherungsbeiträge weit unter diesem Niveau.
Dies verletzt die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.

Allgemeines
Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses mit bis zu zwei Fremdprüfern ist für die LiV fremdbestimmt und
anonym und führt zu einer weniger
großen Objektivität bei den Beurteilungen. Die Mentoren haben einen immens hohen Anteil an der pädagogischen
Ausbildung der LiV. Diese Arbeit wird aktuell jedoch nicht hinreichend honoriert.
Die Personalversammlung fordert deshalb,
 dass die Arbeitsbelastung der LiV auf
ein realistisches Maß reduziert wird
bspw. durch Reduzierung des eigenverantworteten Unterrichts und von
Hospitationsstunden
 dass die Ausbildung praxisnäher und

Änderung
im Vorberitungsdienst

 dass die Besoldung mindestens die
Einhaltung der Armutsgrenze beinhaltet
 dass die schriftliche Arbeit maximal
20 Seiten umfasst
 dass die Mentoren eine Deputatstunde erhalten.
Nur wenn diese Forderungen bei der
Novellierung von HLbG-UVO berücksichtigt werden, werden die LiV ihre
Ausbildung mit hoher Motivation und
Konzentration auf ihr Kerngeschäft, das
Unterrichten, absolvieren können. Nur
dann wird dem Land Hessen qualifizierter, praxistauglicher Lehrernachwuchs in
genügender Anzahl zur Verfügung stehen.
Die Personalversammlung des Studienseminars für Berufliche Schulen Frankfurt vom 21.5.2008
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‚Bildung in Deutschland‘ - Bildungsbericht 2008
Mit dem am 12. Juni 2008 in Berlin vorgestellten Bericht „Bildung in Deutschland 2008“ liegt die zweite umfassende
empirische Bestandsaufnahme des deutschen Bildungswesens vor. Der Band
analysiert das gesamte institutionelle
Gefüge des Bildungssystems: von der
frühkindlichen Bildung, Betreuung und
Erziehung über das allgemein bildende
Schulwesen, die berufliche Ausbildung
und die Hochschulbildung bis hin zur
Weiterbildung im Erwachsenenalter.
Der im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) und
der Kultusministerkonferenz (KMK)
erstellte und unter Federführung des
Deutschen Instituts für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF) erarbeitete Bildungsbericht sowie weitere Dokumente zur Bildungsberichterstattung
können im Internet eingesehen bzw. kostenfrei heruntergeladen werden.
http://www.bildungsbericht.de
Bildung in
Deutschland

Die GEW kommentiert die Ergebnisse wie folgt:
Bildungsbericht 2008: Schlechtes Zeugnis für die Hauptschule
Zweieinhalb Jahre nach ihrem letzten
Schultag haben 40 Prozent der Hauptschüler noch keinen qualifizierten Ausbildungsplatz gefunden. Diese düstere
Bilanz zieht der zweite nationale Bildungsbericht, den die Kultusministerkonferenz (KMK) heute in Berlin
vorgestellt hat.
Bereits vorab waren die wichtigsten Ergebnisse durchgesickert. Demnach landet ein Grossteil der Hauptschüler nach
Schulende in einer Warteschleife aus unterschiedlichen Nachqualifizierungs- und
Überbrückungsmaßnahmen. Diese sind
jedoch laut dem Bericht der Bildungsforscher weder effizient noch effektiv: Jeder zweite Hauptschulabsolvent hat 13
Monate nach Schulende keinen Ausbildungsplatz gefunden, nach 30 Monaten
sind es immer noch 40 Prozent.
Zum Vergleich: Jeder zweite Realschüler mit mittlerem Abschluss hat bereits
drei Monate nach Schulende eine qualifizierte Ausbildungsstelle. GEW-Vorsitzender Ulrich Thoene forderte daher,

der mittlere Schulabschluss nach Klasse
zehn in der einen Schule für alle Kinder
müsse künftig Standard- und Qualitätsziel für alle Schülerinnen und Schüler
werden. „Das A und O bleibt, dass junge
Menschen nach dem Schulabschluss den
Sprung in Ausbildung und Beruf schaffen“, so Thoene. Er plädierte außerdem
dafür, das duale System zu reformieren.
„Wir brauchen eine Ergänzung des dualen Systems: Ausbildungsverbünde, außerbetriebliche Ausbildungsstätten bei
Trägern und berufsbildende Schulen
müssen gemeinsam ein ausreichendes
Angebot an Lehrstellen sichern. Die jungen Menschen wie in der Vergangenheit
in Warteschleifen abzuschieben, bedeutet Frustration und ihnen Berufs- und
Lebenschancen zu verweigern“, sagte
Thoene.
Der Bildungsbericht, der alle zwei
Jahre von Bund und Ländern vorgelegt
wird, zeigt noch weitere Schwachstellen
des deutschen Bildungssystems auf. Die
Autoren weisen auf die mangelnde Chancengleichheit von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft hin, auf die im
Verhältnis zu anderen Industrieländern

geringe Zahl der Studierenden und sinkende Zahlen bei Weiterbildungsmaßnahmen.
Darüber hinaus wird im Bericht kritisiert, dass in Deutschland der Anteil der
Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich zurück gegangen ist:
von 6,9 Prozent im Jahr 1995 auf 6,2 Prozent in 2006.
Der GEW-Vorsitzende Thoene stellte
zudem mit Sorge fest, dass in Deutschland viel zu wenig für die Ausbildung
des pädagogischen Nachwuchses getan
werde. Auch darauf weise der Bericht
hin. „Wenn nicht insbesondere für den
frühkindlichen Bereich und die Schulen
erheblich mehr Pädagoginnen und Pädagogen ausgebildet werden, steuern wir auf
eine Mangelsituation zu“, sagte Thoene
und stellte fest: „Wer die engagiertesten
jungen Menschen für den spannenden
Beruf des Pädagogen gewinnen will, muss
attraktive Arbeitsplätze bieten: Dazu gehören vernünftige Rahmenbedingungen
und eine gute Bezahlung“.
GEW-Pressemitteilung vom: 12.06.2008
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Weniger Geld für Bildung

Nachwuchsprobleme in Kitas und
Schulen
Qualifizierter Berufsnachwuchs für
Kinderhorte und Schulen, aber auch für
die Wissenschaft wird immer knapper.
Gegenwärtig arbeiten etwa 1,5 Millionen Menschen als Erzieher, Lehrer und
lehrende Hochschulmitarbeiter, wie
aus dem nationalen Bildungsbericht
hervorgeht. Doch an den Schulen ist
jeder zweite Lehrer älter als 50. In den
nächsten 15 Jahren wird etwa die Hälfte der heutigen Lehrkräfte pensioniert.
Außerdem werden für den Ausbau der
geplanten Betreuungsangebote für unter Dreijährige bis zu 80000 zusätzliche
Fachkräfte benötigt. Die Wohlfahrtsverbände mahnen, dass die Bezahlung
und das An-sehen von Erzieherinnen
und Erziehern dringend verbessert werden müssten, weil sonst bald kaum
noch jemand diesen Beruf ergreifen
werde.
Publik 06.07.2008

Die Bildungsausgaben in Deutschland
sind weiter gesunken. Nur noch 6,2
Prozent des Bruttoinlandsprodukts wurden 2006 dafür ausgegeben; im Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 6,4 Prozent
und 1995 waren es immerhin noch 6,9
Prozent. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Auch
wenn Politiker stets die Bedeutung
von Bildung für die Zukunftsfähigkeit
des Landes betonen: Im internationalen Vergleich der OECD-Staaten liegt
Deutschland weiter auf einem der hinteren Plätze. Vor allem bei der Förderung von Kleinkindern wird viel zu
wenig getan, sind sich Experten einig.
Etwa drei Viertel der Bildungsausgaben
finanziert der Staat, ein Viertel der Kosten tragen Privatpersonen und Unternehmen.
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Vom Fotomedienfachmann zum Speiseeishersteller
- Neue Berufe in 2008 Berufsbilder wandeln sich, Anforderungen am Arbeitsplatz werden spezifischer
— und so gibt es jedes Jahr neue Lehrberufe und veränderte Inhalte für bestehende Ausbildungen. In diesem Jahr werden
die rund 350 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe um weitere sieben ergänzt.
Neu ist die Fachkraft für Automatenservice. Viele Unternehmen der Automatenbranche aber auch Parkhausbetreiber
oder Kreditinstitute können ihren Fachkräftebedarf für die Unterhaltung ihrer
technischen Anlagen nur durch Seiteneinsteiger abdecken. Diese bringen oft
nur einen Teil der erforderlichen Qualifikationen mit. Nach dem Ende einer zweijährigen Ausbildung stellen
zukünftig Fachkräfte für Automatenservice Waren-, Getränke-, Geld-, Zeiterfassungs- und Unterhaltungsautomaten auf.
Sie prüfen Warenbestände, befüllen und
warten die Automaten, weisen Kunden
in die Bedienung ein und bearbeiten Reklamationen.
Eine dreijährige Ausbildung machen
künftige Automatentenfachleute: Die
Ausbildung ist in den ersten beiden Jahren identisch mit der Ausbildung der
Fachkräfte für Automatenservice. Im
dritten Jahr spezialisieren sich die Automatenfachleute auf den kaufmännischen
(Aufgaben in kaufmännischen Geschäftsprozessen, im Marketing und der Personalwirtschaft) oder den technischen
Bereich (Mechatronische Installation,
Instandhaltung und Informations- und
‚Kommunikationstechnik).
Angesichts des schnell wachsenden
Marktes der digitalen Fotografie und
Bildverarbeitung entsteht das Bedürfnis nach Fachkräften, die sowohl die
Bildmedientechnologienbeherrschen
als auch verkaufs- und kundenorientiert
beraten und das Waren- und Dienstleistungsangebot entsprechend gestalten können. Dafür soll es künftig den
Fotomedienfachmann und die -fachfrau geben. Als Ausbildungsbetriebe
kommen Einzelhandelsunternehmen,
Fach- und Großlabore, Fotoateliers, die
Industrie oder Bildagenturen in Frage.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.
Neu sind auch Personaldienstleistungskaufleute: Diese dreijährige Lehre ist der
erste eigene Ausbildungsberuf für den
Personalbereich. Ausgebildet wird in Personaldienstleistungsunternehmen, (Zeitarbeitsfirmen, Unternehmen der privaten
Arbeitsvermittlung) oder in Personalabteilungen von Betrieben. Personaldienstleistungskaufleute sind zuständig für
Personalberatung und Vermittlung, sie
ermitteln den Personalbedarf, beschaffen Personal, organisieren dessen Einsatz
und planen die Personalentwicklung.
In Personaldienstleistungsunternehmen
spielen auch Kundenakquise und -betreuung eine wichtige Rolle. Zu ihren
kaufmännischen Tätigkeiten gehören
Kalkulation und Angebotserstellung,
das Abschließen von Verträgen sowie die
Projekt- und Auftragsabwicklung.
Ebenfalls drei Jahre lang lernen Produktionstechnologen. Dieses Berufsbild wird
eingeführt, weil Unternehmen unter
Wettbewerbsdruck immer schneller und
effizienter produzieren wollen. Produktionstechnologen sichern die Stabilität der
Produktionsprozesse und die Qualität
der Produkte. Sie lernen, Produktionsanlagen in Betrieb zu nehmen, Testreihen
zu fahren und zu dokumentieren oder
Industrieroboter zu programmieren. Erkennen sie Qualitätsabweichungen und

Optimierungsbedarf, analysieren sie die
Fehler und beseitigen die Ursachen. Sie
müssen eng mit Entwicklern, Konstrukteuren, Zulieferern, Kunden und Produktionsteams zusammenarbeiten.
Mit der zweijährigen Ausbildung zur
Servicekraft für Schutz und Sicherheit soll neben der bereits bestehenden
dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft
für Schutz und Sicherheit eine weitere
Ausbildung in der Sicherheitsbranche
eingeführt werden. Der Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen für öffentliche,
private und betriebliche Kunden steigt.
Servicekräfte schützen Personen und Sachen durch vorbeugende Maßnahmen
und wehren gegebenenfalls Gefahren
ab. Sie überwachen die Umsetzung von
Schutz- und Sicherheitsvorschriften in
Gebäuden und Betrieben und überprüfen die ordnungsgemäße Funktion von
Sicherheitssystemen.
Ein Traumberuf für Leckermäulchen
ist der Speiseeishersteller. Ausgebildet
wird in Eiscafes und Konditoreien. Die
Ausbildung dauert zwei Jahre und vermittelt die Herstellung von Speiseeis,
Waffeln und Biskuit nach verschiedenen
Verfahren und kleiner Gerichte (Toasts
- und Salate, Aufläufe und Nudelgerichte). Die Auszubildenden lernen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften und
die Methoden der Preisbildung kennen.
Zur Ausbildung gehören auch
Grundlagen in Betriebswirtschaft und Kenntnisse der
Personaleinsatzplanung. So
sollen die Fachleute in die
Lage versetzt werden, kleine
Filialen zu leiten.
DE 17. Mai 2008
Eine inhaltliche Beschreibung der neuen und modernisierten Ausbildungsberufe
2008 bietet eine gleichnamige Broschüre des Bundesinstituts für Berufsbildung. Sie
kann im Internetangebot des
BIBB kostenlos unter www.
bibb.de/berufe heruntergeladen werden
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Land soll sich von Lehrern trennen
Kreise wollen Schul-Arbeitgeber werden
Von Pitt von Bebenburg
Die hessischen Landkreise wollen die Organisation von Schulen umwälzen. Lehrer sollen, wenn es nach diesen Vorstellungen geht, künftig Angestellte der Kommunen werden. Das
Land wäre damit nicht mehr Arbeitgeber der etwa 55 000 hessischen Lehrerinnen und Lehrer. Neu einzustellende Pädagogen hätten keinen Beamtenstatus mehr.
Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das der Hessische
Landkreistag am 30. April in Wiesbaden vorstellte. Die Organisation betonte dabei, dass der Text über alle Parteigrenzen
hinweg einstimmig beschlossen worden sei. Die Kultushoheit des Landes — also insbesondere die Entscheidungen über
Schulsysteme und Lehrpläne — werde damit nicht in Frage
gestellt, betonte der Präsident des Landkreistages, Alfred Jakoubek (SPD). Kultusminister Jürgen Banzer (CDU) reagierte
zurückhaltend. Er wolle sich das Konzept genau anschauen,
sagte seine Sprecherin. Am 2. Mai sitzen Vertreter der Landkreise mit Banzer zur Beratung zusammen.

gen oder Sportbetreuer Hand in Hand mit Lehrern arbeiten.
Alle diese Kräfte wären kommunale Angestellte — ebenso wie
die Sekretärinnen oder Hausmeister, für die schon heute die
Kommunen zuständigsind.
Neben dieser Gleichstellung des Personals erhoffen sich die
Kreispolitiker, dass sie „das Holperige aus dem System herausnehmen” können, wie es der Offenbacher Landrat Peter
Walter (CDU) beschrieb. So habe das Land in einem großen
Programm Computer an die Schulen geschafft, lasse die örtlichen Träger aber nun mit der Wartung allein. „Wir müssen
uns ununterbrochen mit der Schulverwaltung herumschlagen“, klagte Walter. Es bleibe ein „hohes Konfliktpotenzial“,
wenn an der Trennung der Zuständigkeiten für die Schulverwaltung und das Lehrpersonal festgehalten werde.
Schulen sollen nach den Vorstellungen der Landräte „zu
ganztägig geöffneten Häusern des Lebens und Lernens“ werden.

In der Schule der Zukunft, wie sie von den Kommunalvertretern angestrebt wird, würden Sozialpädagogen, Heilpädago-

FR 2. Mai 2008

Delegiertenversammlung der GEWFachgruppe Berufliche Schulen
Zeit: 4. Sept. 2008 – 14.00 bis 16.30 Uhr
Orte: Theodor-Litt-Schule Gießen (TLS); Produktionsschule Abendstern Heuchelheim;
Holz- und Technikmuseum Wiesmar.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.

Vorstellung der Produktionsschule Abendstern (TLS)
Begehung der Produktionsschule (Heuchelheim)
Rechenschaftsbericht mit Aussprache (Wiesmar)
Wahlen zum Fachgruppenvorstand und der Delegierten für die Landesdelegiertenversammlung
Verschiedenes

Im Anschluss gibt es für Interessierte die Gelegenheit zu einer 45-minütigen Führung durch das
interessante Holz- und Technikmuseum.
Selbstverständlich sind auch Nichtdelegierte herzlich willkommen!

