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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Inhaltsverzeichnis
der Start der neuen FDP-Kultusministerin, Dorothea Henzler, ist gründlich misslungen.
So musste sie mit der Panne beim Mathe-Abitur allen Schüler/innen einen
Nachschreibetermin zu ihren Gunsten anbieten und den korrigierenden
Lehrkräften und den Schulleitungen
Mehrarbeit abverlangen.
Gravierender aber war, dass sie am
28./29. März in Hofgeismar den 112seitigen Bericht (30.01.2009) einer
noch von ihrer Vorgängerin, Karin
Wolff, eingesetzten Geheimgruppe
„Eigenverantwortliche Schule“ offiziell nicht vorstellte, sondern mit der
Äußerung zurückzog, die Ergebnisse
entsprechen nicht ihren Vorstellungen.
Vorausgegangen waren geharnischte
und schriftlich vorliegende Proteste
der Schulleiter der SV+-Schulen und
des Sprecherkreises HessenCampus,
die der ministeriellen Arbeitsgruppe Ignoranz, Unwissenheit, Uninformiertheit und bewusste Falschaussagen vorwarfen und die Ergebnisse des

Berichts in Bausch und Bogen verdammten.
Da scheint einiges los zu sein, hinter den Kulissen und dies bei einem
hochkarätigen Projekt wie der eigenverantwortlichen oder selbstständigen Schule. Von einem gelungenen
Start kann man nun wahrlich nicht
sprechen.
Sei`s drum: Wir sollten der neuen Ministerin wie üblich Tage und Wochen
des Einarbeitens zubilligen.
Wir werden aber auch sehr genau darauf achten, inwieweit sie sich – hoffentlich mehr als ihre Vorgängerin
– in die hochkomplexen beruflichen
Schulen einarbeitet und deren Belange und Herausforderungen ernst
nimmt und inwieweit sie sich in der
Lage zeigt, anstehende strukturelle
Weiterentwicklungen der beruflichen
Schulen einzuleiten.
In diesem Sinne grüßt Euch Euer
stets optimistischer
Dieter Staudt

Herausgeber:

Redaktion:

Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft
Landesverband Hessen

Dieter Staudt
Messeler Straße 3
64390 Erzhausen
Tel. : 06150 / 75 69
Fax : 06150 / 75 69
e-mail: d.staudt@lgs-dieburg.de

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt
Tel.: 069 / 97 12 930
Fax : 069 / 97 12 93 93
Landesfachgruppe
Berufliche Schulen
-Vorsitzendenteam-

Ralf Becker
Tel.; 06142 / 838880
e-mail: becker.ralf@vobis.net

Layout:

Druckerei :

Matthias Hohmann
m.hohmann@gmx.net

Spengler´s Druckwerkstatt GmbH
Im Pfützgarten 7 64572 Büttelborn

Unterrichtsmaterial zur Mitbestimmung

Seite 3

NEWS

Seite 4

Offene Lernlandschaften

Seite 6

Übergangssystem

Seite 8

Neusprech

Seite 10

Partnerschule in Polen

Seite 11

Das Schulsystem in Polen

Seite 13

HPRLL Intern

Seite 14

Surftipp: Energieefﬁzienz

Seite 15

Lernmaterialien Kraft-Wärmekopplung

Seite 16

SV - Kritisches zum Stand

Seite 18

„Positive Ausbildungsbilanz 2008“ Seite 21
Förderung lebenslanges
Lernen

Seite 22

Bildung und Bildungspolitik

Seite 25

Kooperation als „Diplomatie
des Vertrauens“

Seite 27

„Gestaltungsoptionen für die
duale Organisation der Berufsausbildung“

Seite 30

Vertrauenslehrer

letzte Seite

Auﬂage : 4600

Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder Winword geschrieben und uns
auf Diskette zugeschickt werden.

Bitte Bilder und Graﬁken zusätzlich
zusenden, da sonst großer Qualitätsverlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
26.05.2009
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Unterrichtsmaterial zur Mitbestimmung
Die Hans-BöcklerStiftung stellt Schülern und Lehrern
Unterrichtsmaterial
zur Mitbestimmung
in der Wirtschaft zur
Verfügung: kostenlose Themenhefte mit Arbeitsblättern
und virtuelle Angebote.
Homepage:
http: //mitbestimmung.
meine-lernwelt.de
und
www.schule-undmitbestimmung.de

Die Themenhefte:
Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II
(BG und FOS)

Sekundarstufe II die Gestaltungsmöglichkeiten der
Mitbestimmung näher - und zeigt, wie Arbeitnehmer
ihre Mitwirkungsrechte in der globalisierten Wirtschaft
nutzen können. Als Beispiel dient die Fusion von Arcelor
und Mittal im Jahre 2006. Damit entstand der größte
Stahlkonzern der Welt: 350.000 Mitarbeiter produzieren
in 61 Werken weltweit 120 Millionen Mio. Tonnen Stahl
im Jahr.
Die Gesellschaft für Pädagogik
und Information e.V. zeichnet
das Multimedia-Projekt „Mitbestimmung im Zeichen der Globalisierung“ mit dem ComeniusSiegel für beispielhafte Medien in
der Bildungsarbeit aus. Das Siegel
wurde am 20. Juni 2008 in Berlin
im Haus des Deutschen Handwerks verliehen.
Download: http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de
Für Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen

Mitbestimmung im Zeichen der
Globalisierung

Mitbestimmung und
Strukturwandel

Die internationale Vernetzung der Wirtschaft
schreitet voran. Wie kann es Beschäftigten und
ihren Vertretungsorganen gelingen, den Managern
transnationaler Konzerne Paroli zu bieten? Das
Themenheft bringt Schülerinnen und Schülern der

Am Beispiel des Strukturwandels im Ruhrgebiet wird das
Thema Mitbestimmung behandelt. Inhalte sind neben
dem Strukturwandel, JAV, betriebliche Mitbestimmung
von der betrieblichen bis zur europäischen Ebene und
Tarifpartner und Tarifverträge.
Das Themenheft gliedert sich in eine Sachanalyse,
eine didaktisch-methodische Einführung und 25 fertig
ausgearbeitete Arbeitsblätter. Diese „sind so konzipiert,
dass sie ein vielseitiges methodisches ‚Menue’ anbieten.“
Die Arbeitsblätter können unter folgender Adresse
kostenlos als PDF-Datei herunter geladen werden:
http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de
Das
komplette
Themenheft
kann
unter
folgender
Mailadresse kostenlos
bestellt
werden:
mail@setzkasten.de
Bei
Fragen
und
Anregungen schreiben
Sie an: charlotte.
hoehn@universum.de

Mitbestimmung
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NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS
Fortbildung braucht Steuerung
Das IQ hat durch Um- und Abfragen herausgefunden, dass die im Lande Hessen
laufende Fortbildung, seien es Angebote
der Schulämter oder des AfL, nicht nachhaltig und nicht effizient genug ablaufe.
Deshalb seien umfangreiche Änderungen geplant, z.B. Wegfall der Ressourcen
bei den Schulämtern zugunsten einer Erhöhung der Budgets an den Schulen.
Quelle: Protokoll aus dem Fortbildungsrat Ffm vom 3.2.2009

Evaluierung der Höheren
Berufsfachschule

NEWS

In einem diesbezüglichen Antwortschreiben des HKM an den HPRLL vom
13.01.2009 führt das HKM folgendes
aus:
„Die Hessen Agentur
GmbH hat im Auftrag des
Landesausschusses für Berufsbildung eine Evaluation der vollschulischen Berufsausbildung in den zweijährigen höheren Berufsfachschulen (Assistentenberufe) durchgeführt und
nunmehr den Abschlussbericht vorgelegt.
Besonders darf ich auf die
Zusammenfassung der Ergebnisse und die Empfehlungen ab S. 69
hinweisen.

ternenprüfung in einem der jeweiligen
Fachrichtung gleichwertigen dualen
Ausbildungsberuf geben (vgl. § 43 Abs.
2 BBiG).“
Die GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen Hessen unterstützt ausdrücklich die
Position der Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an beruflichen Schulen vom
3. Dez. 2008 (vgl. INSIDER 04/2008),
wonach neben dem dualen System eine
vollschulische Ausbildung in hoher Kooperation mit Betrieben so zu konstruieren ist, dass sie durch eine Zulassung
zur Kammerprüfung und durch intensive betriebliche Praktika durch die Wirtschaft anerkannt wird und eine eigenständige, gleichwertige sowie konjunkturell und strukturell unabhängige Position wie in anderen Ländern z.B. Österreich erhält. Auch sie fordert das HKM
auf, die Assistentenausbildung in diese
Richtung zu entwickeln.

aus dem kommunalen Finanzausgleich –
also durch die Kommunen selbst - bezahlt, die Tilgung erfolgt zu 1/6 durch
die Schulträger, zu 5/6 aus dem Landeshaushalt.
Viele Schulträger haben Maßnahmen,
die sie in ihrer mittelfristigen Finanzplanung 2010 folgende vorgesehen hatten,
nun mit diesen Mitteln vorgeholt. Was
mit den dadurch eingesparten Geldern
passiert, verbleibt nebulös!

Neuzugänge in Berufsbildung
Die Verteilung der Neuzugänge in das
berufliche Ausbildungssystem stellte sich
2006 wie folgt dar:
Deutschland: Duales System 43,5%,
Schulberufssystem 16,8% und Übergangssystem 39,7%.
Hessen: Duales System 49,3%, Schulberufssystem 9,7% und Übergangssystem
41,0%.

Es gibt bereits alle guten
Vorsätze.
Wir brauchen sie nur noch anzuwenden.

Im Benehmen mit dem Landesausschuss
für Berufsbildung wird im kommenden
Jahr ein Strukturkonzept erarbeitet werden, das die künftige Zielausrichtung
der o.g. Ausbildung beschreibt. Im Rahmen dieses Konzepts wird auch die Regionaldirektion für Arbeit einbezogen, um
den spezifischen Regionalbedarf und die
Verwertbarkeit der einzelnen Fachrichtungen auf dem Arbeitsmarkt genauer
fokussieren zu können.
Gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften der Kammern wird es darüber
hinaus ein Informationspapier zu den
Modalitäten für die Zulassung zur Ex-

Blaire Pascal

Quelle: BMBF: Bildung in Deutschland 2008
Surftipp: www.kaufleute.org
Hier bietet die IG Metall aktuelle Infos rund um das Thema Berufsbildung für Kaufleute an. Weiterhin
kann ein Infodienst mit Aktuellem
zum Thema abonniert werden.

Sonderinvestitionsprogramm

Technik macht Schule

Der Hess. Landtag hat am 9. März das
lange angekündigte Sonderinvestitionsprogramm im Umfang von 1,7 Mrd.
Euro beschlossen. Davon sind 1,2 Mrd.
für Maßnahmen an Schulen und 0,5
Mrd. für Maßnahmen in den Hochschulen vorgesehen.

Mit dem Internetportal „tecnopedia“ bieten die Industrie- und Handelskammern
Informationen rund um den naturwissenschaftlichen Unterricht.
www.ihk-tecnopedia.de

Die Maßnahmen müssen im Jahr 2009
begonnen werden und zusätzlich sein.
Als Beginn gilt der Abschluss eines Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Zusätzlich bedeutet, dass für diese Maßnahme in den Haushalten für 2009 keine
Mittel vorgesehen sein dürfen. Pferdefüße: Die Zinsen für die Darlehen werden

Neues Prüferportal
Das neue Prüferportal www.prueferportal.org ist die Informations- und Kommunikationsplattform des BIBB für aktive und zukünftige Prüfer/innen. Hier
gibt es Informationen rund um das Prüfungswesen, das Prüfungsrecht, Veranstaltungshinweise, Materialien sowie die
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Möglichkeit, sich mit anderen Prüfer/innen auszutauschen. Ein Newsletter liefert aktuelle Informationen.

__Neue

Prüfungsstruktur im
Einzelhandel

Ab Juli 2009 wird im Ausbildungsberuf
„Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“
die Gestreckte Abschlussprüfung eingeführt. Damit entfällt die bisherige Zwischenprüfung. Im kaufmännischen Bereich wird diese Art der Prüfung erstmalig eingeführt, im gewerblichen Bereich
gibt sie es seit 2002. Nach zwei Jahren
wird Teil 1 geprüft. Dieser Teil ist identisch mit der schriftlichen Abschlussprüfung im zweijährigen Ausbildungsberuf
„Verkäufer/in“. Die Erprobungsverordnung gilt zunächst bis 31. Juli 2015. Das
BIBB ist mit der Evaluation der neuen
Prüfungsform beauftragt.

Schulen leer
Die Schulen in Deutschland müssen sich
in den kommenden Jahren auf drastisch
sinkende Schülerzahlen einstellen. Das
Statistische Bundesamt rechnet damit,
dass es 2020 nur noch rund 7,03 Mio.
SchülerInnen in Deutschland gibt – gut
20% weniger als 2006.
www.destatis.de

Arbeitgeber übernahmen 2008
Mehrzahl der Auszubildenden
In Deutschland sind im vergangenen
Jahr so viele Auszubildende von ihren
Firmen übernommen worden wie seit
Jahren nicht mehr. 61 Prozent der jungen Leute erhielten nach Abschluss der
Lehre eine Anstellung in ihrer Firma, wie
das Magazin „Focus“ unter Berufung auf
das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung berichtet. Dies sei
die höchste Übernahmequote seit dem
Jahr 2000.
Die Zahlen basieren auf einer Befragung
von 16.000 Betrieben. In Westdeutsch-

land lag die Übernahmequote demnach
mit 65 Prozent deutlich höher als in Ostdeutschland mit 47 Prozent. In diesem
Jahr rechnen Arbeitsmarktexperten wegen der schwierigen wirtschaftlichen
Lage aber mit einer sinkenden Zahl der
Übernahmen.
Umso wichtiger, dass jetzt die Operation Übernahme so erfolgreich weitergeht,
wie sie begonnen hat.
IGM-wap - 15. März 2009

Berufswahl: Jugendliche sind
kompromissbereit
Jugendliche wählen ihren Beruf meist
nicht nach Lust und Laune.
Der häufig gehörte Vorwurf mangelnder
Reife bei der Berufswahl treffe so nicht
zu, sagte Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
Tatsächlich orientierten sich Jugendliche oft nicht nur daran, was sie selbst am
liebsten möchten, sondern sie zeigten
durchaus Realismus und Kompromissbereitschaft bei der Entscheidung.
Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt

Fachkräfte werden rar

Minister Posch
empfiehlt Ältere
weiterzubilden
Hessens Unternehmen steuern
auf einen sich verschärfenden
Fachkräftemangel zu. „Allein
mit
der
Ausbildung
von
Schulabgängern
wird
der
Bedarf in den nächsten Jahren
nicht zu decken sein“, sagte
Wirtschaftsminister Dieter Posch
(FDP) in Hanau.
Verließen im Jahr 2007 noch
45 000 Jugendliche die Schule
in Richtung Ausbildung und
Studium, werden es 2015 noch 42
000 sein und im Jahr 2020 gerade
noch 39 000.
NEWS
Der „kräftige Mangel“, so Posch,
könne nur vermieden werden,
indem die Firmen auch ältere
Mitarbeiter einstellten oder höher
qualifizierten. Dies aber geschehe
viel zu selten.
FR 20.02.2009
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Offene Lernlandschaften –
ein Besuch in Westerburg!
Wir hatten schon viel davon gehört, von
den offenen Lernlandschaften in der
BBS Westerburg. Da ich mit meiner Architekturbiographie schon immer für offene Raumstrukturen sensibilisiert war,
animierte ich Lehrkräfte unseres Fachbereichs Sozialpädagogik dazu, mit mir
nach Westerburg zu fahren. Hintergrund

Westerburg

war, dass das Gebäude, in dem der Fachbereich angesiedelt ist, ab 2010 grundsaniert werden sollte und damit die einund wahrscheinlich letztmalige Chance
besteht, die vorhandenen Raumstrukturen radikal zu verändern. Bewusst nahmen wir einen Verantwortlichen der Bauverwaltung und den Architekten mit, der
mit der Sanierung beauftragt ist.
Und so fuhren wir mit 10 Personen nach
Westerburg, neugierig und gespannt auf
das, was uns erwarten würde.
Dort angekommen wurden wir vom
Schulleiter in die Genese und „Philosophie“ der Schule eingeführt. Bei der vor
8 Jahren anstehenden Grundsanierung
stellte sich – wie bei uns – die Frage, sollten die Räumlichkeiten „nur“ saniert und
„verschönert“ werden oder konnten auch
andere pädagogische Ideen und Vorstellungen in architektonische Veränderungen münden und realisiert werden. Der
Schulträger war alternativen Ideen gegenüber aufgeschlossen und so entstand das
„neue“, aus 3 Säulen bestehende Modell:
 Das oberste pädagogische Ziel: Be
fähigung der Schüler/innen zum
selbstständigen Lernen
 Konsequente Abkehr vom Lehrer-

Einzelkämpfer hin zu eigenständigen
und verantwortlichen Lehrerteams,
die für einen definierten Bereich zuständig sind und
 Offene Raumstrukturen und Lernlandschaften, die beides ermöglichen
und fördern.

Nach diesen drei Vorgaben, die in den
entsprechenden Konferenzen diskutiert
und schließlich verabschiedet wurden,
begann vor 8 Jahren ein Weg, der sukzessive die verschiedenen Bereiche der
Schule einbezog.
Nach diesen einführenden Erläuterungen waren wir aufs Äußerste gespannt,
die Praxis zu sehen. Und so begann der
Rundgang.

Die vorfindliche räumliche Grundstruktur war immer gleich:
Um einen großen zentralen Raum, der
vielfältig genutzt wird, gruppieren sich
die Klassenräume, die zu diesem zentralen Raum hin geöffnet sind, teils völlig
offen und wahlweise mit flexiblen Raumteilern getrennt oder aber mit Glasfeldern versehen. So stellten sich Metalltechnik, kaufmännische Berufe, Ernährung und Hauswirtschaft und Sozialpädagogik dar, dazwischen auch Klassen des
Berufsvorbereitungsjahrs. Alle Cluster
sind als Gesamtheit zum Treppenhaus
hin abgeschlossen und bilden somit einen eigenen Bereich, räumlich und personell.
Faszinierend und fast schon unglaublich: Egal, in welche Cluster wir kamen,
wir erlebten im gesamten Bereich immer
eine angenehme Ruhe und konzentrierte Arbeitsatmosphäre, meiner Meinung
nach Folge der offenen Raumstrukturen, die zwingend zu Rücksichtsnahme
und Lärmminderung führen. Und wir
sahen Schüler/innen, die in Gruppen an
Themen arbeiteten und sich durch uns
überhaupt nicht gestört sahen. Besonders auffällig: Die „normale“ mobiliare
Struktur bestand aus Gruppentischen.

CLUSTER-GRUNDSTRUKTUR
Kl. - Z.

Kl. - Z.

Kl. - Z.

Kl. - Z.

Kl. - Z.
ZENTRALRAUM
MULTIFUNKTIONAL

EINGANG
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Das jeweilige und für diesen Cluster zuständige Lehrerteam begegnete uns in
unterschiedlichen Funktionen. Mal als
Lernbegleiter in einer Gruppe, mal mit
den Kolleg/innen zusammensitzend,
mal was organisierend, dazwischen auch
mal zusammenfassend und dozierend. In
Gesprächen vermittelten sie uns glaubwürdig, dass diese Art des Lehrens für
sie entlastend und auch bereichernd ist,
sie sind nicht mehr Einzelkämpfer und
damit für alles und jedes verantwortlich,
das Team ist es und das entlastet.
Die offenen Lernlandschaften bewirken zwingend Rücksicht. Sollte es in einer Ecke (Klassenzimmer) zu laut werden, so kommen sofort Schüler/innen
der anderen Ecke vorbei und bitten um
Ruhe. Auch Verschmutzung, Zerstörung
und Diebstahl haben durch die offenen
Raumstrukturen so gut wie keine Chance. Und so stehen wie selbstverständlich
Laptop-Schränke offen herum, aus denen sich die Schüler/innen bedienen.
In der Nachbesprechung wurden aber
auch „Stolperfallen“ sichtbar: So betonte der Schulleiter nachdrücklich,
 dass solche Veränderungen nicht
jahrelang gleitend und „sanft“ eingeführt werden könnten, sondern
– abgesichert durch Konferenzbe-

schlüsse - radikal und im Gesamten
durchgeführt werden müssen („das
pädagogische Ziel des selbstorganisierten Lernens ist gesetzt, darüber
wird nicht mehr diskutiert“),
 dass die ankommenden Schüler/innen intensiv in diese für sie neuen
Formen des Lernens eingeführt werden müssen,
 dass die Lehrkräfte eine intensive
Fortbildung zum selbstorganisierten
Lernen in und als Teams durchlaufen müssen. Dafür gibt es ein eigenes
Fortbildungskonzept.

Qualität kommt wieder: AEVO
Vor Jahren wurde die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) mit der
Behauptung ausgesetzt, dadurch
könnten mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Nachdem
sich dies als nicht nachweisbar herausstellte wurde nunmehr v.a.
auf Druck der Gewerkschaften die
AEVO mit Datum 21.01.2009 wieder erlassen.
Sie gilt ab dem 1. August 2009. Die
Inhalte sind entschlackt und in 4
Handlungsfelder zusammengefasst
worden:
 Ausbildungsvoraussetzungen
prüfen und Ausbildungsplanen
 Ausbildung vorbereiten und bei

der Einstellung von Auszubildenden mitwirken
 Ausbildung durchführen und
 Ausbildung abschließen.
Die Prüfungsdurchführung bleibt
im Wesentlichen so wie vor der Aussetzung.
Die eingetragenen „Alt-Ausbilder“
sind auch zukünftig vom Nachweis
der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung befreit.
Gewerkschaftlicher Druck und gewerkschaftliche Überzeugungsarbeit
wirken – wenn auch nur bisweilen!

Tief beeindruckt von den Eindrücken
an diesem Tag und vor allem einem Gesamtkonzept, das eine Einheit von
 pädagogischer Zielsetzung,
 anderer Organisationsstruktur und
 dafür geeigneten räumlichen Strukturen
bietet, verabschiedeten wir uns aus Westerburg und gehen nun daran, für uns in
Dieburg geeignete Strategien und Lösungen zu entwickeln.
Dieter Staudt
Landrat-Gruber-Schule Dieburg

Lesen schenken
Die Studie „Lesen in
Deutschland 2008“ der
Stiftung Lesen belegt, dass
25% aller Jugendlichen und
Erwachsenen in Deutschland nie zum Buch greifen.
36% lesen gelegentlich, 8%
täglich. Allerdings: 45%
der Jugendlichen zwischen
14 und 19 Jahren sagen,
dass sie noch nie ein Buch
geschenkt bekommen hätten!
www.stiftunglesen.de

Westerburg
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Denkanstöße zur Reform des Übergangssystems
– Plädoyer für eine radikale Subjektorientierung
Vorbemerkung der Redaktion:
Nachdem im letzten INSIDER der
GEW-Beschluss „Zur Zukunft der
berufsbildenden Schulen und zum
Übergang von allgemein bildenden zu
berufsbildenden Schulen in Hessen“
dokumentiert wurde, ergänzt Kollege Stockhardt um seine Denkanstöße zur Subjektorientierung. Jürgen
Stockhardt arbeitet an der HEMS
und im Studienseminar in Darmstadt und ist Mitglied der GEW-Landesfachgruppe. Zu beiden Beiträgen
sind Rückmeldungen erwünscht.

1) Ausgangslage

Denkanstöße

Im „Labyrinth Übergangssystem“ (Prof.
Rützel) befinden sich „unversorgte“
Schülerinnen und Schüler (SuS) junge
Menschen mit oder ohne Hauptschulabschluss, aber auch zunehmend Jugendliche mit mittlerem Bildungsabschluss.
Der Einstieg in eine duale Ausbildung
oder der Besuch einer weiterführenden
Schule wurde ihnen verwehrt.
Diese Jugendlichen besuchen schulische und außerschulische Maßnahmen
mit dem primären Ziel, sich auf ein Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis vorzubereiten. Einige versuchen sogar mangels Ausbildungsalternativen die
Studienqualifikation zu erwerben. Das
Übergangssystem an den Berufsbildenden Schulen umfasst vor allem die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung und
die Berufsfachschulen, aber auch bis zu
50 % der Schüler/innen in den Assistentenberufen und der zweijährigen Fachoberschule. In Hessen sind dies jährlich
50 000 Jugendliche (Berechnungen D.
Staudt für 2007). 37 000 Jugendliche befanden sich 2007 in einer dualen Berufsausbildung!
Bezieht man auch die Maßnahmen privater Bildungsträger und der Bundesagentur für Arbeit (FAuB, EQ J, BvB usw.)
mit ein, so sind diese Zahlen drastisch
zu erhöhen. Nach Berechnungen von A.
Bojanowski (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland

2008), befanden sich 2006 in Deutschland 500 000 Jugendliche im schulischen
Übergangssystem. Werden die bis zu 50
% der Jugendlichen in den Assistentenberufen und den zweijährigen Fachoberschulen hinzugerechnet, so muss diese Zahl, nach aktuellen Schätzungen,
nochmals um 100 – 150 000 erhöht werden. Durch die außerschulischen Maßnahmen im Labyrinth Übergangssystem
ergibt sich eine weitere Erhöhung um
100 000 Jugendliche auf jährlich 700 –
750 000 Jugendliche im deutschen Übergangssystem!

„Fakt Nr. 1: Jeder Euro für die Bildung wird hoch verzinst. Nach einer
Studie von McKinsey & Co. verzinst
sich jeder Euro, der in die frühkindliche Bildung investiert wird, für die
Volkswirtschaft mit 12 Prozent. Das
arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft war skeptisch, rechnete nach, und kam auf 13 Prozent.
Fakt Nr. 2: Jeder vorenthaltene Cent
wird sich rächen. In Deutschland fehlen jährlich 50 Milliarden für Schulen,
Kitas und Unis. Auch das hat McKinsey kürzlich in einer Studie für die Robert Bosch Stiftung nachgewiesen.
Der Autor der Studie, Nelson Killius,
schätzt die Kosten dieser Unterlassung für Gesellschaft und Wirtschaft
in den nächsten zwölf Jahren auf 1,2
Billionen Euro.“
Reinhard Kahl 02.09, Gründer des
Netzwerks Archiv der Zukunft (adz),
siehe www.adz-netzwerk.de.

2)

Rahmenbedingungen und
Konzepte zur
Qualitätsverbesserung

Hier seien nur einige der Reformkonzepte erwähnt:
 Zukunft der Berufsbildenden Schulen und Übergänge
Beschluss der GEW Hessen vom
28.11.2008
 Gleichwertigkeit „allgemeiner“ und
„beruflicher“ Bildung sichern
Entschließung des Gewerkschaftstags
2008 der GEW Rheinland-Pfalz, 21.
Mai 2008
 System ohne Regel oder Regelsystem
U. Bylinski, Berufsbildung Heft 112
(2008)
 Memorandum: Zur Professionalisierung des pädagogischen Personals in
der Integrationsförderung aus berufswissenschaftlicher Sicht
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, 22.12.2008
Diesen Reformkonzepten liegt ein „Administrativer Ansatz“ zu Grunde, d. h.
sie analysieren den Ist-Zustand und machen Reformvorschläge. Diese durchaus
innovativen Darlegungen richten, verständlicherweise, ihren Focus auf das
Bildungssystem und weniger auf das Subjekt, den Jugendlichen.
Die notwendige Veränderung der Rahmenbedingungen aber muss zukünftig
auch durch neue pädagogische Konzepte unterstützt werden. Es gilt den „sozialpolitisch skandalösen Dschungel von
Maßnahmen, in dem die Jugendlichen
seit Jahren geparkt werden oder Warteschleifen drehen“ (Prof. Dr. Rützel) offen zu legen und zu reformieren.
Zukünftig gilt es, neben der eher engen
administrativen Sichtweise eine verstärkt
am Individuum, d. h. eine subjektorientierte, am systemischen Ansatz orientierte Sichtweise zu entwickeln.

3) „Subjektorientierte“ Denkanstöße zur QualitätsverbesseEs gibt vielfältige Ansätze, um die derrung
zeitigen Übergangssysteme zu reformieren. Diese sich in der Regel ergänzenden
Konzepte haben das Ziel, Warteschleifen
zu vermeiden und eine „Optimierung“
zu erreichen.

Eine an der subjektiven Ausgangslage der
Jugendlichen orientierte Sichtweise soll
im Folgenden, stichpunktartig, als Dis-
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kussionsgrundlage dargelegt werden. Der
Focus wird verstärkt auf die Ausgangslage der betroffenen Jugendlichen gerichtet. Viele Schülerinnen und Schüler befinden sich mangels Alternativen in einer
„Notlage“ und aus dieser Not heraus im
Übergangssystem.
Es ergeben sich folgende Fragestellungen:
 Welche Unterstützungsmöglichkeiten sollen zukünftige Übergangssysteme bieten, damit Jugendlichen eine
gelingende Ankopplung an das Bildungs- und Ausbildungssystem ermöglicht wird?
 Wie können aus subjektorientierter,
systemischer Sichtweise zukunftsweisende Konzepte entwickelt werden?
 Welche Institutionen und wissenschaftliche Disziplinen usw. sollen in
eine Konzepterarbeitung einbezogen
werden?
Benachteiligungen haben meist biographische,
entwicklungspsychologische
oder kognitive Ursachen. Sie zeigen sich
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer schulischen Überforderung, verstärkter Sinn- und Identitätssuche, Legasthenie, zunehmenden Lernund Sozialdefiziten, Dyskalkulie oder
AD(H)S, aggressivem Verhalten usw.
Viele Jugendliche fühlen sich zudem ausgegrenzt.
Diese subjektbezogenen Benachteiligungen führen vor allem zur Marktbenachteiligung als Konsequenz der jeweiligen
Arbeitsmarktsituation. In den vergangenen Jahren konnte nur die Hälfte dieser
benachteiligten Jugendlichen in eine duale Ausbildung vermittelt werden. Die anderen 300 000 meist frustrierten Jugendlichen verblieben in Warteschleifen.
Es bedarf professioneller pädagogischer
Ansätze zur Förderung und Unterstützung der heterogenen Gruppe von Jugendlichen im Übergangssystem:
 Hilfe zur Selbsthilfe ist zu initiieren.
 Kompetenzen und Talente sind zu
fördern.
 Wertschätzung, d.h. wertschätzende
Beziehungen sind zu gestalten.
 Begleitung bei der Hinführung zur
Autonomie (Selbstbestimmtheit) ist
zu gewährleisten. 51–30–19 Prozent
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– Regel. D. h. 51 % der Verantwortung für ihr zukünftiges Leben haben die Jugendlichen selbst, 30 %
der Verantwortung tragen die Erziehungsberechtigten und nur 19 %
der Verantwortung tragen die in den
Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen professionell Arbeitenden.
 Konstruktiver und wertschätzender Umgang ist besonders bei Entwicklungsbedarf anzustreben, d. h.
grundlegende Akzeptanz aller beteiligten Personen.
 Trennung zwischen Person und gezeigtem Verhalten, d.h. Kritik, Zurückweisung und Konfrontation
erfolgt nicht auf der Seinsebene, sondern nur auf der Verhaltensebene.
 Konsequenter Umgang mit Verhaltensverstößen und Konfrontation
des gezeigten, nicht wertschätzenden
Verhaltens. Ziel ist es, Veränderungsprozesse zu initiieren. Dabei ist das
Aufzeigen von Rahmenbedingungen
und Strukturen sehr wichtig.
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4) Handlungsvorschläge zur
Qualitätsverbesserung der pädagogischen Arbeit
Mit Hilfe von interdisziplinären Fragestellungen durch Pädagogen, Berufspädagogen, Jugendpsychologen und Sozialpädagogen sind die subjektorientierten Denkanstöße und Bildungskonzepte
weiter zu entwickeln.
Erprobte und erfolgreiche Praxismodelle
sollten in Expertengruppen, bestehend
aus Vertretern verschiedener Hochschuldisziplinen, Vertretern der Kultusministerien und vor allem Praktikern aus Bildungseinrichtungen, analysiert und bezogen auf das Übergangssystem weiterentwickelt werden. Die im adz-Netzwerk zusammengeschlossenen Praktiker/innen, Schul- und Bildungserneuerer wie J. Brugger, P. Fratton, A. Hinz,
J. Juul, A. Müller, E. Riegel, A. Bojanowski, O. Herz u. a. könnten unterstützend und beratend zur Mitarbeit einge-

Der Sprung in der Schüssel
E

s war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die
von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der
Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine
volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum
Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich
sehr stolz auf ihre Leistung,
aber die arme Schüssel mit
dem Sprung schämte
sich wegen ihres Makels
und war betrübt, dass
sie nur die Hälfte dessen
verrichten konnte, wofür sie gemacht worden
war. Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel
zu der alten Frau: „Ich
schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem
den ganzen Weg zu deinem
Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?“ „Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst
war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang
konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“ Verfasser unbekannt
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und lohnenswert machen.

Denkanstöße
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laden werden. Die Untersuchungen von
Remo Largo (Prof. für Kinderheilkunde
in Zürich) zur Heterogenität und Divergenz individueller, subjektiver Entwicklung sollten fortgeschrieben und deren
Übertragbarkeit auf Jugendliche überprüft werden. Parallel dazu sind interdisziplinär neue Elemente in einer einphasigen Lehrerausbildung zu entwickeln. Die
skizzierten Denkanstöße und die im adzNetzwerk dargelegten Erfahrungen ganz
unterschiedlicher Praktiker können in
Modellversuche einmünden und für das
Übergangssystem weiterentwickelt werden.
Bei ca. 50 000 Jugendlichen in Hessen
und ca. 750 000 Jugendlichen, die sich
jährlich in Deutschland in Übergangssystemen befinden, sind diese Denkanstösse zeitnah in Konzepte, Modellversuche und in ein zukunftsweisendes Bildungssystem umzusetzen!

5) Zusammenfassung

Denkanstöße

Der Übergang von der Schule in den Beruf benötigt nicht nur eine neue, an den
Interessen von Schülerinnen und Schülern und an gesellschaftlichen Werten
orientierte Struktur, sondern auch eine

Insider

Ein Bild ... Jugendliche im
Übergangssystem ...
Die ca. 600 000 Jugendliche im Übergangssystem sind 600 000 wertvolle Persönlichkeiten. Man könnte auch symbolisch sagen, diese Jugendlichen sind
dünnwandige Gefäße mit Rissen, Sprüngen und undichten Stellen. Vieles von
dem, was hinein gefüllt wird, findet keinen Halt, da manchem Gefäß der Boden fehlt. Oder es fließt einfach durch die Risse und Sprünge hindurch. Damit
„Wertvolles“ in dem Gefäß verbleibt, müssen die Risse und Sprünge abgedichtet, ein Boden eingefügt und die Wände des Gefäßes verstärkt werden.
In übertragenem Sinne heißt dies, die Jugendliche im Übergangssystem sind in
ihrer Entwicklung durch einen Stärkungs- und Heilungsprozess zu stabilisieren. Dann können diese Jugendlichen die ihnen zur Verfügung gestellten Bildungs- und Ausbildungsangebote nutzen und einen gesamtgesellschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Beitrag leisten.
Jürgen Stockhardt

an der Zukunft der Jugendlichen orientierte Pädagogik. Diese zeichnet sich
durch einen konfrontativen und dennoch wertschätzenden Umgang aller Beteiligten auf der Seins- und Verhaltensebene aus. Jungen Menschen soll erfahrbar gemacht werden, wo persönliche und
gesellschaftliche Grenzen liegen und
welche Möglichkeiten der Einflussnahme sie haben.
Ziel ist, dass die Jugendlichen Selbstver-

Neusprech:

„gedeckelt“ und was n(t)un?
„Jeder Hafer braucht sein` Deckel“ –
noch immer habe ich das geflügelte
Wort meiner augenzwinkernden Großmutter im Ohr. Einen Spruch, den sie
immer dann zum Besten gab, wenn sich
intime Allianzen in der Bekanntschaft
anbahnten.
Unschuldig wenngleich naseweis, aber
des metaphorischen Gehalts dieser Aussage sicher, nickte ich dann verständnisvoll mit dem Kopf. Vom Haushalt
hatte ich ja schon eine gewisse Ahnung,
wurde ich doch schon zu verschiedenen
Dienstleistungen herangezogen: Jeder
Heiner braucht halt sein Pendant, seine Henriette, die dafür sorgt, dass die
Supp` pünktlich aus dem gefüllten Topf
dampft, wenn Vater erwartungsvoll und
gleichwohl prüfend den Deckel lüftet.
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Ganz und gar im Bild bleibt da eine
Meldung aus der Frankfurter Rundschau über die ehrgeizigen Pläne einer
ICE-Trasse zum Hauptbahnhof eines
hessischen Provinzstädtchens. „Ein gedeckelter (Trog) würde aus Kostengründen nur in kurzen Streckenabschnitten
verwirklicht…“, stand da zu lesen. Man
könnte fragen: „Welchen Vorteil haben die Bürger des besagten Städtchens
wirklich vom Trog, und – ist dieser
dann wirklich (schall-)dicht? Aber es
geht wohl eher um die schnöde Frage:
„Wer bezahlt“? Dabei braucht er keine
Angst zu haben, der Herr Oberbürgermeister, dass der Rest seines Budgets im
Trog verdampft. Sind doch die Eigenbetriebe der Stadt – vom Verwertungsbetrieb bis zur städtischen Klinik und
Baugenossenschaft - alle gedeckelt.

trauen aufbauen und Bewusstwerdungsprozesse initiiert werden. Jugendliche
sollen sich in unserer und ihrer Gesellschaft als autonome Individuen entwickeln können. Diese „neue“ Pädagogik
kann sich durchaus an den nahezu 100
Jahre alten reformpädagogischen Ansätzen orientierten.
Jürgen Stockhardt

Oder sollten es sein.
Und bald sind auch die (Selbstveranwortung plus-) Schulen dran. Gedeckelt
und verwertet. Da bleibt eine Menge
Geld über.
Nicht für die, die die Arbeit machen.
Deren Haushalt ist nicht gedeckelt. Wir
sprechen hier nicht von der „Deckelung der Managergehälter“. Die werden
ab jetzt aus dem Bundeshaushalt gedeckelt.
Kein Wunder, dass unter diesen Umständen der Druck bei den Bediensteten
der Krankenhäuser und anderer kommunaler Einrichtungen steigt, die Suppe überkocht. Der Dampf muss raus.
130 000 waren zur zentralen Demo in
Berlin gekommen. Mit dem Ruf: „Der
Deckel muss weg!“
Ernst Hilmer
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„So läuft es in Polen an einer beruflichen
Schule“ – Mathematikunterricht
Eine neue Partnerschule der Theodor-Litt-Schule Gießen
Montagmorgen begann der Tag für unsere Reisegruppe um 9:30 Uhr in der Beruflichen Schule von Swarzedz mit einer
Mathematikstunde in der dritten Klasse
des Gymnasiums, die Schüler dort befinden sich also kurz vor dem Abitur. Die
Lehrerin begrüßte alle Anwesenden, gab
kurz das Thema bekannt und startete
eine multimediale Einführung. Über einen fest installierten Beamer wurde ein

re lösten gemeinsam die Aufgaben, wobei auch die deutschen SchülerInnen
die Ergebnisse an der Tafel präsentieren
sollten. Es lief aber alles ganz gut und
ohne Zwischenfälle, die Aufgaben wurden richtig gelöst, nur quantitativ konnten nicht alle Aufgaben bewältigt werden. Die Zeit ging schnell vorbei und die
Stunde war um.

hinwies. Auf einer der freien Tafeln soll
unsere künftige Schulpartnerschaft Platz
finden. Hier in dieser Schule lernen ca.
1400 Schülerinnen und Schüler für ihren
Berufseinstieg oder für ein darauf folgendes Studium. Ca. 60 % eines Jahrgangs
verlassen die Schule mit dem Abitur.
Der Eingangsbereich der Schule wird von
der Hausmeisterloge aus überwacht. Zutritt haben nur Angehörige der Schule,
Nichtangehörige müssen sich beim Hausmeister anmelden. Zudem überwacht er
die Bilder von 50 Überwachungskameras, die in der Schule und im Außenbereich angebracht sind. Weiterhin gibt
der Hausmeister in den Pausen oder Freistunden Tischtennisschläger, Billardkugeln etc. an die Schüler aus. Der Schulleiter erläutert uns, dass die Schülerinnen
und Schüler der Schule, wenn z. B. Unterricht ausfällt, sich im Eingangsbereich
aufhalten sollen oder in das Selbstlernzentrum / Bibliothek gehen können.

Rundgang durch die Schule
Eingangsbereich der Schule

Film auf ein smartboard projiziert, in
dem es um statistisch erfasste Sachverhalte, dargestellt in Diagrammen oder charts
etc., ging. Ein kurzer Wink der Lehrerin
und schon wurde die Tafel (wipe-board)
rechts neben dem smartboard von einem
Schüler „gecleant“. Über der Tafel befindet sich, wie in jedem Raum der Schule, ein Kruzifi x und das polnische Staatswappen, der rote Adler. Überhaupt war
sofort klar, dass es sich um Mathematikunterricht handeln musste, da dieser
Raum mit allerlei mathematischen Körpern in Regalen und Koordinatensystemen mit Kurven an den Wänden ausgestattet war. Nach der filmischen Einführung wurden auch wir mit Aufgabenblättern, zum Glück von Ewa Jeremicz (unsere Betreuerin und Deutschlehrerin) ins
Deutsche übersetzt, versorgt. In Partnerarbeit galt es nun, sich nicht zu blamieren. Polnische und deutsche Schülerpaa-

Die Unterrichtsstunden haben einen
fünfundvierzig Minuten Takt, dazwischen befinden sich immer wieder kurze
oder längere Pausen, in denen die SchülerInnen die Räume wechseln. Die Schule beginnt um 8:00
Uhr und endet um
17:30 Uhr.
In der Aula, einem
großzügigen hellen Raum mit vielen Pflanzen und
Bildern an den
Wänden, begrüßte uns der Schulleiter sehr herzlich.
Gleich im Eingangsbereich befinden sich Tafeln, Selbstlernzentrum
auf denen die verschiedenen Schulpartnerschaften zu sehen sind, auf die er uns

Der Schulleiter führte uns durch die gesamte Schule. Immer wieder wies er auf
die multimediale Ausstattung in fast jedem Raum hin. Die einzelnen Räume
sind den jeweiligen Unterrichtsfächern
zugeordnet und entsprechend ausgestattet. So wussten wir sofort, welches Fach

in welchem Raum unterrichtet wird. Die
Schule verfügt über viele PC-Arbeitsplät-

PartnerSchule
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sicherlich viel mit der Gestaltung der
Schule und der Atmosphäre mit den vielen Pflanzen zu tun hat. Die SchülerInnen stehen im Mittelpunkt – dies konnten wir immer wieder den Aussagen des
Schulleiters entnehmen.

Empfang bei der Bürgermeisterin von Swarzedz

Mathematikunterricht

ze mit verschiedenen Betriebssystemenen, um eine umfassende Ausbildung zu
gewährleisten.

PartnerSchule

Weiterhin erfuhren wir, dass der Schulleiter für fünf Jahre von einem Wahlgremium, dem auch zwei LehrerInnen angehören, gewählt wird. Er ist unter anderem verantwortlich für die Ausgabenseite
in den Bereichen Soziales, Lehrergehälter, Ausstattung der Schule etc.
So hat er z. B. unseren Besuch mit 1060
Zloty aus seinem Schulhaushalt bezuschusst. Dafür sei ihm an dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt. Bei
der Verwaltung der Schulfinanzen, sagte
er uns, darf man einmal einen „kleinen“
Fehler machen, beim zweiten Mal sei der
Job als Schulleiter weg.

Im Lehrerzimmer gibt es ca. 10 Lehrerarbeitsplätze, im Selbstlernzentrum mit
Bibliothek und Bibliothekarin können
die SchülerInnen ca. 14 PC- Arbeitsplätze nutzen. Die Schule verfügt über eine
eigene Sporthalle, die von der Schule aus
zugänglich ist, mit gut ausgestattetem
Umkleidebereich. Dazu ist die schuleigene „Mucki-Bude“ zu erwähnen, die wir
an einem Nachmittag selbst ausprobierten und uns dort mit viel Spaß verausgabten.
Jede Schülerin, jeder Schüler hat in der
Schule einen eigenen Spind, in den sie
/ er die Jacke am Morgen verstaut. Weiterhin hat jeder einen Schülerausweis mit
Barcode, mit dem Schulbücher ausgeliehen werden können und mit dem man
sich Zugang zu den Schultoiletten verschaffen kann.
Das Klima an dieser sehr gut ausgestatteten Schule wirkte sehr entspannt, was

Zu erwähnen ist auch, dass die SchülerInnen aufstehen, sobald eine Lehrkraft
den Klassenraum betritt. Das Ausmaß
des gezollten Respekts erhöht sich noch, wenn der
Schulleiter im Klassenraum erscheint; obwohl es
dann noch „zackiger“ zuEine Studie der Sheffield Universität
geht, hatte ich den Einaus dem Jahre 2008 ergab, dass viele
druck, dass das Verhältnis
Jugendliche weder mit Suchmaschinen
Schulleiter – Schüler sehr
umgehen konnten noch überhaupt
offen bzw. positiv ist.

Hier wurde uns deutlich, welchen Stellenwert unser Besuch in Swarzedz, einer
ca. 30.000 Einwohner zählenden Stadt,
hatte. Die Bürgermeisterin empfing uns
im Rathaus der Stadt. Sie hob die Bedeutung der Zusammenarbeit von Schule und Stadt hervor, obwohl der Schulträger der Landkreis ist, und machte uns
den Stellenwert klar, den Schulen in Polen haben. Bildung ist in Polen Zukunftsinvestitution und wird daher vorrangig
behandelt. Am Ende bekam jeder Teilnehmer unserer Reisegruppe ein Gastgeschenk von der Bürgermeisterin überreicht und es wurde ein Gruppenfoto auf
der Rathaustreppe gemacht.

Fazit:

Unsere Reisegruppe war von
der Freundlichkeit und der Offenheit
der Menschen, mit denen wir zu tun hatten, sehr angetan. Es ist uns bewusst geworden, wie wichtig „Schule als Lebensraum“ ist und was es ausmacht, eine gute
Ausstattung sowie überall Zimmerpflanzen und „Freizeitangebote“ an der Schule zu haben. Wir haben viel über unseren
Nachbarn Polen gelernt und freuen uns
schon auf den Gegenbesuch und unsere
nächste Polenreise.
Auszüge aus dem Reisebericht von
Roland Günther

Jugendliche und IT

Uns ist positiv aufgefallen,
dass die Schule als Lebensraum so gestaltet ist, dass
wir uns dort sofort wohl
gefühlt haben.

ein Interesse an neuen Technologien
zeigten. Eine Umfrage von TNS
Infratests aus dem Jahre 2007 bei 200
Ausbildungsbetrieben in Deutschland
lieferte ein ähnliches Bild. So sollen
60% der Auszubildenden nicht in der

Lage gewesen sein, mit einem Textver
arbeitungsprogramm umzugehen und
mehr als 75% hätten große Probleme
gehabt, eine einfache Tabelle in einem
Tabellenkalkulationsprogramm
zu
erstellen.

Quelle: wue 12/2008
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Das Schulsystem in Polen
Textquelle: http://www.polish-online.com /polen /politik /polnischesschulsystem.php.
Im Gegensatz zu Deutschland ist
das Bildungswesen in Polen weitgehend zentral organisiert. Der Schulbesuch an öffentlichen Schulen ist kostenlos. Neben den öffentlichen Schulen gibt es auch zahlreiche Privatschulen. Die allgemeine Schulpflicht besteht
vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr.
Das Schulsystem gliedert sich in vier Stufen. Nach der obligatorischen Vorschule
(6. bis 7. Lebensjahr) folgt eine sechsstufige Grundschule (szkoła podstawowa, 7.
bis 13. Lebensjahr), die sich wiederum in
zwei Phasen unterteilt:
 die Elementarstufe (1. bis 3. Schuljahr) und
 den Blockunterricht (4. bis 6. Schuljahr).
Anschließend folgt das für alle SchülerInnen verpflichtende dreijährige Gymnasium (gimnazjum, entspricht in etwa
dem deutschen Sekundarbereich I). Der
Besuch von Grundschule und Gymnasium ist für alle polnischen SchülerInnen
verpflichtend. Nach dem Gymnasium
haben die SchülerInnen vier Möglichkeiten der weiteren Ausbildung (Sekundarbereich II).
Die folgenden drei Möglichkeiten führen zum Abitur:
 Allgemeinbildendes Lyzeum (liceum ogólnokształcące): dreijährige
allgemein bildende Schule
 Spezialisiertes Lyzeum (liceum profilowane): dreijährige Schule mit verschiedenen Schwerpunkten
 Technikum: vierjährige Schule, technische Berufsausbildung mit Abitur
Die allgemeine Hochschulreife (matura
- das Abitur) berechtigt zur Aufnahme
eines Hochschulstudiums. Mit der Einführung des reformierten „neuen“ Abiturs im Jahr 2005 wurden die bisher üblichen Aufnahmeprüfungen abgeschafft.
Die Studienplätze werden nach den im
Abitur erreichten Punkten (eine Art Numerus Clausus) vergeben.
Die vierte Wahlmöglichkeit nach Beendigung des Gymnasiums (9. Klasse)
ist der Besuch einer Berufsschule (szkoła

zawodowa), die eine Facharbeiterausbildung vermittelt und je nach gewählter
Richtung zwei bis drei Jahre dauert. Sie
basiert auf einem zwischen BerufsschülerIn und Ausbildungsbetrieb geschlossenen Vertrag. Die Facharbeiterausbildung
sieht eine 40 Stunden-Woche / 8 Stunden
pro Tag vor, in der „praktische Berufslehre“ stattfindet. In dieser Zeit lernen die
SchülerInnen in der Berufsschule (praktische Fächer, aber auch allgemeinbildende wie Polnisch, Erdkunde, eine Fremdsprache, usw.) und im Betrieb. In der 1.
und 2. Klasse sind sie meistens drei Tage
in der Schule und zwei Tage im Betrieb,
in der 3. Klasse sind sie vorwiegend im
Betrieb. Die Facharbeiterausbildung wird
mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung abgeschlossen. Dies entspricht in etwa unserem dualen Berufsausbildungssystem. Diese Möglichkeit
wird im Wesentlichen nur von den Schü-

lerInnen wahrgenommen, die die „notenmäßigen“ Voraussetzungen für ein Technikum oder das weiterführende Gymnasium nicht erfüllen. Dies sind in etwa 40
% eines Schuljahrganges.
Der Bedarf, welcher Beruf ausgebildet
werden soll bzw. welche Berufsschulklassen gebildet werden, wird vom Arbeitsamt ermittelt. Im Landkreis Poznan liegt
die Arbeitslosenquote bei ca. 1,4 % - dies
kann nach Aussagen des Landrates als
Parameter für einen funktionierenden
Übergang berufschulischer Ausbildung
zu einem betrieblichen Arbeitsplatz gewertet werden
Auch Polen zeigt somit, dass eine schulisch-kooperative Berufsausbildung gelingen und akzeptiert werden kann. Dies
ist angesichts der bundes- und landesweiten Diskussion um die Ergänzung des
Dualen Systems der Berufsausbildung
wichtig festzuhalten.

PartnerSchule
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HPRLL Intern
Ende Januar wurde ein neuer Landtag gewählt und in der Folge auch das Kultusministerium neu besetzt. Zur Koalitionsvereinbarung hat der Fachgruppenvorstand einen Berufsschulinsider-extra erstellt und allen Kolleginnen und Kollegen über die Vertrauensleute zukommen
lassen. Für die Hauptpersonalratssitzung
nach den Osterferien hat sich die Ministerin angesagt, von daher kann noch
wenig darüber gesagt werden, wie sich
die Arbeit in der nächsten Zeit gestalten wird. Es deutet sich jedoch an (siehe
ViLBe, HC, Verlängerung sv+), dass die
neue Ministerin die Beteiligungsrechte
des HPRLL mehr achten wird. Schaun
mer mal!

S

chulgirokonten und Rechtsfähigkeit

HPRLLIntern

Der HPRLL hat die Richtlinie zur Führung von Schulgirokonten begrüßt. Beweggrund war, dass dadurch der bisher
existierende rechtsfreie Raum geschlossen wurde und für die Akteure an Schulen somit eine rechtliche Absicherung ihrer Tätigkeiten gewährleistet ist. Wichtig
war dem HPRLL auch das 4-Augenprinzip und die jährliche Prüfung und Rechenschaftslegung durch gewählte Lehrkräfte. Die Richtlinie gilt seit 16.02.09
und kann bei becker.ralf@vobis.net angefordert oder unter folgender Webadresse herunter geladen werden:
http://www.schulamt-kassel.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=561e
c9c11365a13b0defe7e8da32b771
Durch die Richtlinie wird den Schulen
eine Teilrechtsfähigkeit zuerkannt, die
es ihnen ermöglicht, die meisten der von
den sv+-Schulleitern geforderten Rechtsgeschäfte auszuführen. Eine eigenständige Bewirtschaftung von Landesmitteln
über das Girokonto wird jedoch von den
Festlegungen des Haushalts abhängig gemacht. Dies ist aber auch rechtlich vorgegeben, da der Haushalt ein Gesetz des
Landtags ist und nicht durch eine Richtlinie die gesetzgeberischen Kompetenzen des Landtags eingeschränkt werden
können.

ViLBe
Wegen der Abwesenheit des zuständigen Mitarbeiters im Ministerium lag bei
Redaktionsschluss der Bericht über das
Auswahlverfahren der vier Schulen hinsichtlich des Modellprojekts „Virtuelles
Lernen in der Berufsschule“ noch nicht
vor. Die Kritik des HPRLL hat jedoch gewirkt. Der HPRLL ist nun Mitglied im
Beirat des Modellprojekts und zur nächsten Sitzung eingeladen.

SOMA
Während die Sondermaßnahme im Berufsfeld Holztechnik schon seit längerem
mit großem Erfolg (nur positive Rückmeldungen) läuft, wurde die SOMA für
das Berufsfeld Physik, Chemie und Biologie im Herbst gestartet (auch hier bisher nur positive Rückmeldungen). Zu
beiden Maßnahmen ist zu sagen, dass,
wenn Fortbildungsmittel da sind und
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen bei der Auswahl der Fortbildungsveranstaltungen beteiligt sind, es ein großes Interesse an diesen Veranstaltungen
gibt. Daher ist auch zu begrüßen, dass
das Ministerium eine Verlängerung der
SOMA Holz ins Auge fasst und eine weitere SOMA für das Berufsfeld Sozialpädagogik auflegen will. Eine Entscheidung
darüber ist noch nicht getroffen, da die
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen
noch nicht geschaffen sind.
Kritisch ist daran zu werten, dass Fortbildung im beruflichen Bereich dadurch
im Wesentlichen in Sondermaßnahmen
stattfindet und es an regelmäßigen Angeboten für alle Berufsfelder und dem allgemein bildenden Unterricht fehlt. Die
Mittel für die Berufsfeldforen sind zu gering und nur ein Tropfen auf den heißen
Stein.

Hessencampus
Nachdem die Jahrestagung zu HC für
den März abgesagt wurde, fand ein Fo-
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rum zur Organisationsform des
HC statt. Zu dieser HC-Veranstaltung war erstmals auch der
HPRLL eingeladen.
Hier wurden mehrere Organisationsmodelle vorgestellt. Das
HC Fulda will sich als kommunale Arbeitsgemeinschaft organisieren. Der Kreisjurist begründete dies
damit, dass HC auch weitergeführt werden kann, wenn das Land nicht mehr
mitmachen würde. Im Rheingau Taunus
Kreis wurde ein Anwaltsbüro beauftragt
(Kosten!). Dieses schlägt eine gemeinnützige GmbH als Organisationsform
des dortigen vor. In Dreieich wird die
Organisationsform durch einen Kooperationsvertrag zwischen Land und Kreis
festgeschrieben. In Frankfurt (dort will
bisher keine BBS mitmachen.) wurde
eine Unternehmensberatung (Kosten!)
beauftragt. Diese schlägt einen kommunalen Zweckverband vor.
Also frei nach Mao Tse-Tung: „Lasst tausend Blumen blühen!“
Als Begründung für alle Organisationsformen wurde genannt, dass damit eine
Zwangsabordnung von Lehrkräften für
die Weiterbildung (nicht nur während
der normalen Unterrichtszeit, sondern
auch am Abend, an Wochenenden und
in den Ferien) möglich werde und dass
dadurch auch Private sich beteiligen können.

Neues Zuweisungsverfahren
Der Schülerfaktor für die Beruflichen
Schulen ist erstmal vom Tisch. Am Zuweisungsverfahren für die Beruflichen
Schulen ändert sich somit für das Schuljahr 2009/2010 nichts und somit auch
an der Kritik des HPRLL an den viel
zu geringen Zuschlägen für Klassenteilung und der damit verbundenen Unterversorgung der beruflichen Schulen. Es
bleibt weiterhin festzustellen, dass den
beruflichen Schulen zur Erfüllung ihres
Bildungsauftrags mindestens tausend zusätzliche Stellen fehlen.

Verlängerung sv+
Die Dienststelle hat den HPRLL darüber
informiert, dass die Ministerin einer Verlängerung von sv+ bereits zugestimmt
habe, dass jedoch der notwendige Erlass
noch im Haus abgestimmt werden müsse, bevor er dem HPRLL vorgelegt wer-
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den könne. Die Verlängerung
solle ausgeschrieben werden
und der Erlass werde bis zum
30. Juni oder spätestens zum 31.
August vorliegen. Danach hätten die schulischen Gremien
Zeit bis zum 31.12.2009, über
den Verlängerungsvertrag abzustimmen. Ob in Schulen mit
neuer Schulverfassung die neuen Gremien oder die Gesamtkonferenz und die Schulkonferenz entscheiden müssen, will
die Dienststelle noch prüfen.
Dies bedeutet, dass alle bisherigen Entscheidungen an sv+Schulen zur Verlängerung wiederholt werden müssen, wenn
der Erlass, auf den sich die Entscheidung bezieht, vorliegt.
Ralf Becker

Insider
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Schuljahr
07/08

Berufsschule
BGJ VZ
BGJ TZ
BVJ
BFS 2-jährig zum mittl. Abschluss
BFS 3-3,5 jährig zum Berufsabschluss
HBFS 1-jährig
HBFS 2-jährig Assistentenausbildung
Fachschule VZ
Fachschule TZ
FOS VZ
FOS TZ
Sonderklassen
EIBE
Berufliches Gymnasium
Berufsbildungswerk
Gesamt Berufliche Schulen
Stellen für BBS

109.869
2.726
452
951
13.554
378
2.008
7.598
4.924
3.181
18.324
357
6.230
3.186
10.922
1.206
185.866
7.194

Schuljahr
08/09
111.094
2.094
507
1.160
13.195
336
1.819
7.306
5.055
3.515
19.308
182
5.851
2.722
11.704
1.182
187.030
7.232,6

Veränderungen
Absolut
%
1.225 +1,1
632 -23,2
55 +12,2
209 +22,0
359 -2,6
42 -11,1
189 -9,4
292 -3,8
131 +2,7
334 +10,5
984 +5,4
175 -49,0
379 -6,1
464 -14,6
782 +7,2
24 -2,0
1.164 +0,6
38,6 +0,5

Zahlen für SJ 07/08 aus dem Zuweisungserlass 08/09
Zahlen für SJ 08/09 aus erstem Entwurf für den Zuweisungserlass 09/10

Surftipp: www.energie-und-schule.hessen.de

Zukunft gestalten, Verantwortung übernehmen Energieeffizienz und erneuerbare
Energien in der Berufsbildung
Wie das Thema „Nachhaltigkeit“ konsequent in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung verankert
werden kann, war Thema des zweiten bundesweiten
Fachkongresses zu Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien in der Berufsbildung am 10.-11. September
2008 an der Radko-Stöckl-Schule in Melsungen.
Der erste Veranstaltungstag lieferte einen Einblick
in erfolgreiche Ausbildungskonzepte für eine
nachhaltige Energienutzung, die in Vorträgen und
Workshops vorgestellt und diskutiert wurden. Dieser
Teil der Veranstaltung vermittelte vor allem den in der
beruflichen Bildung unmittelbar tätigen Teilnehmern
Erfahrungen mit unterschiedlichen Ansätzen und
präsentierte übertragbare Konzepte für die eigene
schulische Praxis.
Der zweite Tag des Kongresses wurde durch
Impulsreferate eingeleitet, in denen neuartige
Anforderungen für die Berufsausbildung benannt
wurden, die sich im Zuge der Markteinführung von
Hocheffizienz-Technik im Energiebereich ergaben.
In den daran anschließenden Workshops wurden
innovative Ansätze und Modelle für die berufliche
Bildung vorgestellt und daraufhin untersucht, ob sie
dem Bedarf gerecht werden.
Ausführliche Informationen über den Fachkongress
gibt es unter:
http://www.energie-und-schule.hessen.de

Dort finden sich, neben der Möglichkeit des Downloads
der Vorträge des Fachkongresses, weitere Informationen
und ausgearbeitete Lerneinheiten zum Thema für den
Einsatz im Berufsschulunterricht zum herunterladen.

Energieeffizienz
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Lernmaterialien zum Thema „Kraft-Wärme-Kopplung“ für die
Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker und Elektroniker
schonender Anlagen
in Systeme der Gebäude- und Energietechnik) des Rahmenlehrplans ideale Voraussetzungen zur Umsetzung
der Lerneinheit „KraftWärme-Kopplung“ im
Berufsschulunterricht.
Für den Elektroniker
der Fachrichtung E+G
sind z.B. im Lernfeld
11EG (Energietechnische Anlagen errichten,
in Betrieb nehmen und
in Stand setzen) ähnliche Zielformulierungen
enthalten, die eine Umsetzung des Themas
„Kraft-Wärme-Kopplung“ ermöglichen.
Lernmaterial
KWK

Entlang des Prozesses
der Bearbeitung eines
Kundenauftrages wird
das Lernen entspreDidaktische Handreichungen und LERN-DVD
chend einer vollständigen
Handlung
organisiert.
Die AuszuIm Auftrag des Hessischen Ministeribildenden
sollen
den
Auftrag
analysieum für Wirtschaft, Verkehr und Landesren,
sich
über
das
Thema
„Kraft-Wärmeentwicklung, Referat Energieeffizienz,
wurde von Mitarbeitern des Fachgebiets Kopplung“ informieren, eine entspreTechnikdidaktik im Institut für Berufs- chende Anlage für das Kundenobjekt
bildung an der Universität Kassel eine
Lerneinheit zum Thema ‚Kraft-WärmeKopplung‘ für die Ausbildungsberufe
‚Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik‘ und ‚Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik‘ entwickelt.
Die Lerneinheit orientiert sich an den
Lernfeldern der Rahmenlehrpläne für
den berufsbezogenen Unterricht der
oben genannten Ausbildungsberufe und
berücksichtigt die dort genannten didaktischen Grundsätze. Deshalb erhalten
das kundenorientierte Berufshandeln
und die Auftragsabwicklung einen besonderen Stellenwert.
Für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für SHK bieten die Lernfelder 9 (Installieren von Wärmeerzeugern) und 15 (Integrieren ressourcen-

projektieren, die Durchführung planen,
ein Angebot erstellen und die Kundin
beraten. Dabei sollen sie ihre Entscheidungen auf Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit prüfen.
Es wurde eine LERN-DVD erstellt, mit
der die Schüler möglichst selbstständig in Gruppen (Firmen) den Kundenauftrag bearbeiten können. Der Lehrer
soll vor allem die Rolle des Lernorganisators und Lernberaters einnehmen. Die
LERN-DVD ist selbststartend und ihre
Steuerungsoberfläche wurde mit der Autorensoftware Mediator erstellt. Über die
Oberfläche wird der Lernweg zur Bearbeitung der Kundenanfrage gesteuert.
Von den Lernaufgaben auf den jeweiligen Seiten gelangt man zu den Videosequenzen, Informationsblättern und Arbeitsblättern, mit denen die Schüler relativ selbstständig die Lernaufgaben bearbeiten können.
Besondere Bedeutung haben die Videosequenzen, die auf einfache Weise einen realistischen Eindruck über das Auftragsobjekt sowie bestehende Anlagen
und die Installation, Inbetriebnahme
und Wartung einer KWK-Anlage vermitteln sollen.

Kundenbesuch zur Ermittlung der Objektdaten und Kundenwünsche
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Auf der DVD ist außerdem die sogenannte „Digitale Schultasche“ vorhanden, die
eine Reihe von sinnvollen Programmen,
wie z.B. das Software-Paket „Open-Office“, bereitstellt.
Auf der LEHRER-DVD sind neben
Handreichungen zur Vorbereitung und
Durchführung der Lerneinheit alle Lernmaterialien der Schüler vorhanden. Diese sind hier in Formaten abgelegt, die es
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ermöglichen, sie nach den jeweiligen Bedürfnissen und Vorstellungen zu bearbeiten.
Nur auf der LEHRER-DVD ist auch die
bearbeitbare Datei der Autorensoftware Mediator hinterlegt. Der Umgang mit
der Software kann relativ schnell erlernt
werden. Nach der Bearbeitung wird eine
Runtime-Version erzeugt, die als EXEDatei ohne das Programm ausführbar
ist.
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Die erstellten Materialien stehen zum
Download bereit unter: www.energieund-schule.hessen.de
Die DVDs können auch zum Selbstkostenpreis bestellt werden: vertrieb@bbwnordhessen.de
Berufsbildungswerk Nordhessen, Mengeringhäuser Straße 3, 34554 Bad Arolsen
Wolfgang Kirchhoff

Beratung für Lebenslanges Lernen verbessern!
Nationales Forum Beratung legt Eckpunkte für Reformen vor
Das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung nfb 1 hat soeben ein „Eckpunktepapier für ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Beratungsangebot in Deutschland“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Papier ist ein Plädoyer für notwendige Reformen sowohl der Struktur wie auch des
Umfangs von Beratungsangeboten in den Bereichen Bildung,
Beruf und Beschäftigung. Diese Reformvorschläge sollen insgesamt mehr Transparenz und Qualität in der Beratung fördern und für alle Bürger den Zugang zu einem Anliegen gerechten Beratungsangebot erleichtern.
In einer Analyse der aktuellen Situation der Beratung in
Deutschland kommt das Nationale Forum zu dem Schluss,
dass es zwar vielfältige Beratungsangebote in Schulen und
Hochschulen, der Arbeitsverwaltung, bei den Kommunen und
Kammern sowie bei gemeinnützigen und privaten Trägern gibt,
es aber an einer Vernetzung zu einem kohärenten und transparenten System mangelt, das alle Bildungs- und Berufsphasen
unterstützt. Aktuell besteht ein breiter Konsens darüber, dass
Beratung ein unverzichtbares Instrument zum Gelingen des lebenslangen Lernens ist und zur besseren Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen beiträgt, wenn
sie entsprechenden professionellen
Qualitätsstandards genügt.
Das nfb stellt Grundsätze und
Zielperspektiven für die zukünftige Gestaltung der Beratung im
Kontext öffentlicher Bildungsund Beschäftigungspolitik dar und
formuliert generelle Anforderungen an Qualität und Professionalität der Beratung. Ziel ist ein
- öffentlich verantwortetes,
- an den Interessen und Lebenslagen der Menschen orientiertes,
- den Bildungs- und Berufsweg
begleitendes und leicht zugängliches,
- transparentes
Beratungssystem,

das eine unabhängige, neutrale und professionelle Beratung
durch qualifizierte Beraterinnen und Berater sicherstellt.
Für die einzelnen Beratungsbereiche werden entsprechende
Vorschläge zu einer stufenweisen Reform gemacht, die neben
Anregungen aus der internationalen und europäischen Debatte auch die in Deutschland in der bildungspolitischen Diskussion diskutierten Ansätze aufgreifen, u.a. aus dem vom BMBF
initiierten Innovationskreis Weiterbildung oder dem Programm
„Lernende Regionen“.
Ein entsprechend ausgestaltetes Beratungssystem ist auch nach
Auffassung der Europäischen Bildungsminister eine notwendige Konsequenz aus der Anforderung des Lebenslangen Lernens
und des damit verbundenen Paradigmas der individuellen Verantwortung für die eigene Bildungs- und Berufsbiographie.
Die Eckpunkte stehen als Download unter www.forum-beratung.de >> Aktuelles >> News zur Verfügung.
V.i.S.d.P. und weitere Informationen:
Karen Schober info@forum-beratung.de.

Lebenslanges Lernen
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SV+ - Kritisches zum Stand
Unter dieser Überschrift begleitet die Redaktion seit längerem das Modellprojekt
SV+. In dieser Ausgabe enthalten wir uns einer kritischen Kommentierung und lassen stattdessen die wissenschaftliche Begleitung von sv+ und einen beteiligten Kollegen zu Wort kommen. Frau Prof. Dr. Clement und Herr Martin stellen ihre aktuellen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vor, GEW-Kollege und Mitglied des
Gesamtpersonalrats Hochtaunus/Wetterau, Bernd Vogeler, beschreibt seine Erfahrungen mit sv+.

Ergebnisse der Wissenschaftlichen Begleitung

SV +

Eine zentrale Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung besteht darin, die Schulen auf ihrem Weg zu einer lernenden
Organisation zu unterstützen, indem wir
regelmäßig Rückmeldungen über den
Verlauf der Innovationsprozesse bzw. deren Deutung durch die beteiligten Akteure in die Schulen zurückspiegeln.
Im Verlauf von 30 Monaten haben wir
drei Online-Befragungen ausgewertet:
Im Herbst 2008 nahmen 436 Lehrkräfte von 15 Projektschulen teil. Das entsprach zum Befragungszeitpunkt mehr
als 33% aller Lehrkräfte dieser Schulen,
die mindestens eine halbe Stelle innehatten. Im Jahr 2007 nahmen 480 (34%)
und im Jahr 2006 370 Lehrkräfte aller
17 Projektschulen (27%) teil. Der Anteil
der befragten Lehrkräfte ohne Schulleitungsfunktion, die sich nicht unmittelbar selbst im Modellprojekt engagieren,
lag jeweils bei 45%.

Ergebnisse, Tendenzen
und Trends
Auf unsere Frage nach den drei wichtigsten Ergebnissen von „Selbstverantwortung plus“ wurden von den Befragten der Online-Befragung 2008 vor allem die Einführung von Selbst gesteuertem Lernen und dem Qualitätsmanagementsystem Q2E sowie die spürbar verbesserte Situation durch nun vorhandene materielle und personelle Ressourcen
genannt.
Chancen, dass „Selbstverantwortung
plus“ zur Verbesserung des Unterrichts
beitragen kann, sieht etwas mehr als die
Hälfte der befragten Lehrkräfte: 55,6%
sind dieser Meinung (2007: 46,5%,
2006: 52,7 %). Für neun von zehn Be-

fragten ist die Verbesserung von Strukturen, Prozessen und Unterricht wichtig
bzw. eher wichtig. Den befragten Lehrkräften ist es zunehmend wichtig, dass
ihre Kompetenzen von der Schulleitung
für die Verbesserung von Schule und Unterricht genutzt werden. Dahinter steht
eine hohe Bereitschaft, sich für die Verbesserung von Schule und Unterricht zu
engagieren.
Dass „Selbstverantwortung plus“ an den
Schulen nicht nur angekommen, sondern auch wirksam geworden ist, machen
die Veränderungen in den Beziehungen deutlich: 75% der Befragten (2007=
25%) geben an, dass sich ihre Beziehungen an den Schulen durch „Selbstverantwortung plus“ verändert hätten. Insgesamt überwiegen die positiven Angaben im Verhältnis drei zu zwei, wobei
sich die Situation an den Schulen unterschiedlich darstellt.
Ein wichtiger Aspekt des Modellprojekts
Selbstverantwortung plus ist die Einführung eines internen Qualitätsmanagements nach Q2E. Die Zahl der Befrag-
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ten, die angeben, im Laufe der letzten 12
Monate ein Individualfeedback durchgeführt zu haben, ist von 76,1% auf 83,1%
gestiegen. 70,7% des Feedbacks werden
als Schülerfeedback und 21% in Form
von kollegialen Hospitationen durchgeführt.
Die Zustimmung der Befragten zu der
Aussage, dass ihre Schularbeit mittelfristig nur im Team zu leisten sei, ist um 10
Prozentpunkte auf fast 85% gestiegen.
Der erhöhte Bedarf an zeitlichen Ressourcen für Teamarbeit und deren Planung hat sich seit 2007 verfestigt, wird
aber nach Aussage der Lehrkräfte bisher
nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Mitarbeit bei „Selbstverantwortung
plus“ wird zunehmend mit Deputatstunden honoriert. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass es nach ihrer Wahrnehmung für die Mitarbeit Deputatstunden
gebe. Das hat 2006 nur ein Drittel der
Befragten angegeben. Insgesamt scheinen die Schulen die neuen Möglichkeiten des selbstverantwortlichen Mitteleinsatzes zu nutzen.

Resümee +
Handlungsempfehlungen
Die Kommunikation innerhalb der Schulen wird dichter, die Beziehungen in den
Kollegien wandeln sich. Ob dies als positive oder störende Entwicklung wahrgenommen wird, hängt vor allem von der
Einstellung gegenüber dem Projekt und
vom eigenen Engagement ab: Wer mitmacht, profitiert. Dies gilt sowohl auf der
Ebene der Einzelschule, als auch auf der
Ebene des Individuums.
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Wir stellen fest, dass bei Fragen, die sich
auf allgemeine Zielvorstellungen in Bezug auf eine erhöhte Selbstverantwortung von Schulen beziehen, durchaus
Einigkeit besteht: Die Ausrichtung der
Projektarbeit an Belangen des Unterrichts, die Förderung selbstorganisierten
Lernens, die Erweiterung des Rollenverständnisses vom Wissensvermittler hin
zu einem umfassenderen Verständnis des
Lehrerberufs – all diese Zielsetzungen erfahren allgemeine Zustimmung.
Doch bei Fragen, die sich auf konkrete
Ergebnisse des Modellprojektes beziehen, werden Unterschiede deutlich. Diejenigen Schulen und Lehrkräfte, die sich
aktiv an „Selbstverantwortung plus“ beteiligen, erleben die Projektarbeit als
sinnvoll und an zentralen Problemen der
Schule orientiert, erfahren einen Kompetenzzuwachs, fühlen sich zufriedener mit
ihrer Arbeit und anerkannt in dem, was
sie tun. Sie können Ressourcen selbstständig nutzen und Entscheidungen der
Projektgruppe in der Schule durchsetzen. Sie erleben sich als selbstwirksamer
und haben eher den Eindruck, dass ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Schule auch genutzt werden. Allerdings fordern auch sie eine deutlicher fokussierte

Berufsschul-

Insider

Ausrichtung der Projekte an den aktuellen Problemlagen der Schulen.
Die deutlichen Unterschiede zwischen
Schulen und auch zwischen Lehrkräften in den Kollegien zeigen: Es ist nicht
gleichgültig, wie Lehrkräfte und Schulen den Reformprozess ausgestalten. Ein
wichtiger Faktor scheint dabei die Einigkeit innerhalb der Schulleitung zu sein.
Die entscheidende Herausforderung innerhalb des Reformprozesses besteht
darin, die Beteiligung der Kollegien auf
breiter Ebene sicher zu stellen. Damit
dies gelingen kann, müssen sich (darauf
weisen insbesondere die Ergebnisse unserer Leitfadeninterviews hin) die Schulleitungsmitglieder untereinander einig sein.
Problematisch ist auch, wenn alte Konflikte die Schulentwicklung blockieren.
Die Aspekte Transparenz, Verbindlichkeit und organisatorischer Rahmen stellen sich hier als besonders bedeutsam
heraus. Wenn Ressourcen (Finanzmittel,
Deputatstunden) in transparenter Weise verteilt werden, so stützt dies die Akzeptanz im Kollegium. Wichtig ist auch,
dass Arbeitsergebnisse und Entscheidungen der Projektgruppen in der Schule
umgesetzt werden. In Bezug auf die Verbindlichkeit und das Controlling der Pro-
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jektarbeit scheinen an den meisten Schulen noch ungenutzte Spielräume vorhanden zu sein. Es geht dabei ausdrücklich
nicht darum, die Mitarbeit am Projekt
zum Zwang zu erklären, sondern darum,
durch eine verbindliche Teilnahme, die
Dokumentation von Projektergebnissen
und durch ein kontinuierliches Projektcontrolling den Einsatz und die Ergebnisse der Projektgruppen zu würdigen
und nachhaltig zu sichern.
Schließlich erweisen sich solche Schulen
und Projekte als besonders erfolgreich,
die am Unterrichtsgeschehen selbst ansetzen. Wir empfehlen daher weiterhin,
zusätzliche Projekte besonders dann zu
fördern, wenn sie einen deutlichen Bezug zu Unterricht haben bzw. organisatorische Bedingungen so zu verändern,
dass Qualitätsverbesserungen im Unterricht wahrscheinlich werden. Auf diese Weise kann Engagement für besseren
Unterricht gewürdigt und sichergestellt
werden, dass organisatorische Veränderungen diesem übergeordneten Ziel dienen.
Prof. Dr. Ute Clement und Christian
Martin, Institut für Berufsbildung der
Universität Kassel

Das autonome Doppelplusungut oder
Denken wir uns ...
Denken wir uns eine ländliche Kreisberufsschule – nach über 30 Jahren lassen
wir den alten Direktor in Pension gehen
und in einer unfehlbaren Bestenauslese
wird der Nachfolger gekürt. Während in
ganz Europa Führungskräfte auf Zeit bestimmt oder gewählt werden, stellen wir
uns weiter vor, dass der bevorstehende
Umzug des Neuen vom Lehrerzimmer
ins Leiterzimmer zum großen Schritt in
die Vorzeigefiliale der Plus-Pilotschulen
wird. Ein solcher Schritt wird die Gesinnung verändern.
Wir lassen noch niemanden an der Schule fragen, ob sich etwas mit sv+ ändern
wird. Man macht seine Arbeit, Hauptsache die Konferenzen werden nicht häufiger und länger.
Die Alten lassen wir ahnen, dass sich
etwas anbahnt. Aber, sollen die Jungen
doch ran. Altersteilzeit, Pensionierung
sind für sie näher.
Die Jungen und die Quereinsteiger mit

abgesenkten Einstiegsgehältern denken
wir uns blauäugig hoffend auf die Versprechungen von sv+. Lassen wir sie
ihre geringen Chancen wittern. Lassen
wir sie in ihrer Gutgläubigkeit in diese
Selbstverantwortlichkeit schreiten. Noch
klingt ihnen Autonomie wie finanzielle Unabhängigkeit, wie freier Markt und
viel Gewinn.
Und unseren frischen Schulleiter lassen
wir erst mal trotzig „Nein“ sagen, “Nein“
zum Schulleiterimage, „Nein“ zu Demokratie in der Schule. „Ja“ wird er sagen zu
Managerexistenz oder „Ja“ zu Leitungsdirektiven. Lassen wir ihn „Ja“ sagen zu
allen modernen und postmodernen Prozesssteuerungen, die die Schulleitungen
entlasten, Lehrkräfte immer mehr beschäftigen und Jugendliche zu outputorientierten Kunden machen. Ein „Ja“ zu
allen Ideen aus HKM und IfQ. Ein „Ja“
zu mehr Gehalt, zu mehr Entlastung, zu
mehr Macht für die Schulleitung und

„Ja“ zu mehr Verantwortung, mehr Arbeit und weniger Geld für die anderen
Beschäftigten.
Stellen wir uns diesen pädagogischen
Ackermann vor in einem Gespräch mit
den General-Inspektoren des IfQ in seinem Lifelong Learning Vocational Education Training Center - mit Q2E Management, interner und externer Evaluation, mit vielen Qualitätsoffizieren, Advice-Managern usw.
SL: „Meine Herren, wenn Selbstverantwortung-Plus zum Erfolgsmodell werden soll, dann geht das nur mit anderen Lehrern. Letztlich sind Qualifikationen und Berufserfahrung da nicht so
ausschlaggebend; ich nehme, was man
kriegt, Seiteneinsteiger, pensionierte
Lehrkräfte, billige Lehrkräfte aus dem
Ausland, hier dürfen alle ran. Es wird
hier keinen Unterrichtsausfall mehr geben, zumindest in der Statistik. Mit SOL
kann jeder Beschäftigte in meinem Haus

SV +
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jetzt jedes Fach unterrichten. Alle unter- die Kollegen unter Druck setzen und Pririchten jetzt nur noch DAS Lernen, das vilegien verteilen können. Wir haben
WAS müssen die Schüler selbst richten. die Leistungsbesoldung eingeführt, für
Das Schulamt steht fest dahinter, will ja ein Jahr kann einer von 120 Beschäftigeh keiner mitkriegen, was so an Berufs- ten um eine Gehaltsstufe springen, das
schulen läuft, die Administration ist mit macht Hoffnungen, weckt Begehrlichsich selbst beschäftigt. Wissen Sie, wir keiten und Begierden. Und wenn man
machen jetzt hier unsere eigene Gesetze die Personalratsmitglieder fürsorglich
und Verordnungen.“
behandelt, hat man an dieser Front seiIfQ: „Aber ihre Schüler haben in den ne Ruhe. Wir haben jetzt pädagogische
Fragebögen erheblichen Unterrichtsaus- Assistenten. Manche setzen wir ein, die
fall angegeben und bezweifeln stark die Schüler zu betreuen, aber manche schauQualifikationen der Lehrkräfte?“
en auch schon mal, was die eine oder anSL: „Alles Quatsch! Das nehmen die dere Lehrkraft so treibt. Da kommt so eiSchüler einfach nur falsch wahr. Es fällt niges in die Akten.“
kein Unterricht mehr aus. Manchmal wissen die Schüler einfach
Personalräteschulung sv+
nur nicht, wer oder wo gerade ihre
4.-5. Mai 2009
Lehrkraft ist. Wir sind jetzt ein offenes lernendes System, da gibt es
Weilburg
ja gar keinen Unterricht mehr, da
Anmeldung über Bildungsserver
wird projektiert und gecoacht.“
IfQ: „Fast das ganze Kollegium
hatte an den SOL-Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen, der Unterrichtsaus- IfQ: „In Gesprächen mit Sekretariatsbefall war immens.“
schäftigten und mit Lehrkräften ist des
SL: „Wissen Sie, selbstverantwortlich Öfteren das Wort „Mobbing“ gefallen
sind jetzt alle, die Schüler wie die Leh- und etliche hätten die vielen Baustellen
rer. Ich habe ein schlagkräftiges Lei- kritisiert und dass nichts richtig zu Ende
tungsteam zusammengestellt: jung dyna- geführt würde.“
misch oder besser: unerfahren und nicht
blockiert von alten ideologischen Über- SL: „Aber das kennen Sie doch, nur Gezeugungen, nicht fi xiert auf Erlasse und jammer und Geklage von den ewig GesVerordnungen. Eigentlich muss man nur trigen. Verstehen Sie mich richtig, wir

Von der Hauptschule in Ausbildung und Erwerbsarbeit:
Ergebnisse des DJI-Übergangspanels.
Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig,
Frank Braun; BMBF 2008, 45 S.
Das DJI-Übergangspanel ist eine bundesweite Längsschnittuntersuchung zu den
Bildungs- und Ausbildungswegen von
Hauptschulabsolventen/innen, die im
Zeitraum von März 2004 bis zum November 2007 zu acht Zeitpunkten nach
ihren Wegen durch das Bildungs- und
Ausbildungssystem befragt wurden.
Zentrale Ergebnisse sind:
Fast alle wollten sich nach Ende des
Pflichtschulbesuches weiter bilden oder
qualifizieren. Die größte Gruppe wollte
sofort nach der Schule eine Ausbildung
beginnen. Die zweitgrößte Gruppe woll-

te weiter zur Schule gehen. Nur zwei Prozent wollten gleich nach der Schule als
Ungelernte arbeiten.
Die Wege in Ausbildung sind häufig kompliziert. Ausbildung selbst verläuft dann
meist stabil. Abbrüche sind selten. Gleichzeitig sind die Konsequenzen von Abbrüchen gravierend: Wiedereinstiege in Ausbildung gelingen kaum. Das Risiko wiederkehrender Arbeitslosigkeit ist dann
groß. Gut jede/r dritte Hauptschüler/
in geht nach Ende des Pflichtschulbesuches weiter zur Schule, um (höhere) allgemeinbildende Schulabschlüsse zu erwerben. Es sind dies eher die Mädchen
als die Jungen, eher Jugendliche aus Zuwandererfamilien als Jugendliche deutscher Herkunft und eher Jugendliche mit
guten Schulleistungen. Ein großer Teil
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unterrichten nicht mehr, wir coachen
im Team. Wissen Sie, früher musste die
Schulleitung ewig einen Stundenplan zusammenstellen, der wurde dann die ersten 3 Wochen eines Schuljahres optimiert. Heute müssen das die Lehrkräfte
selbst machen: die Lehrkräfte optimieren jetzt den Stundenplan das ganze Jahr
und sichern so den Unterricht gemeinsam mit den Schülern, so erhalten die Jugendlichen einen Einblick in modern lernende Verwaltungsstrukturen.“
IfQ: „Aber Herr Oberstudiendirektor,
die Stimmung bei der Belegschaft kann
kippen; Sie wissen, das HKM wünscht
sich dieses Modell als Erfolgsprojekt. Einige Kollegen, die sich noch
trauen, sagen, dass die Schule nur
noch Außendarstellung mache und
die Kernaufgaben vernachlässige,
Eltern sprechen von Organisationschaos und die Schüler und Schülerinnen bezweifeln die Kompetenzen der Lehrkräfte erheblich.“
SL: „Also wenn Sie das alles glauben,
dann..., wir haben gute Verbindungen zu
allen höheren Stellen. Machen Sie sich
da mal keine Sorgen, wir werden die strategischen Ziele und die Schulphilosophie
des HKM umsetzen. Wegen meiner Vorreiterrolle gibt es die nächste Inspektion
erst in 15 Jahren - wissen Sie, und dann
bin ich längst pensioniert.“
Bernd Vogeler

der Jugendlichen strebt den Mittleren
Bildungsabschluss als Grundlage für die
Aufnahme einer Ausbildung an.
Charakteristisch für die Übergänge von
der Schule in Ausbildung sind Abfolgen von
Zwischenschritten in Schulen und „Maßnahmen Teils ermöglichen diese Zwischenschritte, Lernschritte nachzuholen und fehlende Abschlüsse zu erwerben. Teils sind
es Abfolgen, in denen Jugendliche sich in
Schleifen bewegen, ohne dem Ziel einer
beruflichen Qualifizierung näher zu kommen. Teils sind es Wege, auf denen sich die
Jugendlichen immer weiter vom Bildungsund Ausbildungssystem entfernen.
kostenlos anzufordern bei: BMBF
Postfach 30 02 35, 53182 Bonn
oder als Download verfügbar unter:
www.bmbf.de/pub/dii uebergangspanel.pdf
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Schavan: „Positive Ausbildungsbilanz 2008
– Ausbildungsjahr 2009 mit neuen
Herausforderungen“
„Die Bundesregierung will sich im neuen Ausbildungsjahr noch stärker um
diejenigen Jugendlichen kümmern, die
es schwer haben auf dem Ausbildungsmarkt“, sagte Bundesbildungsministerin Annette Schavan in Berlin anlässlich des Gipfeltreffens von Bundesregierung und Wirtschaft zum Ausbildungspakt. „Das ist nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch ökonomisch wichtig.
Denn wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung schon sehr bald auf
jeden jungen Menschen im Land angewiesen sein.“
Die Bundesregierung startet daher mit
den Ländern eine bundesweite Initiative
„Abschluss und Anschluss“, um gemeinsam mit der Wirtschaft die Ausbildungsvorbereitung und den Übergang in die
Berufsausbildung zu verbessern.
Mit „JOBSTARTER CONNECT“, einem neuen BMBF-Programm im Rahmen der Qualifizierungsinitiative der
Bundesregierung, werden bundeseinheitliche Ausbildungsbausteine eingesetzt,
damit junge Menschen frühzeitig in die
duale Ausbildung integriert werden oder
Berufsabschlüsse nachholen können.

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
Die Erhebung des BIBB zum
30.09.2008 findet sich unter www.
bibb.de/de/50489.htm, die Ergebnisse aus zurückliegenden Erhebungen
unter
www.bibb.de/de14492.htm

Das BMBF hat außerdem in Kooperation
mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft
eine Pilotinitiative zur Verhinderung von
Ausbildungsabbrüchen („VerA“) gestartet. Sie stellt Auszubildenden, bei denen
sich während der Ausbildungszeit berufliche Schwierigkeiten abzeichnen, einen
Ausbildungsbegleiter zur Seite. Die Begleiter arbeiten ehrenamtlich und werden aus den Experten des Senior Exper-

ten Service (SES) gewonnen. Sie sind als
unabhängige Mentoren für diese Aufgabe besonders geeignet, weil sie langjährige wirtschaftliche Erfahrung und soziale
Kompetenz mitbringen und über ausreichend Zeit verfügen, sich den Jugendlichen intensiv zu widmen.
(In Hessen heißt dieses Programm
QuABB – „Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb“, darüber werden wir im nächsten INSIDER ausführlich berichten, D. Staudt)
Im Rahmen des Bildungsgipfels haben
Bund und Länder sich auf das Ziel verständigt, die Zahl der ausbildungsfähigen jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss bis zum Jahr 2015 im Bundesdurchschnitt von 17 Prozent auf 8,5 Prozent zu halbieren. Für 2008 wurde bereits eine erfolgreiche Ausbildungsbilanz
erreicht. Allein mit den beiden BMBFProgrammen
„Ausbildungsplatzentwickler Ost“ und „JOBSTARTER“ wurden insgesamt 27.000 neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen (7.000 und
20.000).
Informationen zum Projekt „Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“: www.
ses-bonn.de, zum Programm „Verbesserung der Beruforientierung: www.bibb.
de/berufsorientierung, zum Jobstarter Projekt: http://www.jobstarterconnect.de
BMBF-Pressemitteilung 020/2009 - 02.
Februar 2009

Lehrlinge sollen nicht im
Regen stehen
Trotz der tiefen Rezession soll nach dem
Willen der Bundesregierung ein Einbruch beim Lehrstellenangebot mit aller Macht verhindert werden. Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) signalisierte im Grundsatz Unterstützung für Gewerkschaftsforderungen nach einem Schutzschirm für Lehrlinge aus Insolvenzbetrieben.
Erstmals seit sieben Jahren hat es 2008

Berufsbildungsbericht 2009
Der Berufsbildungsbericht 2009 erschien zum 1.4. erstmals in einer neuen Form: einem politischen Teil, der
vom BMBF erarbeitet und von der
Bundesregierung beschlossen wird
und einem Datenreport, der vom
Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) erstellt wird.
Der Berufsbildungsbericht steht
als Download zur Verfügung unter
http: //www.bmbf.de /pub /bbb_
09.pdf
Der Datenreport zum Bericht ist abrufbar unter www.bibb.de/datenreport.
mehr offene Ausbildungsplätze als unversorgte Bewerber gegeben. Aus dem
von Schavan im Kabinett vorlegten Berufsbildungsbericht 2009 gehen aber
weiterhin massive Probleme von mehr
als einer Viertelmillion Jugendlicher hervor, die als so genannte Altbewerber immer noch keine Lehrstelle bekommen
haben und deshalb Warteschleifen drehen müssen.

Azubis gesucht!
Das Handwerk will intensiver um
SchulabgängerInnen mit Migrationshintergrund werden, um dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel vorzubeugen. Im neuen Integrationsatlas des Handwerks heißt es deshalb
doch glatt: „Der Meister der Zukunft
ist ein Türke.“
Die Ausländerquote unter den Azubis liegt derzeit im Handwerk bei
4,8%, bei Handel und Industrie bei
3,7% und im Öffentlichen Dienst bei
1,7%. Rund 40% aller jungen AusländerInnen in Deutschland bleiben
ohne Ausbildung.
Quelle: soli aktuell 02/09

Ausbildungsbilanz 2008
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Schavan sagte, der Bericht zeige, dass
der Ausbildungspakt wirke und dass die
Bundesregierung einen wichtigen Beitrag geleistet habe, „eine Trendwende
am Arbeitsmarkt zu schaffen Demnach
wurden von Oktober 2007 bis September 2008 bundesweit 616 259 neue Ausbildungsverträge geschlossen - 1,5 Prozent oder 9626 Verträge weniger als im
Voriaht. Da die Zahl der Bewerber wegen des Geburtenrückgangs deutlich abgenommen habe, habe sich „das Verhältnis von Angebot und Nachfrage weiter
verbessert”. Die Zahl der offenen Plätze habe mit 19 500 die Zahl der unversorgten Bewerber mit 14 500 überstiegen. Schavan zeigte sich aufgeschlossen für einen DGB-Vorschlag, wonach
Lehrlinge in Betrieben, die in die Insolvenz gehen müssen, durch einen Schutzschirm besser aufgefangen werden sollten. Sie kündigte in einem Interview an,
den Vorschlag übernehmen zu wollen.

Insider

Der DGB hatte vorgeschlagen, dass andere Unternehmen die betroffenen Lehrlinge übernehmen, wozu eine vorerst bis
Jahresende befristete Übernahmeprämie
von 250 Euro monatlich durch die Bundesagentur für Arbeit eingeführt werden
müsse. Bundeswirtschaftsminister KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) kündigte
an, durch eine Flexibilisierung der Ausbildungsplatzangebote und neue Berufsgruppen die Lage am Ausbildungsmarkt
zu verbessern. Verdi-Chef Frank Bsirske
forderte eine „krisenfeste Organisation
von Ausbildungsplätzen”.

Kommentar
Facharbeiter von morgen
Die Wirtschaftskrise geht auch am Lehrstellenmarkt nicht spurlos vorbei: Der
jetzt vom Kabinett verabschiedete Berufsbildungsbericht ist dafür natürlich

lebensbegleitendes Lernen
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kein Beleg, weil er nur die günstige Situation des Vorjahres widerspiegelt. Was
auf die jungen Leute zukommt, hat der
deutsche Industrie- und Handelskammertag jüngst in einer Umfrage ermittelt:
Demnach will jedes vierte Unternehmen
Lehrstellen streichen.
Das ist ein alarmierendes Ergebnis.
Wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt,
haben es nicht nur die aktuellen Schulabgänger schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Auch für die etwa
320.000 so genannten Altbewerber, die
selbst bei guter Konjunktur eine Warteschleife nach der anderen drehen mussten, werden sich die ohnehin schon
schlechten Aussichten weiter verdüstern.
DE 02.04.2009

Didaktik der
ökonomischen
Bildung
Dieses Werk bietet sowohl Lehramtsstudierenden als auch bereits unterrichtenden Lehrkräften eine umfassende didaktische Grundlage. Vor
allem die schüleraktivierenden Unterrichtsverfahren wie Fallstudien,
Rollenspiel, Planspiel, Projekt, Betriebserkundung und Betriebspraktikum werden vorgestellt.

„Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, ist ein unter
Statistikern geflügeltes Wort. Wie, nach einem Bericht im Stern 3/2009 bei
der BfA getrickst wierd, kann man unter foldendem Link nachlesen.
http://wtacheles.wt.ohost.de/presse/stern09b.pdf

BIBB-Befragung zum Ausbildungsbonus: Betriebe reagieren zurückhaltend
Der Ausbildungsbonus soll kurzfristig die beruflichen Integrationschancen von
Altbewerberinnen und Altbewerbern auf dem Lehrstellenmarkt verbessern. Bisher haben aber nur rund zwei Prozent der Betriebe den Bonus genutzt, um zusätzliche Ausbildungsangebote für Altbewerberinnen und Altbewerber zu schaffen. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) unter mehr als 1.000 Betrieben. Seit Sommer 2008 können
Betriebe einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro pro förderungsfähigem Jugendlichen beantragen.

Hermann May, ISBN 978-3-48658953-5
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Förderung lebensbegleitenden Lernens

Modellprojekt zur Entwicklung eines Kompetenzverbundes
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Ausgangspunkt für das Kooperationsvorhaben war die Diskussion um das Modellprojekt des Hess. Landtages „Selbstverantwortung plus“ und das Bemühen,
im Kontext des lebensbegleitenden Lernens eine bildungsbereichs- und trägerübergreifende Zusammenarbeit zu erreichen.

Projektinhalte bzw. Projektziele
Das Projekt will dazu beitragen, die Kooperation des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Wiesbaden (BTZ) mit der FriedrichEbert-Schule Wiesbaden (FES) zu fördern und die berufliche Erstausbildung
mit der beruflichen Weiterbildung zu
verzahnen. Das Projekt möchte damit
einen Beitrag zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens leisten. Ziel der gemeinsamen Kooperation im Kontext der
Berufs- und Arbeitswelt ist sowohl die
Qualitätsverbesserung der dualen Erstausbildung als auch der Fort- und Weiterbildung, bei gleichzeitig optimaler Nutzung bestehender Ressourcen und Personalkapazitäten.
Die Betätigungsfelder der beiden Kooperationspartner liegen in der Aus- und
Weiterbildung, die sich ergänzenden Bildungsaufträge leisten einen wichtigen
Auftrag für die Qualifizierung des Fachkräftenachwuchses in der Region. Die
unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen,
Bildungspläne,
Organisationsformen
usw. sollen auf entsprechende Zielgruppen abgestimmt und vorhandene Ressourcen im Aus- und Weiterbildungsangebot flexibel genutzt werden.

Folgende Fragestellungen sind
handlungsleitend für das
Projekt:
 Wie sieht ein Projektmanagement
aus?
 Welche technischen und räumlichen
Ausstattungen sind zur Umsetzung

gemeinsamer Weiterbildungsangebote notwendig?
 Wer ist im Besitz entsprechender
technischer und räumlicher Ausstattungen?
 In welcher Einrichtung können diese
Ausstattungen genutzt werden?
 Wer führt verantwortlich die Maßnahmen durch?
 Wer stellt hierfür Personal in welchem Umfang zur Verfügung?
 Durch wen und wie werden die gemeinsam entwickelten Weiterbildungsangebote beworben?
 Von wem können diese Weiterbildungsangebote besucht werden?
 Welche Vereinbarungen und Kontrakte sind zwischen den Partnern zu
schließen?
 Welche rechtlichen Voraussetzungen
sind bei den Partnern zu schaffen?
 Unter welchen Voraussetzungen
kann eine berufliche Schule wie die
Friedrich-Ebert-Schule Gebühren erheben?

 Wie erfolgt eine Leistungsverrechnung zwischen den Partnern?

Projektschritte
Nach einer Phase der Projektkonzeption und Antragstellung zur Förderung
des Projektes durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) begann die Umsetzung im Juni 2007 mit einer Auftaktveranstaltung im neu errichteten BTZ II
Wiesbaden.
Obwohl bereits in der Phase der Antragstellung mit den Lehrkräften über das
Vorhaben diskutiert wurde, wurde in
der konkreten Situation der Begegnung
(Startveranstaltung am 13. Juni 2007) reserviert auf die geplanten Arbeitsschritte reagiert.
Die Betroffenen haben in den Fachgruppen zunächst grundsätzliche Fragestellungen zum Verhältnis der Kooperationspartner klären wollen und auch die
Zielstellung und die Konsequenzen aus
dem Modellprojekt für ihre persönliche
Lebenssituation erörtert.
In dieser Phase erhielt die externe Beratung eine besondere Bedeutung, die moderierend eingreifen konnte und den Informationsfluss zwischen Steuerungsgruppe, Projektleitung und Beteiligten
Kollegen sicherte.

lebensbegleitendes Lernen
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Entwicklungs- und Erprobungsphase
Von dem Team „Ist-Analyse“ wurden die
Gegebenheiten in den Häusern der Kooperationspartner erfasst. Räume, Ausstattung, derzeitige Nutzung, Auslastung.
Darüber hinaus wurde eine Markterkundung und Bedarfsanalyse auf den Feldern Ausbildungsbegleitung und Weiterbildung durchgeführt. Die ausführlichen
Ergebnisse befinden sich im Sachstandsbericht zum 31.3.2008.
Die Fachteams „Produktentwicklung“ erarbeiteten Kurs-/Seminarangebote für
1. Übergang Schule – Beruf („ElektroSchnupperkurs“)
2. Ausbildungsbegleitung (Geschäftsabläufe mit ESItronic in Kfz-Werkstatt)
3. Weiterbildung (Erneuerbare Energien SHK).
lebensbegleitendes Lernen

Die Kurse sind ausführlich dargestellt
in Präsentationen der Fachteams und in
Flyern.
Eine praktische Durchführung konnte mangels ausreichender Anmeldungen zunächst nicht stattfinden. Es fehlte
v.a. Erfahrung in der Ansprache der Zielgruppe und Strukturen, das Angebot zu
Marktbedingungen darzustellen.

Mittlerweile wurde - in Kooperation
mit der Initiative zur Förderung der Berufsorientierung „OloV“ - der „ElektroSchnupperkurs“ erneut beworben. Durch
die gezielte Ansprache der Kontaktlehrer
an den Schulen konnten die Schüler/innen erreicht werden, so dass der Kurs im
März 2009 an vier Freitagen durchgeführt wird.
Nach einer Reflexionsphase wird zu entscheiden sein, ob dieses Angebot zu einer regelmäßigen Veranstaltung wird
und welche Ressourcen dafür vorhanden sind.
Das Ziel der Förderung der Kommunikation zwischen den Beteiligten wurde vollkommen erreicht. Die gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz ist vorhanden.
Von allen Beteiligten wird gewünscht, die
Zusammenarbeit fortzusetzen.

Insider
Reflexionsphase und
Neuorientierung

Als Reaktion auf die Schwierigkeiten, im
Fortbildungsbereich gemeinsam aufzutreten, wurde die Kommunikation auf
einen neuen Sachgegenstand: „Kerngeschäft Ausbildung“ ausgerichtet.
Dazu fand eine 2-tägige Fortbildungsveranstaltung statt zum Thema: „Wie kann
durch handlungsorientiert ausgerichteten Unterricht das Interesse der Auszubildenden gesteigert werden?“.
Die Fortbildung bestand in einer gemeinsamen intensiven Beschäftigung mit den
inhaltlichen Berührungspunkten der
Lernfelder des Berufsschulunterrichts
und der überbetrieblichen Lehrgänge.
Vorschläge für gemeinsame Projekte/
Lernfeldaufgaben wurden ausgearbeitet.
Es wurden Organisationsvorschläge zur
Koordination der Lernorte gemacht.

Kooperation in den Teams
zwischen Lehrern und
Ausbildern

01/ 2009

bestehende Vorbehalte. Je nach Arbeitsbelastung wurde gegenseitig Entlastung
angeboten. Obwohl die Projektbeteiligten schon an anderer Stelle zusammenarbeiten, wurde die Kooperation über die
Arbeit an der gemeinsamen Lösungssuche noch gesteigert, begann Spaß zu machen und verbesserte die Zusammenarbeit über das Projekt hinaus. Es wurde
spürbar, was Kooperation wirklich bedeutet und bewirken kann. Schließlich
wünschen sich die Beteiligten, auch die
Ausbildungsbetriebe mehr in die Kooperation einbeziehen zu können.
Inzwischen sehen die Teams, dass es für
eine gute Kooperation nicht ausreicht,
sich zu kennen und gemeinsam Prüfungen durchzuführen. Sie wünschen sich
jährlich einen Zeitrahmen von 2-4 Tage
zur Verfügung zu haben
 für die Kooperation an bestimmten
Themen
 zur gemeinsamen Reflexion der Arbeit
 um die Arbeit inhaltlich weiterentwickeln zu können
 für gemeinsame Fortbildungen

Im Verlauf des Projektes sind Wertschätzung, Respekt und Verständnis für die gegenseitige Arbeit gewachsen und ersetzen

Projektstrukturplan

Gerhard Gans
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Bildung und Bildungspolitik unter den Bedingungen
des Zwangs lebenslangen Lernens
Der Widerspruch von Bildung und Bildungsgerede
Die sog. Reformen im Bildungssektor im
Pisa-Zeitalter stehen allesamt unter dem
Diktat einer zudem noch recht primitiven Form von Betriebswirtschaftslehre,
die zur Metaphysík des Zeitalters avanciert. Schon wird die Forderung nach Bildungsstandards im Bereich der Frühbildung laut. Alleine schon der Umstand,
dass für die internationale Umsteuerung
des Bildungswesens die OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) und nicht die UNESCO
(United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) verantwortlich ist, müsste stutzig machen. Bis in die
80er Jahre war Bildungsstatistik eine Angelegenheit der UNESCO, Bildungsmessung ist seit den 1990er Jahren eine Sache
der OECD, seitdem nämlich Dienstleistungen im Rahmen des GATS (General
Agreement on Trade and Services) Gegenstand des Welthandels werden sollten.
Bildung tendiert in unserer Gesellschaft
beständig zur Expansion, angetrieben von
den ökonomischen Umwälzungen, wie
sie schon in der Tendenz treffend 1848 im
„Kommunistischen Manifest“ von Marx
und Engels beschrieben sind. Gegenwärtig
heißt sie unscharf „Globalisierung“, wo im
Grunde ein Weltwirtschaftskampf gemeint
ist. Bezogen auf die Bildung hat sie zweierlei Wirkungen: Die Umwälzungen erzwingen Bildung und zwingen aber auch
die Bildung selbst. Der diesbezügliche Beschleunigungsprozess manifestiert sich im
Wandel von der Erwachsenenbildung zur
„Weiterbildung“ und radikalisiert sich hierin wiederum im Konzept sog. „Lebenslangen Lernens“.

Erinnerung 1: Wie ist Erwachsenenbildung begründet?
Zum Dokument jener politischen Absicht der zweiten deutschen Republik
wurde das Gutachten „Zur Situation und
Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ des „Deutschen Ausschusses für
das Erziehungs- und Bildungswesen“ von
1960.
Es gab bei der Formulierung einer Er-

wachsenenbildung allerdings ein Kardinalproblem zu überwinden, das uns heute schwer zugänglich ist, scheint doch
„lifelong-learning“ völlig evident. Erwachsenenbildung war nämlich mit dem
Verständnis von Pädagogik unverträglich. Pädagogik setzt Unmündigkeit voraus und das kollidiert mit dem Status
des Erwachsenen. Fehlt aber das Pädagogik legitimierende Gefälle von Erwachsenen zu Kindern, handelt es sich entweder
um eine undemokratische Unterwerfung
oder um ein gänzlich illegitimes missionarisches Verhältnis.
Noch einmal der Originalton des Gutachtens. Es konstatiert, - Zitat - dass nicht mehr
„selbstverständlich gelte“, „was Bildung bedeutet“ (S. 14). Als Beispiel werden genannt,
man höre und staune: der Atomkrieg und
die technische Welt (S. 16). Gefordert ist
Erwachsenenbildung also nicht, um eine
unkritische Modernisierung zu vollziehen,
sondern um der bedrohten Humanität zu
begegnen. Nur das legitimiere sie!
Diese Einsicht ist gerade der heutigen Modernisierungseuphorie ins Stammbuch zu
schreiben.

Erinnerung 2: Von der Erwachsenenbildung zur Weiter-Bildung?
Zehn Jahre nach dem „Deutschen Ausschuss“ erfährt die Begründung von Erwachsenenbildung im „Strukturplan für
das Bildungswesen“ des „Deutschen Bildungsrates“ 1970 eine radikale Veränderung, „Weiterbildung“ wird zu ihrer Generalformel. Sie ist im O-Ton die „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens.“ Klipp und klar wird erklärt, dass Weiterbildung keine „beliebige Privatsache“ ist. „Es kann vielmehr“,
so weiter der O-Ton, „ein gesamtgesellschaftliches Interesse an einer allseitigen
ständigen Weiterbildung einer möglichst
großen Anzahl von Menschen unterstellt
werden, das ähnlich stark ist, wie das gesellschaftliche Interesse an der Schulbildung für alle“ (S. 197)
In den zehn Jahren zwischen Bildungsausschuss und Bildungsrat ist die Selbstverständlichkeit der Anpassung an die
sog. Modernisierung immer selbstver-

ständlicher geworden. Die Qualität dieser „Weiterbildung“ ist die der puren gesellschaftlichen Dynamik, die aber bei
aller Funktionalisierung noch als Bildung befriedigt bzw. deklariert werden
soll (vgl. Euler 2001). Das Lernen scheint
im Gegensatz zu Bildung entideologisiert
zu sein und einem affirmativen linearen
Fortschrittsbegriff verpflichtet. Weiterbildung wird allmählich zum Taktgeber
für alle Bildungssektoren, für Bildung
überhaupt.

„lifelong learning“ oder:
Über den Widerspruch von Bildung und Lernen
„lifelong learning“; „lifelong education“,
„education permanent“ sind Begriffe, die
die internationale Diskussion schon seit
den 60er Jahren bestimmen. Der Europarat leitete in den 60er Jahren eine breite
Diskussion ein (Conseil der Cooperation
Culturelle), die UNESCO machte in den
70er Jahren das lebenslange Lernen zu ihrem zentralen Thema, im Jahr 1978 veröffentlicht der Club of Rome „No Limits To
Learning“, das Jahr 1996 machte der Europarat zum „Europäischen Jahr des lebensbegleitenden Lernens“ und schließlich die
Lissabonerklärung 2000, in der der Europäische Rat erklärt, „eine Diskussion über
eine umfassende Strategie zur Implementierung lebenslangen Lernens auf individueller und institutioneller Ebene in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens in Gang [zu] setzen.“ (zit. nach Vieser 2006, S. 3)
Das „Weiter“ radikalisiert und konkretisiert
sich zum „lebenslangen Lernen“. Erwachsenheit erwirbt man nicht auf Dauer, sie hat
eine Verfallszeit. Die einmal erwachsen Gewordenen verlieren ihren Status, wenn sie
nicht ihre Arbeits- und Reproduktionsfähigkeit, die nicht mehr bis zur Rente reicht,
stets neu sichern. Rang die alte Erwachsenenbildung noch mit dem Problem ihrer
Begründung, vollzieht sich nun eine theoretisch dramatische Wende: Bildung geht
in bloßes (Weiter)Lernen über.
An diese Entwicklung schließt sich aber
eine folgenschwere Frage an, nämlich
die, ob dann die Bildung im Lernen ver-
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Bildungspolitische Schlüsselfrage lebenslangen Lernens -Institutionelle
Gewährleistung „Allgemeiner Weiterbildung“

Erweiterung von Bildung, gerade in den
gegenwärtigen Umbrüchen, von überragender Bedeutung.
Diese neue Institutionalisierung muss allerdings den Standards der Erwachsenenbildung entsprechen und eben eine Institutionalisierung eigener und damit eben
auch neuer Art sein. Für eine Verankerung des Systems lebenslanger Bildung
einzutreten (vgl. Wittpoth 1997, nach
Neidhardt 2006, S.6) darf keineswegs institutionelle Verschulung bedeuten. Gerade die Einforderung von Institutionalisierungsformen in „staatlicher Verantwortung“ (Neidhardt 2006, S. 16) müssen der Erwachsenenbildung und „Allgemeinen Weiterbildung“ angemessen sein.
Unterbleibt aber die öffentliche Sicherung,
bestimmen vor allem ökonomisch potente
Akteure die Bildungsszene, mit all den international bekannten Folgen einer krassen
Verschärfung der Bildungsschere (vgl. Lohmann 2002). „Das Weiterbildungssystem,
seine flexiblen und durchlässigen Strukturen bzw. sein Anreiz-, Motivations- und
Fördersystem sagen etwas darüber aus, wie
weit eine Gesellschaft lebenslanges Ler-

Ich vertrete die These, dass wir uns
heute in einem Umbruch des Bildungssystems befinden ähnlich dem
zu Zeiten der Einführung der Schulpflicht, ob wir wollen oder nicht.
Darin ist begründet, dass das lebensbegleitende Lernen - aktuell in Hessen über das Hessencampus-Projekt
- als administrativer Akt von Seiten
der Regierung in Szene gesetzt wird.
Das ist prinzipiell nicht zu verurteilen, sondern erst einmal als grundlegender Strukturwandel zu verstehen. Es handelt sich nämlich um die
Umstrukturierung der Bildungslandschaft zu einem lebensumfassenden
Bildungssystem. Die Frage ist daher
von größter Wichtigkeit, welchem Zweck
diese Institutionalisierung dienen soll
bzw. inwiefern sie bewusst der Gewährleistung und der Sicherung von Allgemeiner Bildung aller Teile der Bevölkerung verpflichtet ist.
Der Zweck des Bildungsbereichs bleibt
auch in dieser Umstrukturierung zu einem lebenslangen System ein öffentlich zu verantwortender und an der Allgemeinbildung zu orientierender. Diese Verantwortung muss durch die Infrastruktur gesichert sein. Wie nie zuvor ist
die Verpflichtung auf Sicherstellung und

nen ermöglicht, inwieweit sie in der Lage
ist, Strukturen zu schaffen oder auszudifferenzieren, die nicht die bestehenden Unterschiede nur weiter verschärfen, sondern
ausgleichende Funktionen übernehmen.“
(Gieseke zit. nach Forneck 2005, S. 115)
Die öffentliche Verantwortung hat sozial
gefährlichen „Zeitströmungen“ durch Bildung entgegenzuwirken, die sie als „Generalisierung funktionalistischen Denkens“,
„Konzentrierung der Weiterbildung auf
hohe Funktionseliten“ und „Tabuisierung
der Geschlechterverhältnisse“ zusammenfasst (Gieseke zit. nach Forneck 2005, S.

schwindet? Wenn aber die Gefahr dazu
real ist, mit all den Folgen für die Subjektivität und die Objektivität der Kultur, dann erwächst daraus eine gesteigerte Aufgabenstellung an die Erwachsenenbildungspädagogik. Nämlich die,
unter den erweiterten Bedingungen des
gesellschaftlichen Lernzwangs Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu generieren. Soll Bildung nicht zum bloßen
Anpassungslernen an fremdbestimmte Arbeits- und Lebensbedingungen verkommen, dann steht die Erwachsenenbildung in der Pflicht, den mit Bildung
notwendig verbundenen Anspruch gesellschaftlicher Aufklärung unter neuen
Bedingungen zu ermöglichen. D.h. Partizipation und Demokratisierung im Sinne einer allgemeinen Humanisierung zu
eröffnen und auf neue Gruppen und Fragestellungen auszuweiten.

Bildung Bildungsgerede
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116). Soll die Bildungsschere nicht immer
weiter auseinander gehen, müssen deshalb
„Lernwiderstände“ (vgl. Faulstich/Beyer),
Biographie- sowie Situationsorientierung
im Zentrum erwachsenenbildnerischer Organisation und Praxis stehen.
Das bedeutet Folgendes:
Die Parallelisierung von Allgemeiner Weiterbildung zur Schulbildung muss vermieden werden, weshalb Bildung eher als
moderner Bildungssalon denn als Nachholanstalt, eher als Informations- und
Diskussionsforum denn als Lernbüro zu
organisieren ist.
Die neue Allgemeinbildung verbindet gesellschaftliche Aktualität mit der Gelegenheit zur bereichsübergreifenden Reflexion als Bildungsbedingung zur Urteils- und
Handlungsbefähigung von Menschen unserer Zeit. Das heißt, dass im Unterschied
zur Schule die Vermittlung von Wissen oft
über aktuelle Fragen und diesbezügliche
Wissensträger/-anbieter läuft, deren Wissen
aber durch Organisation, Fortbildung und
Briefing allererst zu am Verstehen ausgerichteten Angeboten für die Breitenbildung
werden muss. Staatliche Aufgabe ist es, die
Arbeitsfähigkeit einer selbstständigen Erwachsenenbildung zu sichern, und zwar in
der großen Palette der öffentlich direkt geförderten und der freien Träger.
Der Staat hat seine institutionelle Verantwortung in Zeiten lebensübergreifender
Bildung als Sichersteller pädagogischer Brückenschläge zwischen gesellschaftlichen
Wissensentwicklungen und Bildungsbedürfnissen zu sehen. Dabei muss „Allgemeine Weiterbildung“ im Zentrum stehen, weil deren Unterlassung negative Auswirkung in der Breite der Bevölkerung auf
die Selbstbildungsfähigkeit und die Selbstbildungswünsche hätte. Kurzfristiges Verwertungsdenken darf die neue überfällige
Re-Vision der Bildungslandschaft so wenig
dominieren, wie sie das in der basalen Bildungsinstitution durfte und darf.
In zeitgemäßen Varianten der Theorie der
Geselligkeit Schleiermachers gilt es, Orte
i.S. von Bildungsknotenpunkten zu organisieren, die selbstverständlich zu einer
demokratischen und an der sozialen Gestaltung orientierten Wissensgesellschaft
gehören, in der nämlich die Ermöglichung reflektierter Sachkompetenz zur
Beurteilung individueller und allgemeiner Angelegenheiten unabdingbar ist.
Prof. Dr. Peter Euler, TU Darmstadt
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Kooperation als „Diplomatie des
Vertrauens“
Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programms „Deutsch-israelisches Jahr der
Wissenschaft und Technologie“ ist es
unter anderem, die Vielfalt und gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern herauszustellen. Es sollen neue Akzente in der Kooperation der anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit den Schwerpunkten
Geistes- und Sozialwissenschaften gesetzt und weiter ausgebaut werden. Genau dies ist der Inhalt der Kooperation
des Amtes für Lehrerbildung mit den israelischen Partnern bei ihrem Gegenbesuch in Hessen (siehe hierzu auch INSIDER, S.16-17/4/08).
Die anwesenden Gäste vertraten folgende Institutionen:
Beit Berl College, die größte israelische Lehrerbildungsinstitution, repräsentiert durch Herrn Prof. Dr.
Gad Ansberg
MOFET-Institut, das größte Weiterbildungsinstitut, vertreten durch
Frau Dr. Michla Shahar,
AMAL als größtes Bildungszentrum,
das sich der Gewerkschaft verpflichtet sieht, vertreten durch Frau Dr.
Ruth Korabelnik,
ORT Braude College, vertreten durch
Frau Dr. Judith Abrahami-Einat,
Industrie- und Handelskammer vertreten durch Frau Dr. Tal Lotan,
Dan Sharon war Staatssekretär und
stellte in der Gruppe eine Verbindung zwischen Politik und beruflicher Bildung her.

halfen ihnen, die gerade wahrgenommene Lehr- und Lernsituation in das deutsche Gesamtsystem der beruflichen Bildung einzuordnen. Die Leiterin des
ORT Braude-Colleges stellte zahlreiche
Nachfragen, als es um die Unterschiede
zwischen den vollschulischen Bildungsgängen und um den Erwerb von Berufsabschlüssen im dualen System ging. Beide Bereiche sind für ein Land sehr interessant, das ein duales Ausbildungssystem
erst aufbauen will. Die Vertreterin von
AMAL sprach allen Anwesenden aus
der Seele mit der Aussage: „Wir in Israel brauchen eine qualifizierte Berufsausbildungsmöglichkeit. Hessen könnte uns
dabei sehr unterstützen.“

Das einwöchige Besuchsprogramm stand
unter dem von den Gästen gewünschten Zeichen: anschauliche Beispiele zur
Umsetzung von beruflicher Bildung mit
dem Schwerpunkt der Berufsschullehrerbildung.
Am zweiten Besuchstag fuhren die Gäste in die Werner-von-Siemens-Schule in
Frankfurt am Main, wo einige Praxisräume besichtigt und mit Lehrkräften und
Schülerinnen/Schülern über die Unterrichtsinhalte gesprochen wurde. Die israelischen Gäste waren von dem hohen
Qualifikationsniveau äußerst angetan.
Die einleitenden Worte des Schulleiters

Duale Partner sind die Betriebe. Folgerichtig besichtigte die Delegation die
überbetriebliche
Ausbildungseinrichtung der HWK. Die vorhandenen Werkstätten für die Fachrichtungen Schweißen, Kfz., Frisörwesen aber insbesondere
Zahntechnik haben die Israelis in Staunen versetzt. 200 Motorräder als Demonstrations- und Lehrobjekte – das gibt
es in Israel so nicht. Das Ausbildungsniveau der Zahntechniker als Handwerksberuf begeisterte die Gäste, zumal derartige Arbeiten in Israel von Akademikern
durchgeführt werden. Die Gespräche mit
Herrn Flaß als Vertreter der Kammer

Im Niedrigenergiehaus der Butzbacher Technikerschule

waren geprägt von Strukturfragen, aber
auch von dem Wunsch nach einer aufzubauenden Kooperation beider Länder.
Die im Anschluss durchgeführte Betriebsbesichtigung in einem Malerbetrieb mit Gesprächen mit Ausbildern
und Auszubildenden über Ausbildungsinhalte und -formen ergänzte die Eindrücke für die Bildungsexperten aus Israel.
Die Diskussionen über Kostenkategorien von Ausbildung interessierte Frau Dr.
Tal Lotan besonders. Die Stellungnahme des Geschäftsführers, Herrn Schledt
war eindeutig: „Gute Ausbildung lohnt
sich. Die Qualität der Arbeit ist von den
Kompetenzen der Mitarbeiter abhängig.
Die Kundenzufriedenheit rechnet sich.“
In Israel stellt die Kundenzufriedenheit
nicht selten ein Problem dar. Oft ist die
mangelnde Qualität der Arbeit die Ursache für Beschwerden.
Die Technikerausbildung in Butzbach
und deren Projektbezug, in enger Kooperation mit den regional ansässigen Firmen durchgeführt, standen im Mittelpunkt des dritten Tages. Insbesondere
die Ausbildung im Konstruktions- und
umwelttechnischen Bereich interessierte die israelischen Gäste sehr. Nach einer Einführung durch die Schulleiterin
Frau Waitz-Dahl und den stellv. Schul-
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leiter Herrn Rubisch berichteten Studierende beider Fakultäten über die Studieninhalte, die Selbstlernanteile, das
Qualifizierungsniveau und die Einstellungschancen nach erfolgreichem Abschluss der Technikerausbildung. Konkret wurde es auch, als die Studierenden
der Umwelttechnik das System des Niedrigenergiehauses mit seinen Besonderheiten beim Energiesparen darstellten. In
diesem Haus wird mit Hilfe der Sonne
geheizt, aber auch im Sommer gekühlt.
Hierzu gab es sehr viele Nachfragen und
besonders hier äußerten die Vertreter der
israelischen Institutionen Interesse für
eine intensive Kooperation. Sehr positiv wurde aufgenommen, dass die Butzbacher Technikerschule bereits über viele
Jahre mit anderen Projekten in Israel erfolgreich kooperiert. Erstaunt und positiv betroffen waren die Israelis, dass die
Butzbacher Technikerschule seit über einem Jahrzehnt mit Schüler/innen und
Studenten/innen regelmäßig nach Ausschwitz fährt und das Thema im Unterricht bearbeitet.
Diplomatie
des
Vertrauens

Zurück im AfL übernahm es Wolfgang
Rupp, mithilfe einer auch in englischer
Sprache vorliegenden PowerPoint-Präsentation alle noch offenen Fragen in Sachen Ausbildung und Berufsschullehrerbildung zu beantworten. Im Einzelnen
ging es um:
Die modularisierte Lehrerbildung
Die Anteile von Fachdidaktik
den Bereich von Pflicht und Wahlpflicht
den Stellenwert des selbstbestimmten Lernens u.v.m.

Besuch der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg

Insider

Über die erste Phase der Lehrerbildung
gab Herr Burkhard Bendig vom Zentrum
für Lehrerbildung an der TUD kompetent Auskunft. Sehr beeindruckt zeigten sich die israelischen Pädagogen aus
dem Lehrerbildungsbereich über die didaktisch-methodisch professionell aufgearbeiteten Präsentationen von drei Seminaristen mit verschiedenen Sozialisationshintergründen. Neben einem Fachlehrer der Energie- und Hauswirtschaft
kam eine Metallreferendarin mit längjähriger Auslandserfahrung zu Wort sowie eine Architektin als Quereinsteigerin, die eine Familie mit Kindern hat.
Die große Bandbreite der Zielgruppe
und das Eingehen auf unterschiedliche
Lernausgangslagen der LiVs wurde von
der stellv. Leiterin des Studienseminars
Darmstadt, Frau Holl, anschaulich verdeutlicht. Aufgrund der kollegialen und
konstruktiven Atmosphäre im Seminar
war es nicht verwunderlich, dass Kooperationsangebote von allen Partnern an
Frau Holl gerichtet wurden. Burkhard
Bendig verblüffte die Anwesenden durch
eine Bilddokumentation mit Albert Einstein und Chaim Weitzmann, dem ersten Staatspräsidenten von Israel. Beide
hatten mehrere Jahre zeitgleich an der
TU Chemie studiert, eine Tatsache, die
den Israelis die Möglichkeit, eine Kooperation mit der TU Darmstadt einzugehen, sicherlich erleichtert.
Nachmittags fuhr die Gruppe nach Dieburg an das Berufliche Schulzentrum
Landrat-Gruber-Schule. Dort erläuterte
Schulleiter Dieter Staudt die Aktionsfelder seiner Schule:
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Berufsvorbereitung
Berufliche Grundbildung
Berufsausbildung, dual und vollschulisch
Weiterbildung
Studienqualifikation.

Veranschaulicht wurden die Ausführungen mit einem Rundgang durch die
Schule. Für die Israelis besonders beeindruckend waren:
Die Schule ist auffallend sauber und
ästhetisch
kein Vandalismus
neue Raumkonzeptionen im EDVBereich
Vielfalt von handwerklicher und industrieller Produktion und Ausstattung
Neuester Stand der Technik.
Abgerundet wurde das Besuchsprogramm um ein am vierten Tag angesetztes Gespräch am Runden Tisch mit Experten der für die duale Ausbildung verantwortlichen Sozialpartner. Nach den
einleitenden Worten des Leiters des Amtes für Lehrerbildung, Frank Sauerland,
eröffnete Wolfgang Rupp das Gespräch
mit der provokativen Frage: „Ist das duale System der Berufsbildung überhaupt
oder gerade wieder exportfähig?“ Frau
Venema von der Vereinigung hessischer
Unternehmerverbände bejahte daraufhin zwar grundsätzlich die Funktionsfähigkeit, gab aber zu bedenken, dass es auf
der Welt durchaus auch andere funktionierende, berufsqualifizierende Systeme
gebe. Auch von gewerkschaftlicher Seite wurde vom Vertreter der GEW, Herrn
Staudt, kritisch vermerkt, dass wegen
der Abhängigkeit von der Bereitschaft
der Betriebe, Ausbildungsstellen vorzuhalten, ein strukturelles Unterangebot
an Ausbildungsplätzen zu beklagen sei.
Besonders in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten werde es überdeutlich, dass neben
der betrieblichen Ausbildung an beruflichen Schulen ein gleichwertiges System
vollschulisch-kooperativer Ausbildungsangebote vorzuhalten sei. Insbesondere betonte er für die israelischen Gäste
die Finanzierungsproblematik des Ausbildungssystems und wies auf die seit
1977 bestehende solidarische Umlagenfinanzierung in der Baubranche hin. Auch
Jürgen Heiking, Mitglied im Bundesvorstand der IG Metall, unterstrich nachhaltig die Herausforderung, allen aus-
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Nach einer Kartenabfrage ergab sich eine
umfangreiche Sammlung, die im Einzelnen gesondert dokumentiert ist. Herauszuheben seien nur drei Punkte, die im
Kontext der Lehrerbildung eine besondere Relevanz haben:

von links nach rechts:
Wolfgang Rupp, Prof. Dr. Gad Arnsberg und Dan Sharon

bildungswilligen jungen Menschen eine
qualifizierte Ausbildung – egal an welchem Lernort – zu ermöglichen. Die
Vertreter von Handwerkskammer, Herr
Sieber, und der Industrie- und Handelskammer, Herr Ziemer bejahten dagegen
uneingeschränkt die eingangs gestellte
Frage nach der Exportfähigkeit des Systems.
Auch die israelischen Gäste beteiligten
sich intensiv und engagiert an der Erörterung der Frage. Sie wiesen auf die äußerst beeindruckenden Erlebnisse während des Besuchsprogramms hin und äußerten die Hoffnung, dass auch in Israel
eine duale berufliche Ausbildung entwickelt werden könne.

in seiner Doppelfunktion als Schulleiter
und Vertreter der GEW verwies auf einige Schwachstellen der modularisierten
Lehrerausbildung in Hessen, zeigte sich
aber zusammen mit den anderen Vertretern der Sozialpartner davon überzeugt,
dass die Ausbildung von Lehrkräften für
berufliche Schulen in Deutschland und
Hessen den internationalen Vergleich
nicht zu scheuen braucht.
Der abschließende Nachmittag des Austausches war dann folgerichtig der Frage gewidmet, welche Ideen die israelischen und deutschen Teilnehmer/innen
für konkrete Austauschprojekte haben.

Das Beit Berl College, das zurzeit
nur Lehrkräfte für Primar- und Sekundarstufe ausbildet, möchte sein
Angebot um eine Sektion Berufsschullehrkräfte erweitern.
Das ORT-Braude-College, in dem
schon Lehrkräfte für Technical Colleges ausgebildet werden, möchte
einen engen, konzeptionellen Austausch mit dem AfL.
Das Fortbildungsinstitut MOFET
will mit der Fortbildungsabteilung
des AfL kooperieren.

Fazit:
Die derzeitigen intensiven Telefon- und
Mailkontakte machen das große Interesse der Israelis an einer engen Kooperation mit den deutschen Partnern deutlich.
Es wäre denkbar, dass die derzeit anvisierte Kooperation im Bereich der Lehrerbildung eingebettet wird in das europäische
Programm zur Unterstützung des „Europäischen Kompetenzrahmens“.
Wolfgang Rupp/Aaron Löwenbein
Amt für Lehrerbildung

Die zweite Kernfrage von Herrn
Rupp bezog sich auf den eigentlichen Arbeitsschwerpunkt des
Austausches zwischen lehrerbildenden Institutionen: „Welche
Lehrerinnen und Lehrer wünschen Sie sich und wie sehen Sie
Ihre Wünsche zurzeit verwirklicht?“ Frau Venema von der VhU
beklagte, dass es gegenwärtig zwischen Lehrkräften an berufl ichen
Schulen und betrieblichen Ausbildern trotz guter Ansätze zu
wenig Austausch gebe. Sie regte
an, dass man betrieblichen Ausbildern einen leichteren Zugang
in das Wirkungsfeld Berufsschule ermöglicht und es somit zu einer stärkeren Vernetzung der Aus- von li. nach re.: Ruth Korabelnik und Frau Tal Lotan im Gespräch mit Frau Holl, stellv. Seminarleiterin
bildungsorte komme. Herr Staudt Studienseminar Darmstadt

Diplomatie
des
Vertrauens
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„Gestaltungsoptionen für die duale
Organisation der Berufsausbildung“

Gestaltungsoptionen

In enger Abstimmung erstellten das Institut Technik und Bildung (ITB) und die
Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)
zwei Gutachten im Auftrag der HansBöckler-Stiftung. Das ITB-Gutachten
beschäftigt sich mit
 Gestaltungsoptionen für die Organisation der dualen Organisation der
Berufsausbildung“ und das sfs-Gutachten mit
 Rahmenbedingungen der Weiterentwicklung das dualen Systems beruflicher Bildung“.
Beteiligt am Gutachten war weiterhin
das Deutsche Jugendinstitut. Im sfs-Gutachten stehen Befunde zu ausgewählten
Rahmenbedingungen beruflicher Bildung (Europa; Übergänge und Entwicklungen in der Arbeitsgestaltung) im Mittelpunkt und im ITB-Gutachten sind berufsbildungspolitische Gestaltungsoptionen benannt. Zunächst werden dabei die
aktuelle Diskussion um die deutsche Berufsbildung in ihren einschlägigen Positionen vorgestellt und zentrale Dimensionen und Problemstellungen charakterisiert. Dabei wird deutlich, dass sich in
der Diskussion zur Weiterentwicklung
der Berufsbildung zurzeit zwei grundlegende Argumentationsmuster unterscheiden lassen: Modularisierung und
Akademisierung.
1. Die Modularisierung wird mit dem
Hinweis auf die Vielfalt der Bedürfnisse der Lernenden und von Seiten der Anbieter beruflichen Lernens
(Betriebe, Schulen, Bildungsanbieter)
gefordert. Ihr könne nur durch die
zeitliche Flexibilisierung und inhaltliche Gliederung von individuellen
Ausbildungsgängen Rechnung getragen werden. Die „Akademisierung“
hingegen sieht die Herausforderungen in einer „Wissensgesellschaft
und Wissensökonomie“, der nur
durch schul- und wissenschaftsorientierte Ausbildungsgänge zu begegnen sei. Beide Strategien werden im
Gutachten unter Berücksichtigung
verschiedener Überlegungen und
empirischer Befunde um eine berufsbildungspolitische Strategie ergänzt,

die sich an einem »betrieblich-beruflichen Bildungstyp« und dem Bezug zur Erwerbsarbeit als dem Ziel
beruflicher Ausbildung orientiert.
2 . Bliebe es bei den Alternativen „Modularisierung“ und „Akademisierung“, würde die Gestaltung der
Prozesse des Lernens, Lehrens und
Beurteilens von nur dieser Differenzierung abhängig gemacht. Wir haben eine dritte Alternative gesucht
und geprüft. Die Verantwortung
für die jeweilige Form der Kompetenzentwicklung ist nicht lediglich
auf Individuen oder Betriebe zu beschränken, sondern sozialpartnerschaftlich zu übernehmen. Dazu
scheint am besten der betrieblich-berufliche Bildungstyp geeignet. Jedoch
bietet er noch keine hinreichend ausformulierte Prinzipien, nach denen ein Bildungssystem im Ganzen
konzipiert werden kann. Ein solches
Bildungssystem müsste sich an - europäischen - Kernberufen orientieren
und dabei auf das Prinzip der sozialen Integration auf der Stufe der allgemein bildenden Schulen bauen.
Es entstehen damit zwei Herausforderungen: a) die konsequente Gestaltung der Dualität als Prinzip

Studieren ohne Abitur
Für Menschen, die Berufserfahrung,
aber kein Abitur haben, ist es
schwieriger, in Deutschland ein
Studium aufzunehmen als in
anderen europäischen Ländern.
Gerade mal 5% der deutschen
Studierenden haben ihre Hochs
chulzugangsberechtigung
nicht
über das Abitur, sondern etwa
über
eine
Aufnahmeprüfung
oder
entsprechende
fachliche
Qualifikationen erhalten.
Nur in Frankreich und Italien
ist die Quote noch niedriger,
belegt eine Studie des HochschulInformations-Systems (HIS), die
insgesamt 22 EU-Staaten unter die

beruflichen Lernens und b) Durchlässigkeit beruflicher Bildungsgänge
zur allgemeinen Bildung.
Anhand verschiedener empirischer Befunde zum Zusammenhang von Bildung und Arbeitsmarkt und zur beruflichen Kompetenzentwicklung werden
diese drei Strategien untersucht und ihre
möglichen Konsequenzen veranschaulicht. Gleichzeitig werden aber auch die
Unterschiede zwischen dem sogenannten dualen System als Realtypus beruflicher Bildung in Deutschland und dem
Idealtypus des betrieblich-beruflichen
Bildungstyps illustriert. Einige Befunde
werden nachstehend in kurzer Form wiedergegeben.
Die Existenz beruflicher Bildung als attraktive und quantitativ starke Variante im Bildungssystem erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler/innen einen beruflichen Abschluss erwerben, bevor sie ins Erwerbsleben eintreten. Überdies kann gezeigt werden, dass eine duale, also eine zum Arbeitsmarkt integrative und gestalterisch wirkende Berufsausbildung für Absolventen ein effektives Mittel ist, Phasen der Arbeitslosigkeit
bei Jugendlichen einzugrenzen und damit auch die Jugendarbeitslosigkeit insgesamt zu vermindern.
Lupe genommen hat. Einer der
Spitzenreiter ist Schweden mit einer
„Seiteneinsteiger-Quote“ von über
einem Drittel aller Studierenden.
Ein Problem dabei ist die
Finanzierung – und die will das
Bundesbildungsministerium nun
erleichtern: bis Ende 2009 sollen
bis zu 1.500 StudienanfängerInnen
ohne Abitur, aber mit Berufsausbildung gefördert werden.
Mehr als 2.700 Frauen und
Männer aber hatten sich in
der ersten Auswahlrunde zum
Wintersemester 2008/09 um ein
Aufstiegsstipendium beworben.
www.aufstieg-durch-bildung.de
Quelle: soli extra Frühjahr 2009
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Allerdings wird es in Zukunft darauf ankommen, die Qualität der Verläufe und
der Übergänge genauer zu analysieren.
Durch Indikatoren zu den sich vollziehenden Übergangssequenzen wird das
Argument der Leistungsfähigkeit dualer
Berufsbildungsstrukturen im internationalen Vergleich unterstützt. Für den betrieblich-beruflichen Bildungstyp bedeutet das, zunächst an der Korrespondenz
zwischen Bildung und Arbeitsmarkt festzuhalten, da diese prinzipiell geeignet zu
sein scheint, einen raschen und sinnvollen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Allerdings zeigen gerade die sehr konträren Beispiele Dänemark und Irland, wie groß das
Spektrum der erfolgreichen Gestaltung
von Übergangssequenzen sein kann. Herausforderungen, denen sich Länder mit
einer hohen Akademikerquote und einem geringen Ansehen beruflicher Bildung entgegengestellt sehen, verweisen
auf die Bedeutung des erfahrungsbasierten Lernens im Arbeitsprozess und auf
»matching«-Probleme, die bei einer Konzentration auf einen akademischen Bildungstyp entstehen könnten. Dualität
ist u. E. nicht ein ausschließliches Charakteristikum der Berufsbildung im dualen Systemen, sondern eine allgemeine
Eigenschaft von Lernprozessen im Rahmen von Bildungs- und Erwerbsbiographien, die zur Berufsfähigkeit führen.
Wenn berufsqualifizierende Lernprozesse so umfassend betrachtet werden, wird
auch deutlich, wo die Grenzen einer Modularisierung liegen oder wie schwierig es
ist, die Lernprozesse in kleine, unabhängige Lerneinheiten zu unterteilen.
Aus einer berufspädagogischen Sicht
stellt sich die Frage nach fachlich kompetenter Arbeit und ihren Strukturen
vor allem in Bezug auf das in entsprechenden Arbeitsprozessen erforderliche
Wissen. Die häufig erfolgende polarisierte Differenzierung nach „einfacher“
und „komplexerer“ Arbeitstätigkeit wird
den verschiedenen Gestaltungsfragen
nicht gerecht, die sich aus einer berufspädagogischen Sicht stellen. Auf der Ba-
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sis verschiedener Analysen, die im Rahmen von berufswissenschaftlichen Studien durchgeführt wurden, erscheint es
möglich, Unterschiede im Hinblick auf
wesentliche Dimensionen von fachlich
kompetenter Arbeit festzustellen. Eine
solche horizontale Differenzierung um
die Gestaltung von Berufen und Berufsbildung findet bisher in der Diskussion
um duale Berufsbildung kaum Berücksichtigung. Es werden drei Kategorien
von Arbeitsstrukturen identifiziert:
 technologisch-wissensbasierte
Arbeitsstrukturen,
 prozessbezogene Arbeitsstrukturen
und
 aufgabenbezogene Arbeitsstrukturen.

denkmal aktiv
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt im Rahmen ihres
Schulprogramms regionale schulische Projekte zu den Themen Kulturerbe und Denkmalschutz, stellt Unterrichtsmaterialien zur Verfügung
und für Projektwochen die Broschüre
„Projektwoche: Denkmalschutz“ und
bietet Lehrerfortbildungen an. Näheres auch zu den Ausschreibungsunterlagen unter
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Ziel der Herausbildung von beruflicher
Handlungskompetenz. Durch einen inkrementellen, begleiteten Rollenwechsel
von Auszubildenden zur Erwerbsperson
ermöglicht dieser Typus eine Integration
der Herausbildung persönlicher, sozialer
und fachlicher Fähigkeiten und Einstellungen. Die Verantwortung für die Form
der Kompetenzentwicklung ist nicht lediglich auf Individuen oder Betriebe beschränkt, sondern wird sozialpartnerschaftlich übernommen. Zur Realisierung dieses betrieblich-beruflichen Bildungstyps werden im Gutachten Prinzipien für ein Bildungssystem konzipiert.
Ein solches Bildungssystem würde sich
an (europäischen) Kernberufen (Heß/
Spöttl 2008) orientieren, auf das Prinzip der Integration für die allgemein bildenden Schulen bauen, Dualität als Prinzip beruflichen Lernens realisieren und
größtmögliche Durchlässigkeit für die
beruflichen Bildungsgänge zur allgemeinen Bildung realisieren.
Rainer Bremer/Georg Spöttl
ITB Bremen
Beide Gutachten können bei der
Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf als Arbeitspapier 167 & 168 bezogen werden. E-Mail: MichaelaKuhnhenne@boeckler.de

www.denkmal-aktiv.de.

Quellen

Diese verweisen auf verschiedene Typen
von fachlich kompetenter Arbeit. Das
bedeutet, dass die Gestaltung der Prozesse des Lernens, Lehrens und Beurteilens von dieser Differenzierung abhängig gemacht und einer teilweise irreführenden vertikalen Differenzierung entgegensetzt werden können. Die Kernbestandteile eines zukunftsfähigen betrieblich-beruflichen Bildungstyps sind u. E.
die Synchronizität von erfahrungsbasierter Kompetenzentwicklung und schulischen Lehr– und Lernprozessen mit dem

Kruse, W.; Strauß, J.; Braun, F.; Müller, M. (2009): Rahmenbedingungen der
Weiterentwicklung das dualen Systems
beruflicher Bildung. Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspapier 167, Düsseldorf.
Spöttl, G.; Bremer, R.; Grollmann, Rh.;
Musekamp, F.: Gestaltungsoptionen für
die Organisation der dualen Organisation der Berufsausbildung. Hans-BöcklerStiftung, Arbeitspapier 167, Düsseldorf.
Heß, E.; Spöttl, G. (2008): Kernberufe
als Baustein einer europäischen Berufsbildung. BWP, Heft 4, S. 27-30.

Die Berühmtheit manches Zeitgenossen hängt oft mit
der Dummheit seiner Bewunderer zusammen
(Heiner Geisler im Interview mit der TAZ).

Gestaltungsoptionen
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Sehr Bezeichnendes über den SV-Lehrer
So oder so ist er eben!
Greift er hart durch, so ist er in seinem Erzieherverhalten
bodenlos rückständig.

Ist er krank, ruht er sich auf dem Rücken der Kollegen
aus.

Redet er mit den Schülern über deren Fehlverhalten,
kann er sich wohl nicht anders durchsetzen.

Ist er nie krank, will er wohl etwas werden.

Gesteht er eigene Fehler zu, ist seine Fachkompetenz
zweifelhaft. Gibt er eigene Fehler nicht zu, hat er einen
Mangel an Persönlichkeit.
Sucht er nach neuen Wegen des Unterrichtens, stört er
den schulischen Ablauf.
Geht er keine neuen Wege im Unterricht, läuft bei ihm
alles nach „Schema F“ ab.
Rutscht ihm einmal die Hand aus, dann gilt er als Schlägertyp.
Rutscht ihm nie die Hand aus. hat er bestimmt Angst vor
seinen Schülern.
Treibt er in seiner Freizeit Sport, will er eben vor den
Schülern glänzen.
Treibt er keinen Sport, ist er wahrscheinlich zu träge dafür.
Versucht er, Erziehungsprobleme mit Psychologie zu lösen, zwängt er nur die pädagogische Praxis in ein wissenschaftstheoretisches Korsett.
Geht er Erziehungsprobleme ohne Psychologie an, fehlt
ihm einfach jeder wissenschaftliche Background.
Geht er oft zu Fortbildungstagungen, hat er es sicher
nötig.
Geht er nie zu Fortbildungstagungen, ist er entweder zu
faul oder kann dort geistig nicht mithalten.
Trinkt er einmal ein Bier, gibt er den Schülern ein schlechtes Beispiel.
Trinkt er nie ein Bier, kann er nicht einmal das.

Arbeitet er ehrenamtlich in einem Verein, hat er bestimmt zu viel Freizeit.
Arbeitet er nicht ehrenamtlich in einem Verein, ist er vielleicht ein Egoist.
Wird er befördert, hat er natürlich das richtige Parteibuch.
Wird er nicht befördert, ist er dumm, weil er nicht das
richtige Parteibuch hat.
Loben ihn die Eltern, dann meinen die Kollegen, er koche
auch nur mit Wasser.
Beschweren sich die Eltern bei Kollegen über ihn, meinen
diese, das hätten sie schon längst gewusst.
Geht er in Kur, hat er wohl noch nicht genug Urlaub.
Geht er nie in Kur, ärgern sich die Schüler.
Will er den Beruf wechseln, hat er in der pädagogischen
Praxis versagt.
Will er den Beruf nicht wechseln, ist er vielleicht geistig
zu phlegmatisch, um etwas Neues anzufangen,
Würde er, wenn er nochmals anfinge, wieder Lehrer werden, hält man ihn für verrückt.
Würde er auf keinen Fall mehr Lehrer werden, hält man
ihn auch für verrückt.
Macht er es allen recht, dann ist er einfach unfähig, Konflikte auszutragen.
Macht er es keinem recht, ist er eben wie alle übrigen
Lehrer, ein typischer Pauker
GEORG Fox

Auswertung:
Finden Sie sich in zwei Verhaltensmustern wieder, spricht nichts gegen eine Kandidatur.
Die Bewertung des Verhaltens muss man schon ertragen können.

