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Das Faultier.
Der Büffel, weil
er borniert ist.
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Der Dachs, weil er sich in seinen Bau verkriecht.
Der Papagei, weil er jeden Unsinn nachplappert.
Der Hase, weil er immer zu spät kommt.
Alle anderen sind herzlich eingeladen, Mitglied der GEW zu werden.
Besonders auch die kleinen Tiere.
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
seit 9 Monaten ist die neue Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) im Amt.
Was hat sich in dieser Zeit für den Bereich der beruflichen Schulen getan?
Die Abteilung III Berufliche Schulen
wurde neu zugeschnitten und heißt nun
„Berufliche Schulen, Schulen für Erwachsene, Lebensbegleitendes Lernen“,
unter letzterem Stichwort ist das Projekt
HessenCampus enthalten.
Ob damit die bisher unter eigener Schulaufsicht stehenden Schulen für Erwachsene (Abendhaupt- und –realschulen,
Abendgymnasien) weiterhin eigenständig bleiben oder eines Tages Abteilungen
der beruflichen Schulen werden, bleibt
zumindest als Frage. Gleichzeitig wurde
die bisher zentral in einer anderen Abteilung angesiedelte Lehrerzuweisung
für die beruflichen Schulen nunmehr in
die Abteilung III genommen. Ob damit
mehr Kompetenz und Verständnis für
die differenzierten und spezifischen Belange der beruflichen Schulen einkehrt
als bisher, bleibt abzuwarten. Letztlich
wird der Verteilungskampf zwischen
den Schulformen und Stufen durch den
Haushaltsgesetzgeber politisch und jährlich neu entschieden.
Nach nunmehr 9 Monaten ist es der Ministerin immer noch nicht gelungen, die

Abteilungsleiterstelle der Abt. III zu besetzen. Nachdem der von ihr favorisierte Kandidat seine Bewerbung zurückzog,
weil die zwischen ihm und der Ministerin vereinbarten Rahmenbedingungen
wohl auf Druck der CDU hin zurückgenommen wurden, wurde die Lage unübersichtlich und chaotisch.
Inhaltlich hat sich bisher nichts getan.
Nach wie vor ist auch nach der eigens
vom HKM veranlassten wissenschaftlichen Studie ungewiss, ob und wohin BGJ und BFS weiterentwickelt werden sollen. Unser GEW-Zukunftsmodell
wurde zumindest vom Staatssekretär interessiert aufgenommen und weitere Gespräche vereinbart.
Kurz vor den Ferien wurden die Schulen mit FOS angeschrieben und ihnen
die Möglichkeit eingeräumt, bis 16. Nov.
Stellungnahmen zur anstehenden Novellierung der FOS-Verordnung abzugeben. Nachdem in den vergangenen Jahren Stellungnahmen der Schulen so gut
wie unberücksichtigt blieben, kann man
nun darauf gespannt sein, ob sich dieses
unter der neuen Ministerin ändert.
Es grüßt Euch Euer
Dieter Staudt
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Wir wollen, was uns zusteht

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:
21.12.2009
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„FiF fordert Reduzierung der
Unterrichtsverpflichtung für
Abteilungsleiter/innen“
Hessische Kultusministerin
Dorothea Henzler
Sehr geehrte Frau Ministerin,
wir sind eine Gruppe von Abteilungsleiterinnen an beruflichen Schulen, die seit
über zehn Jahren besteht und als Arbeitsund Interessengruppe organisiert ist. Seit

1. März 2009
zu einem „Kompetenzzentrum für Ausund Weiterbildung“ entwickeln soll, wie
Sie dies in Ihrem Koalitionsvertrag beschreiben, erfordert wesentlich mehr personenbezogene Leitungsstunden.
Wir bitten Sie deshalb, die Pflichtstundenverordnung zu novellieren, den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern an beruflichen Schulen zwölf Stunden Leitungszeit einzuräumen
und damit unserem Arbeitspensum Rechnung
zu tragen.
Für ein persönliches Gespräch stehen wir gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Jahren fordern wir, unsere Kolleginnen
und Kollegen aus Mittel- und Nordhessen und die Leiterinnen und Leiter der
Beruflichen Schulen in Hessen, den Arbeitszuwachs auf der mittleren Führungsebene zeitlich zu berücksichtigen.
Wir Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter arbeiten an den Gelenkstellen des Schulbetriebes. An uns hängt die
Strukturierung des Schulalltags genauso
wie die erfolgreiche Umsetzung innovativer Vorhaben. Qualitätsvolle Arbeit im
Unterricht und in unseren Leitungsaufgaben können wir nur leisten, wenn sie
entsprechend honoriert wird. Dies bedeutet sowohl materiell an den Lohnund Gehaltssteigerungen zu partizipieren als auch genügend Leitungszeit für
die Bewältigung unserer mannigfaltigen
Führungsaufgaben zu haben.
Eine moderne berufsbildende Schule mit
verstärkter Eigenverantwortung, die sich

StD’in Roslinde Grob
FIF – Berufliche Schulen in Hessen

von Kompetenzzentren für Aus- und
Weiterbildung kostet alle an Schule Beteiligte viel Kraft und ist auch mit hohen zeitlichen Belastungen verbunden.
Dies erledigen Sie zusätzlich zu Ihren
strukturierenden Aufgaben innerhalb
der Abteilung und neben Ihren Unterrichtsverpflichtungen. Für dieses hohe
Maß an Arbeitsbereitschaft und Initiative möchte ich mich an dieser Stelle bei
Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen herzlich bedanken. Gerne teile ich
Ihnen an dieser Stelle mit, dass die zukünftige Lehrerzuweisung dem Mehraufwand an beruflichen Schulen zeitnah gerecht wird.
Alle Schulen werden zukünftig eine Lehrerzuweisung in Höhe von 105 % des
Grundbedarfs für Unterricht erhalten.
In Verbindung mit der Möglichkeit der
Umwandlung eines Teils in Höhe von
zunächst 10 % der Stellen in Geld erhalten die Schulen dann zusätzliche Flexibilität in eigener Zuständigkeit. Damit
wird künftig auch Entlastung von Verwaltungstätigkeit in deutlich größerem
Maße als bisher möglich sein.

Lassen Sie mich aber betonen, dass ich auf den
selbstverantworteten
Sehr geehrte Frau Grob,
22. April 2009 Umgang der Schulen
mit den neuen Freiheiten setze und damit geraSie nehmen in Ihrem Schreiben Stellung de individuelle Lösungen ermöglichen will.
zur Pflichtstundenverordnung und hier Ich hoffe, dass es dadurch gelingt, die Bezur Arbeitsbelastung der Abteilungsleiter lastung aller an Schulleitung Beteiligten zu
und Abteilungsleiterinnen an hessischen entschärfen und somit die ArbeitszufrieSchulen.
denheit erheblich zu verbessern.
Des von Ihnen geschilderten Problems
bin ich mir durchaus bewusst. Die beMit freundlichen Grüßen
ruflichen Schulen Hessens befinden sich
Dorothea Henzler, Staatsministerin
auf einem guten Weg hin zu verstärkter
Selbstverantwortung. Die Entwicklung

Und die Antwort der Ministerin

Anm. der Red. Wir dürfen gespannt sein, wie oft und wofür noch Ministerin Henzler die von ihr für 2014 in Aussicht gestellten 5% verteilt.
Hier zur Entlastung von Verwaltungstätigkeit, an anderer Stelle (s. Artikel Schulsozialarbeit in diesem Heft) für sozialpädagogische und psychologische Unterstützung, daneben für Vertretungsunterricht, Fördermaßnahmen und vielleicht auch
noch für IT-Assistenten, Mediothekare?

Pflichtstunden
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Betriebspraktika

dung von Lehramtsstudenten
Schaffen eines verbindlichen Weiterbildungssystems für Lehrer.
Handwerkstags-Präsident Bernd Ehinger
forderte den Erhalt der Hauptschule sowie einen klaren Zeitplan für die Entwicklung zu mehr Selbstständigkeit der
Schulen.
•

NEWS
NEWS

Vor 2 Jahren wurden in der Lehrerzuweisung für die Schulformen BVJ/EIBE,
BGJ, BFS und HBFS die bislang zugewiesenen Wochenstunden pro Klasse um 4
Stunden gekürzt. Die Begründung durch
das HKM war, dass in den Verordnungen
der Schulformen jeweils 160 Stunden Betriebspraktika eingeplant seien, die wöchentlich an einem Tag mit 8 Stunden
abgeleistet werden sollten. An diesem Tag
– so die Auffassung des HKM – bräuchte man keine Lehrerbetreuung, da die
Schüler/innen ja am nächsten Tag wieder
in der Berufsschule seien und damit ausreichend Gelegenheit gegeben sei, über
etwaige Probleme zu sprechen. Nach
heftigen Protesten vor allem der Schulen, die aufgrund regionaler Gegebenheiten begleitende Praktika nicht durchführen können sagte das HKM zu, dass bei
Blockpraktika zur Betreuung der Praktika Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt würden.
Dies stimmte für das erste Jahr, wenngleich auch nur in nicht zu akzeptierender Verzögerung der Zuweisung an die
Betroffenen. Nunmehr teilte das HKM
im September 2009 in einer Dienstbesprechung mit den berufsschulischen
Dezernenten mit, dass im Landeshaushalt für die Betreuung von Betriebspraktika keine Mittel mehr zur Verfügung
stehen.
Die beruflichen Schulaufsichtsbeamt/innen forderten darauf hin richtigerweise, dass entweder die finanziellen Mittel wieder eingestellt werden oder aber
die damalige Kürzungen der Stundentafel bzw. der Lehrerzuweisung wieder zurückgenommen werden müssten.

Henzler beim Handwerkstag
Beim Handwerkstag am 5.10.2009 in
Wiesbaden versprach Kultusministerin
Folgendes:
• Stärkung der Ausbildungsreife der
Schulabgänger durch frühere Berufsorientierung und engere Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen
• Verbesserung der ökonomischen Bil-

Weiterqualifizierung von
a.t. Fachlehrer/innen

mein bildenden Schulen in Hessen insgesamt von 649 574 in 2007 auf 498 419 in
2020 sinken. Und die Zahl der Schulentlassenen aus allgemein bildenden Schulen wird sich von 2006 mit 57 716 auf 44
225 in 2021 verringern.
Es empfiehlt sich sehr, sich die Zahlen in
der jeweiligen Region genau anzuschauen und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. (DS)
Nähere Informationen E-Mail:
uscheddingkleis@statistik-hessen.de.

Im September 2009 stellte der Vorstand
des GEW-Fachgruppenausschusses dem
Staatssekretär Herrn Brockmann in einem persönlichen Gespräch eine bisher
nicht gedachte Idee vor, den Mangel an
Berufsschullehrkräften in den bekannten Mangelfächern Elektro und Metall
zu reduzieren. Die Idee: qualifizierte a.t.
Fachlehrer/innen werden individuell unter Anrechnung ihrer formal dokumentierten und informell erbrachten Kompetenzen zu Studienrät/innen weiterqualifiziert, vergleichbar der gerade angelaufenen berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahme. Parallel dazu werden – falls
erforderlich – Fachlehreranwärter/innen in die Ausbildung genommen, was
derzeit unschwer gelingt. Staatssekretär
Brockmann nahm diese Idee interessiert
auf und beauftragte den anwesenden
HKM-Vertreter der Beruflichen Schulen,
hierzu mit der GEW bilaterale Gespräche
in naher Zukunft zu führen.

Entwicklung der Schülerzahlen
Das Hess. Statistische Landesamt hat
erstmals eine regionalisierte Vorausberechnung der Zahlen der Schüler/innen (2007 gegenüber 2020) sowie der
Schulentlassenen (2006 gegenüber 2021)
der allgemein bildenden Schulen vorgenommen. Aufgrund des demografischen Wandels werden die Schülerzahlen in allen Kreisen ( - 27%) und kreisfreien Städten ( - 11%) zurückgehen, allerdings in höchst unterschiedlicher Ausprägung. Dieser Vorausberechnung zufolge werden die Schülerzahlen an allge-

Doppeljahrgänge
Mit dem Schuljahr 2010/2011 werden
aufgrund G8 die sog. Doppeljahrgänge
in die Oberstufen – auch in das Berufliche Gymnasium bzw. die Fachoberschule
– kommen und 3 Jahre lang wirken. Dieser Tatbestand ist bekannt, die entsprechenden Vorkehrungen werden derzeit
mehr oder weniger intensiv getroffen.
Was bisher nicht beachtet wurde ist, dass
damit ab dem Jahr 2012 diese Doppeljahrgänge als Abiturienten auf die Hochschulen, aber auch auf den Ausbildungsmarkt treffen. Derzeit gehen etwa 25%
eines Abiturientenjahrgangs nach dem
Abitur in eine duale Berufsausbildung.
Ab 2012 wird die absolute Zahl auf nahezu das Doppelte anschwellen. Dies wiederum wird einen deutlichen Verdrängungsdruck auf die Abgänger/innen mit
Realschul- bzw. Hauptschulabschluss
oder ohne Abschluss ausüben.
Die Beruflichen Schulen tun gut daran,
diese Entwicklung aktiv und konzeptionell zu begleiten, damit diese Jugendlichen nicht wie gewohnt in Warteschleifen „geparkt“ werden. In vorderster Linie
aber ist das Kultusministerium gefordert,
entsprechende vollqualifizierende und
zukunftsfähige Bildungsgänge für diese
Jugendlichen vorzuhalten. Das von uns
entwickelte GEW-Zukunftsmodell (s.
INSIDER 4/08) bietet auch hierfür eine
hervorragende Grundlage. (DS)
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Wird die Schule Sache
des Kreises?
Der Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes
(CDU) will die Aufgaben des Staatlichen
Schulamtes und seiner eigenen Schulverwaltung zusammenlegen, um so „näher
an den Endverbrauchern Schüler, Eltern
und Lehrer“ dran zu sein, aber auch, um
Einsparpotentiale zu nutzen. Wilkes hat
seinen Vorschlag Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) übermittelt, die für
Wilkes Projekt einen Teil ihrer Zuständigkeit abtreten müsste.
Bislang gilt für die 74 Schulen im Kreis
Bergstraße das gleiche, was für alle anderen Schulen in Hessen gilt: Die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmen
als Schulträger über Schulentwicklungspläne, Schulstandorte und Schulformen, die dem Land zugehörigen Staatlichen Schulämter dagegen entscheiden
am Ende über Lehrerzuweisungen und
Schülerströme. Wilkes hält diese Regelung für einen „Anachronismus“.
DE 10.10.2009
Anmerkung: So ganz stimmen o.a. Aussagen allerdings nicht. So müssen Schulentwicklungspläne, Schulstandorte und Schulformen auch durch ein Genehmigungsverfahren beim Hess. Kultusministerium. Im Übrigen setzt Wilkes nun konkret das um, was der
Hess. Landkreistag in einem Strategiepapier
zur Fortentwicklung des Hess. Schulwesens
für die Wahlperiode 2008 – 2013 vor einiger Zeit gefordert hat, einschließlich der Zuständigkeit für das Lehrpersonal. Auf die
Antwort der Kultusministerin darf man gespannt sein. (DS)

40 Jahre Berufsbildungsgesetz
Im September 1969 wurde infolge gesellschaftlicher Entwicklungen (auch Auseinandersetzungen) erstmals eine bundeseinheitliche Grundlage für die Ausbildung von Auszubildenden in Betrieb
und Berufsschule geschaffen. Damit
wurde das bis dahin zersplitterte und uneinheitliche Berufsbildungs“recht“ Geschichte.
Das heutige Gesetz regelt die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbil-

dung (allerdings nicht alle Berufe) sowie
die berufliche Fortbildung und Umschulung. Das Gesetz enthält Bestimmungen
über Begründung, Beendigung und den
prägenden Inhalt des Berufsausbildungsverhältnisses wie etwa die Frage der Vergütung. Hinzu treten Vorschriften über
die Anerkennung von Ausbildungsberu-

vollschulischer Ausbildung zur Kammerprüfung, die bislang allerdings in
den wenigsten Ländern umgesetzt wurde (auch in Hessen nicht) und die zeitlich gestreckte Auflösung der Anrechnung schulischer Berufsgrundbildung in
BGJ und BFS. Wahrlich kein Ruhmesblatt der Geschichte! (DS).

NEWS
NEWS

fen, die Ausbildungsordnung, das Prüfungswesen sowie die qualitative Überwachung, Beratung und Regelung der
Berufsausbildung. Zugleich regelt das
BBiG erstmals das Verfahren, wie berufsbildungspolitische Weichenstellungen
und Innovationen unter den Akteuren in
Bund und Ländern und bei den Sozialpartnern auf den Weg gebracht werden
können. Mit dem BIBB, dem „Parlament
der Berufsbildung“ wurde hierzu eine effiziente Drehscheibe erfunden.
Nach vielen und auch kontroversen Diskussionen wurde das BBiG im Mai 2005
novelliert. Die gewerkschaftliche Forderung nach dem faktischen Recht auf Ausbildung für alle Jugendliche konnte dabei allerdings nicht durchgesetzt werden.
Heraus kam eine flexiblere Zulassung aus

Viele Studienanfänger
Laut Stat. Landesamt nehmen zum neuen Semester 33,6 Prozent der jungen Erwachsenen in Hessen ein Studium auf.
Damit hat Hessen die höchste Quote;
deutschlandweit lag diese bei 28,7 Prozent. Erfasst wurden alle, die ihr Abitur in Hessen gemacht haben und in
Deutschland studieren. Kostenloser
Download unter
www.statistik-portal.de.
Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt
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Die Berufseinstiegsbegleitung
Anfang des Jahres 2009 hat die Bundesregierung ein neues Programm aufgelegt,
die „Berufseinstiegsbegleitung“.
Diese unterstützt Schülerinnen und
Schüler ab der neunten Klasse dabei, sich
auf das Leben nach der Schule vorzubereiten und einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mit diesem präventiven Vorgehen soll die Integration von Haupt- und
Sonderschülern in den Berufsalltag verbessert werden.

rufseinstiegsbegleitern durch eine individuelle Begleitung und Unterstützung zu
einem erfolgreichen Start ins Berufsleben verholfen werden. Die örtlichen Arbeitsagenturen finanzieren das Projekt
und beauftragen lokale Bildungsträger
mit der Einstellung der Berufseinstiegsbegleiter. Jeder von ihnen betreut maximal 20 Jugendliche.
Seit Februar 2009 wird das Programm an

Berufseinstieg
Nach dem Bildungsbericht von Bund und
Ländern aus dem Jahr 2008 findet jeder
zweite Hauptschüler nach dem Schulabgang keinen Ausbildungsplatz. Auch 30
Monate nach Schulende sind 40 Prozent
der Hauptschüler trotz beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen noch nicht in
eine qualifizierte Ausbildung vermittelt.
Das neue Programm heißt „Berufseinstiegsbegleitung“ und soll als ein weiterer Baustein in den Übergang Schule/Arbeitswelt eingefügt werden. Es ergänzt
die bestehenden Angebote der Arbeitsagentur, wie die vertiefte Berufsorientierung, das Berufsinformationszentrum
(BiZ), die individuelle Beratung und die
Finanzierung von Ausbildungsangeboten für benachteiligte und behinderte Jugendliche. Im Rahmen des Projekts soll
den Jugendlichen von so genannten Be-

1000 Schulen bundesweit modellhaft erprobt. Besonders berücksichtigt wurden
Schulen mit einer hohen Anzahl von
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund.
Zu den Aufgaben der Berufseinstiegsbegleiter zählt die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Erreichen des Abschlusses einer allgemein bildenden Schule, die Hilfe bei der Berufsorientierung und
Berufswahlwahl, bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz sowie bei der Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses. Er versteht seine Tätigkeit dabei nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Möglichkeiten,
die es in den Schulen und in ihrem Umfeld bereits gibt - wie zum Beispiel Studien- und Berufswahlkoordinatoren, den Berufswahlpass, Potenzialanalysen, Berufsorientierungsbüros, Praxisstationen an
Schulen, Schülerfirmen und verschiede-

Beschlüsse des GEW-Gewerkschaftstages
vom 25. – 29. April in Nürnberg
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung
verwirklichen und Durchlässigkeit im Sinne von Chancengleichheit durchsetzen – Kompetenzen für lebenslanges Lernen stärken

03/ 2009

ne Angebote zur vertieften Berufsorientierung -, sondern als sinnvolle Ergänzung.
Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, werden als Berufseinstiegsbegleiter fest beschäftigte Personen
ausgewählt, die aufgrund ihrer Lebensund Berufserfahrung besonders geeignet
sind, die Jugendlichen zu unterstützen.
Dazu zählen insbesondere Männer und
Frauen mit praktischer Berufserfahrung
in den dualen Ausbildungsberufen, mit
Führungs- und Ausbildungserfahrung
oder mit sozialpädagogischer Berufserfahrung.
Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt
schon während des Besuchs der Vorabgangsklasse der allgemein bildenden
Schule, damit genug Zeit bleibt, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und frühzeitig Orientierung zu geben. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ermittelt der Berufseinstiegsbegleiter
Stärken und Schwächen sowie einen realistischen Berufswunsch. Mit jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein individueller Förderplan entwickelt, und die
Jugendlichen erhalten Hilfestellungen,
um ihr Berufsziel zu verwirklichen. In
Einzelstunden führt der Berufsbegleiter
Schritt für Schritt an die Berufswelt heran, hilft bei der Vorbereitung auf Abschlussklausuren und trainiert das Kommunikations- und Bewerbungsverhalten.
Die aktive Bewerbungsphase beginnt
spätestens ein Jahr vor dem Verlassen der
allgemein bildenden Schule. Die Begleitung endet ein halbes Jahr nach Beginn
einer beruflichen Ausbildung. Wenn der
Schüler oder die Schülerin Schwierigkeiten hat, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, endet das Betreuungsverhältnis spätestens 24 Monate nach Beendigung der allgemein bildenden Schule.
Quelle: Bildungsserver http://www.
bildungsserver.de/innovationsportal/ bildungplus .html?artid=713
07.09.2009 News

Öffentliche Verantwortung für die Weiterbildung als Voraussetzung für Lebenslanges Lernen
Bildung von Anfang an – für alle Kinder
Alle Beschlüsse können von der GEW-Homepage herunter
geladen werden.
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GEW-Fachtagung „Berufliche Schulen – Chancen
für eine Neugestaltung!?“ – Eine Nachlese!
Am 6. Oktober 2009 fand mit über 200 Teilnehmer/innen
aus ganz Hessen die obige Fachtagung statt. Neben zwei fundierten Eingangsreferaten von Klaus Heimann vom Bundesvorstand der IG Metall zum dualen System und von Dieter
Staudt von der GEW Hessen zu einem Zukunftsmodell der
beruflichen Schulen wurden in 6 Workshops zu verschiedenen Unterthemen wichtige Impulse gegeben und intensive

Begrüßungsansprache
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Gäste,
im Namen der Fachgruppe berufliche
Schulen begrüße ich euch alle recht herzlich zu unserer Fachtagung „Berufliche
Schulen – Chancen für eine Neugestaltung!?“.
Zwei Jahre nach unserer letzten Fachtagung, in denen sich politisch in Hessen einiges getan oder auch nicht getan
hat, kommen wir hier zusammen, um die
Chancen für eine Neugestaltung der Beruflichen Schulen zu diskutieren.
Meinen Ausführungen möchte ich Folgendes voraus schicken: Für die GEW
Hessen ist klar. Voraussetzungen für gute
Berufliche Bildung sind,
1. Dass Berufliche Schulen ausreichendes Personal haben,
2. Dass dieses Personal bestens aus- und
fortgebildet ist,
3. Dass die Schulen gut ausgestattet
sind,
4. Dass die Strukturen des Beruflichen
Schulwesens zeitgemäß sind und
5. dass Selbstständige Berufliche Schulen auch Demokratische Schulen
sind.
Was sagt die Politik? – Für Ministerin
Henzler ist die selbstständige Schule das
Allheilmittel für die Lösung aller Probleme an Schulen.
Das alleine funktioniert nicht liebe Kolleginnen und Kollegen!
Selbstständige Schulen brauchen Rahmenbedingungen, die eigenverantwortliche Entscheidungen erst möglich machen.

Diskussionen geführt. Das abschließende Fishbowl mit Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft
rundete eine insgesamt ergiebige und kurzweilige Fachtagung
ab.
Ein umfangreicher Reader zur Fachtagung sowie die Powerpoint-Präsentationen der beiden Eingangsreferate können bei
der GEW-Geschäftsstelle angefordert werden. (DS)

Ein Beispiel, wie Selbstständige Schule
nicht sein darf.
2006 wurde in den Vollzeitformen Berufsfachschule, Höhere Berufsfachschule, BGJ, BVJ und EIBE ein verpflichtendes betriebliches Praktikum über 160
Stunden eingeführt. Gleichzeitig wurde
die Stellenzuweisung für diese Schulformen um just diesen Anteil gekürzt. Zur
Praktikumsbetreuung sollten nunmehr
entweder Arbeitscoaches aus dem Programm „Erfahrung hat Zukunft – 50+“
oder Mittel für befristete Verträge eingesetzt werden.
Während bis dahin Lehrkräfte im Rahmen
ihrer Unterrichtsverpflichtung die Praktika betreuten, sollten danach schlechter bezahlte Menschen die gleichen Aufgaben erfüllen. Dies alleine ist schon eine Schweinerei liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber
es geht noch weiter!
Der Hauhalt 2009 sieht für die Weiterbeschäftigung der Arbeitscoaches und für
die Praktikumsbetreuung keine Mittel mehr vor. Der HH 2010 auch nicht.
Die Weiterbeschäftigung und die Praktikumsbetreuung sollen nach dem Willen
des HKM zukünftig die Schulen und die
Schulämter im Rahmen ihres Budgets eigenverantwortlich sichern. Eine Frechheit war dann der Erlass des Ministeriums von Anfang September, der dem
Hauptpersonalrat die Verantwortung dafür zuschieben wollte.
Noch ein Beispiel, wo Verantwortung
auf die Schulen abgewälzt wird und das,
ohne die entsprechenden Ressourcen zur
Verfügung zu stellen. Ich hole hierzu etwas aus!
In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der
Lehrenden an Berufsbildenden Schulen
in Hessen um 1100 auf über 9000 gestiegen. In dieser Zeitspanne ist die Zahl der
Lehrkräfte mit Lehramt an beruflichen

Schulen leicht zurückgegangen. In der
gleichen Zeit ist die Zahl der Lehrenden
ohne irgendeine Lehramtsausbildung
von 500 auf über 1600 gestiegen. Es wurde zwar jetzt eine Verordnung erlassen,
die unter bestimmten Vorraussetzungen
die Qualifizierung dieser Menschen und
von neuen Quereinsteigern vorsieht, Ressourcen für diese Qualifizierung erhalten
die Schulen jedoch nicht.
In der Verordnung heißt es: „Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat dafür Sorge zu
tragen, dass der Bewerberin oder dem Bewerber die Teilnahme an verpflichtenden Qualifizierungsveranstaltungen ermöglicht wird.
Für die Qualifizierungsaufl agen und –veranstaltungen sind die erforderlichen Zeitressourcen zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Beratung der Bewerberin oder des Bewerbers
in schul- und unterrichtspraktischen Fragen
durch geeignete Lehrkräfte (Mentorinnen und
Mentoren) sicher.
Das darf nicht sein, Kolleginnen und
Kollegen! Die Schulen können nicht
die Verantwortung für die Sicherung
des Lehrkräftenachwuchses und die damit verbundenen Lasten tragen! Hier ist
eindeutig die Landesregierung in der Verantwortung!
Aber es gibt auch erfreuliche Signale aus
dem Ministerium. Die Hausspitze spricht
wieder mit der GEW - und hört auch zu.
So ist Staatssekretär Brockmann einer Einladung des Fachgruppenvorstands zur Vorstellung des Zukunftsmodells nachgekommen. Dabei wurde Interesse an unserem
Zukunftsmodell gezeigt. Es wurden weitere Sondierungsgespräche mit der Fachabteilung vereinbart.
Auch der GEW-Vorschlag, für Fachlehrer eine „Aufstiegsfortbildung“ zum Studienrat anzugehen, wurde ebenfalls mit
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Interesse aufgenommen. Die Sondierungsgespräche dazu stehen noch aus.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen! Chancen für eine Neugestaltung
der beruflichen Schulen sind da, wir sollten dies abwägen und die Chancen dann
auch nutzen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! - Ich
wünsche euch spannende Diskussionen,
neue Erkenntnisse und auch etwas Spaß
auf der Tagung!
Ralf Becker, Vorsitzendenteam der
Fachgruppe Berufliche Schulen

Pressemitteilung: GEW Hessen
für tiefgreifende Reform der
Beruflichen Schulen
Frankfurt (gew). „Berufliche Schulen brauchen ausreichendes und bestens
ausgebildetes Personal, gut ausgestattete
Räumlichkeiten und vor allem zeitgemäGEWFachtagung

Insider

forderungen zusammen.
Im Bürgerhaus Gallus in Frankfurt hatten auf Einladung der Fachgruppe Berufliche Schulen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen über
200 Lehrkräfte aus ganz Hessen Chancen für eine Neugestaltung der Beruflichen Schulen diskutiert.
In seiner Begrüßungsansprache forderte Becker bessere Rahmenbedingungen
für die Beruflichen Schulen. Er kritisierte die unzureichende Stellen- und Mittelzuweisung, die steigenden Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte an Beruflichen
Schulen sowie die überholten Strukturen
des Beruflichen Schulwesens.
In einem Eingangsreferat stellte Klaus
Heimann vom Bundesvorstand der IG
Metall aktuelle Entwicklungen vor dem
Hintergrund der Wirtschaftskrise und
der angestrebten Europäisierung der Berufsbildung dar. Er forderte die Berufsschullehrkräfte auf, sich aktiv in die Diskussion einzubringen und sich gemeinsam mit den DGB-Gewerkschaften für
eine arbeitnehmerorientierte Gestaltung
der Beruflichen Bildung einzusetzen.
Das von der GEW
Hessen entwickelte
Zukunftsmodell für die beruflichen Schulen war
Thema des zweiten Grundsatzreferats von GEW-Vorstandsmitglied Dieter Staudt. Es sieht
– nach einer Neukonzeptionierung
der Sekundarstufe I - eine grundlegende Reform der
Strukturen des beruflichen Schulwesens vor.

ße Strukturen des Beruflichen Schulwesens, um gute berufliche Bildung möglich zu machen,“ fasste GEW-Vorstandsmitglied Ralf Becker die Gewerkschafts-

Danach soll es in
Zukunft in den Beruflichen Schulen
nur noch die berufsqualif izierenden und die studienqualifizierenden Bildungsgänge, die
Bildungsgänge der Weiterbildung und
die Produktionsschule geben. „Das bestehende und kaum noch durchschauba-
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re Wirrwarr der Schulformen an den beruflichen Schulen einschließlich der sogenannten Warteschleifen muss endlich
beseitigt werden“, erklärte Staudt.
Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung soll in der Sekundarstufe I in
Kooperation mit den Beruflichen Schulen stattfinden. Für Jugendliche, die keinen dualen Ausbildungsplatz finden,
ist eine „Neue Berufsfachschule“ vorgesehen, die vollschulisch oder kooperativ mit Betrieben zu einem vollwertigen
Berufsabschluss führen soll und flexible Ein- und Ausgänge sowie Übergänge
vorhält. Die Produktionsschule schließlich ist für diejenigen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen vorgesehen, die Beratungs-, Orientierungs- und Nachholbedarf haben. „Alle Jugendliche erhalten
nach zehn Schuljahren einen qualifizierten Schulabschluss, alle Jugendliche erhalten das Recht, eine vollqualifizierende Berufsausbildung oder einen studienqualifizierenden Bildungsgang zu absolvieren“ so fasst Staudt die GEW-Forderung zusammen. Erste Gespräche hierzu
haben inzwischen mit dem Kultusministerium stattgefunden.
In den anschließenden sechs Workshops
wurden einzelne Aspekte der momentanen berufsbildungspolitischen Diskussion (Selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen, Übergang ohne Warteschleife, Modularisierung der Berufsausbildung, Europäisierung und Fachschule, Selbstverantwortung plus und Hessencampus, Berufeneuordnung) beleuchtet und intensiv diskutiert.
Entscheidungsträger der Beruflichen Bildung aus Kultusministerium, Industrieund Handelskammer, Bundesagentur
für Arbeit, Landkreistag und Industriegewerkschaft Metall wurden im abschließenden Fishbowl zum GEW-Zukunftsmodell und den Ergebnissen der Workshops befragt. Dabei wurden die GEWForderungen manchmal kontrovers, aber
insgesamt interessiert und für „bedenkenswert“ aufgenommen.
„Wir hoffen, dass wir mit dieser Veranstaltung den Zug für eine grundlegende Reform der Beruflichen Schulen auf
das richtige Gleis gesetzt haben,“ zogen
Ralf Becker und Dieter Staudt befriedigt
das Fazit der gewerkschaftlichen Fachtagung.
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Natürlich ist die Forderung der GEW, für
alle Jugendlichen das Recht auf eine vollqualifizierende Berufsausbildung gesetzlich festzuschreiben richtig und zu unterstützen.

Wichtige Themen, gute Organisation, viele Denkanstöße:
Danke an das
Allerdings:
Organisationsteam dafür!
Allerdings fand ich es schade, dass nach
den Vorträgen keine Zeit für eine Aussprache im Plenum war– vielleicht sollte
man diese auf jeweils 30 min einschränken. Dass das ohne Qualitätsverlust
geht, hat der Vortrag von Dieter Staudt
gezeigt.
Auch die Workshops hatten wichtige Themenbereiche. Da man nur an einem teilnehmen konnte, wäre eine kurze
Vorstellung der Ergebnisse der anderen
Workshops am Nachmittag aufschlussreich gewesen.
Einige Anmerkungen zur Diskussion
um das Zukunftsmodell für die Berufsbildenden Schulen in Hessen.

Die bisherigen Übergangssysteme BVJ,
BGJ, Eibe usw. werden meiner Meinung
nach zu einseitig nur negativ und als
vergeudete Lebenszeit gesehen, weil sie
nicht direkt zu einem Berufsabsschluss
führen.
Was aber auch zu bedenken ist, dass viele dieser SchülerInnen eine schwierige
Schullaufbahn hinter sich haben, ohne
konkrete Berufswünsche die allgemein
bildende Schule verlassen, meist mit einem sehr schlechten Zeugnis.
Der Übergang in eine andere Schule mit
neuen Lehrern und anderen Mitschülern
stellt aber auch für einige dieser Schüler/
innen eine Chance dar: sich selbst neu
finden, eingespielte Muster ablegen, sich
ausprobieren in einem möglichen Berufs-
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feld und - das ist nicht zu vergessen – u.
U. ein Zeugnis zu bekommen mit besseren Noten, mit dem man sich dann für
eine Lehrstelle bewerben kann. Die praktischen Grundkenntnisse, die z.B. ein
BGJ im jeweiligen Berufsfeld vermittelt,
sind auch keine wertlose Beigabe.
Sehr schwierig ist allerdings die Prüfungsordnung für das BGJ, die schon
nach wenigen Monaten Unterrichtszeit
eine aufwändige Prüfung verlangt. Wichtiger wäre es, mit den SchülerInnen in
kleinen Gruppen (15) in Projekten arbeiten zu können und durch außerschulische Aktivitäten wie Theater- und Museumsbesuche deren Erfahrungshorizont
zu erweitern.
Wichtige Forderung: kleine Klassenstärken, Möglichkeiten der Doppelbesetzung, Stundenkontingente freimachen
für Teamentwicklung und nicht als Zusatzarbeit für die Lehrkräfte.
Margitta Köhler-Knacker
Frankfurt, 08.10.09
Leserbrief

Lehrende an den beruflichen Schulen nach Lehramt /
Lehrbefähigung vom Schuljahr 1999/00 bis SJ 2008/09

Lehrende

LA BBS

LA Allg

Fachlehrer

Sonst./ohne

SJ 2008/09

9 076

4 958

1 281

1 151

1 686

SJ 2007/08

8 998

4 958

1 286

1 357

1 397

SJ 2006/07

8 941

4 991

1 290

1 399

1 261

SJ 2005/06

8 625

4 950

1 206

1 375

1 094

SJ 2004/05

8 484

5 022

1 181

1 359

922

SJ 2003/04

8 639

5 042

1 080

774

1 743

SJ 2002/03

8 499

5 077

1 026

1 360

1 036

SJ 2001/02

8 307

5 029

988

1 346

944

SJ 2000/01

8 094

5 069

929

1 374

722

SJ 1999/00

7 899

5 053

874

1 425

547

+ 1 177

- 95

+ 407

- 274

+ 1 139

+ 15

- 1,9

+ 46,6

- 19,2

+ 208,2

08/09-99/00
Änderung in %

Zusammenstellung: Ralf Becker
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Regierungserklärung der Hessischen Kultusministerin vom 15.09.2009

„Weichenstellungen für bessere Bildung in
selbstständigen Schulen“

Regierungserklärung

Die Schulen in Hessen haben mit Beginn
dieses Schuljahres eine bessere Ausstattung bei der Lehrerzuweisung, bei den
Ganztagsangeboten und bei den Lernmitteln erhalten. Die Landesregierung
aus CDU und FDP hat damit die inneren und über das Konjunkturprogramm
auch die äußeren Rahmenbedingungen
für das Lernen im neuen Schuljahr deutlich verbessert.
1.000 neue Stellen zusätzlich in einem
Schuljahr hat es in Hessen noch nie gegeben.
Die Selbstständige Schule soll in Hessen
in dieser Legislaturperiode Fahrt aufnehmen können. Dafür wollen wir ihr einen Fahrplan erarbeiten. Ganz bewusst
spreche ich von verschiedenen Zügen,
denn es wird für bestimmte Schulen einen “Sprinter” geben, für manche einen
IC, für andere Schulen den Nahverkehrszug. Jeder Fahrgast braucht ein anderes

Angebot, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. So soll es auch für die
Schulen sein.
Selbstständigkeit von Schule ist kein
Selbstzweck, sondern die Chance für
jede Schule, das Beste aus sich selbst zu
machen. Das Ziel bei allen Veränderungen ist, die Qualität des Unterrichts zu
steigern und damit jede Schülerin und
jeden Schüler besser und individueller,
ganz entsprechend ihrer oder seiner persönlichen Talente und Fähigkeiten zu
fördern.

Zur selbstständigen Schule gehört die eigene
Personalauswahl.
Dass Schulen hiervon im Rahmen ihrer
Möglichkeiten bereits heute Gebrauch
machen, zeigt, dass das Verfahren der
schulbezogenen Stellenbesetzungen sich

gegenüber dem unflexibleren Ranglistenverfahren etabliert hat.
In den vergangenen fünf Jahren sind
Einstellungen nach dem Bedarfsprofil
der jeweiligen Schule beträchtlich gestiegen. Die schulbezogene Stellenbesetzung
trägt dazu bei, dass Schulleiter Lehrkräfte auswählen können, die zur Schule und
ihrem Profil passen. So erreichen sie ein
gut funktionierendes Kollegium, das als
Team arbeitet. Denn Teamarbeit ist ein
wichtiger Faktor für die Qualitätsentwicklung des Unterrichts und für eine
verbesserte individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler. Nur auf diese
Weise können besondere Schwerpunkte
im Bildungsangebot einer Schule herausgestellt werden, z.B. bei Schulen mit dem
Schwerpunkt MINT, Sport und Musik.
Es kann aber auch Unterricht anders gestaltet werden, wie etwa bei der Aufhebung des 45-Minuten-Taktes.

Zur selbstständigen Schule gehört auch die Budgethoheit.
Schulen benötigen Mittel, über die sie
frei verfügen können. Hier haben wir
ihnen mit dem Zehn-Prozent-Erlass
eine erste Möglichkeit gegeben, Mittel selbstständig einzusetzen, um Unterricht eigenverantwortlich sicherzustellen. Das ist der erste kleine Schritt.
Wir machen uns nun von Landesseite her auf den Weg, den Schulen ein
tatsächliches Gesamtbudget zur Verfügung zu stellen. In einem intensiven
Dialog mit den Schulträgern wollen
wir Kooperationsverträge erarbeiten,
mit dem Ziel, auch deren Finanzmittel in Form eines Gesamtbudgets der
Schule zur Bewirtschaftung anzuvertrauen.
Um all die bereits vorhanden positiven Elemente der Selbstständigen
Schule zusammenzufügen, habe ich
eine Stabsstelle in meinem Haus eingerichtet. In ihr werden Fachleute aus
der Schulpraxis nun einen Fahrplan
für die Selbstständige Schule ausarbeiten, der alle Schulformen berücksichtigen soll.

03/2009
Zur selbstständigen Schule gehört ebenfalls die zentrale Rolle
der Schulleiterin und des Schulleiters.
Die bzw. der pädagogisch Verantwortliche einer selbstständigen Schule muss in
der Verantwortung und als Führungspersönlichkeit gestärkt werden. Alle Vorhaben müssen jedoch eng mit den gewählten schulischen Gremien abgestimmt
werden. Es ist nämlich wichtig und für
Veränderungen unerlässlich, die Schulkonferenz, die Gesamtkonferenz, den
Personalrat, den Elternbeirat und auch
die Schülervertretung eng in Entscheidungsprozesse einzubinden.
Schulleiterinnen und Schulleiter sind das
Führungspersonal im Bildungsland Hessen. Sie müssen auf ihre neue Rolle gut
vorbereitet sein. Wir werden daher eine
Führungsakademie unter dem Dach des
Amtes für Lehrerbildung einrichten. Sie
soll Schulleiterausbildung den Anforderungen der Selbstständigen Schule anpassen. Außerdem soll sie die Mitglieder
der Schulleitungen für ihre Führungsaufgaben bestmöglich ausbilden. Auch ist es
die große Herausforderung der Zukunft,
frühzeitig den Nachwuchs an Führungskräften in den Schulen zu finden und
diese Personen zu fördern. Damit ist
langfristig die Besetzung von Schulleiterstellen mit hohem Qualitätsanspruch gesichert.
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herrschen. Darauf haben Schülerinnen
und Schüler in ganz Hessen einen Anspruch. Die Schulen erhalten die nötige
Unterstützung und Begleitung, um dieses vergleichbare Niveau zu sichern.
Die Schulinspektionen sind ein wichtiges Instrument der externen Qualitätskontrolle. Dieses wird in Zukunft noch
mehr an Bedeutung gewinnen. Die Ergebnisse der ersten Inspektionsrunde,
die wir im März vorgestellt haben, belegen deutlich die positive Wirkung der
Inspektionen.
In den Berichten wurden drei Schwächen
der Schulen in Hessen deutlich. Und diese gilt es, zu bearbeiten. Die individuelle Förderung steht noch nicht im Mittelpunkt des Unterrichts. Die Kultur der internen Evaluation ist noch zu wenig ausgeprägt. Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben ihre Rolle in Bezug auf Führung und Management noch nicht vollständig gefunden.
Im Herbst 2010 startet die zweite Inspektionsrunde. Dann werden alle hessischen Schulen einmal inspiziert sein.
Damit die Schulen die Inspektionsergebnisse in Ruhe gemeinsam mit den Staatlichen Schulämtern aufarbeiten können
und die Verbesserungen sich im Schulalltag auswirken, werden wir den Abstand
zwischen den Inspektionen um ein Jahr
von vier auf fünf Jahre erhöhen.

Zur selbstständigen Schule gehört eine neue Schulaufsicht.

Zur selbstständigen Schule gehört ein landesweit einheitliches Auch die Staatlichen Schulämter müssen
sich in eine neue Rolle finden. Als regiQualitätsniveau.
onale Qualitätsagenturen müssen sie die
Auch wenn Schulen in Zukunft selbstständig arbeiten, erwarte ich, dass landesweit einheitliche Qualitätsmaßstäbe vor-

Schulen bei der Umsetzung der Inspektionsergebnisse beraten und unterstützen.
Ich halte die Aufgabenteilung zwischen
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externer und interner Qualitätsentwicklung für sehr wichtig.
Da ist zunächst die Diagnose durch das Institut für Qualitätsentwicklung. Schließlich
folgt, quasi als Therapie, die interne Begleitung bei der Aufarbeitung der Inspektionsergebnisse durch die Staatlichen Schulämter. Wir werden in enger Rückkopplung
mit den Schulämtern diese in ihre wichtige
neue Rolle hineinführen.
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und die
Schülervertretung werden wir über die wesentlichen Schritte informieren. Wir werden offen sein für einen intensiven Dialog.
Die Selbstständigkeit soll gemeinsam erarbeitet werden und zentral aus den Schulen heraus wachsen, damit sie eine möglichst große Akzeptanz erfährt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass diese Selbstständigkeit kein Zwang für die Schulen ist.
Sie bedeutet vielmehr ein Öffnen von Türen, durch die jeder gehen kann, aber nicht
muss.
Lassen Sie mich noch einmal auf das
Bild der Eisenbahn zurückkommen. Wir
werden für die Schulen einen Fahrplan
ausarbeiten und die Weichen stellen, damit sie in dem Zug ihrer Wahl von einem
Bahnhof zum anderen in die Selbstständigkeit fahren können. Bis die Selbstständige Schule fahrplanmäßig in ganz
Hessen fährt, wird es noch eine Weile
dauern. Ich versichere Ihnen, das Kultusministerium mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist jederzeit bereit
für eine Rückmeldekultur.
Die Selbstständige Schule wird in diesem Schuljahr in Hessen nicht nur auf
das Gleis, sondern auch in Bewegung gesetzt. Sie bringt mehr Unterrichtsqualität
und damit bessere Chancen für alle Kinder und Jugendlichen in Hessen
Dorothea Henzler

Sieben neue bzw. modernisierte Ausbildungsberufe ab dem 1. August 2009!
Das Bundesinstitut für Berufsbildung entwickelt die duale
Berufsausbildung in Deutschland weiter. Seit 1996 hat es gemeinsam mit Sachverständigen, die von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften benannt wurden, 82 Berufe neu
entwickelt und weitere 219 modernisiert. Dies unterstreicht
die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der dualen Berufsausbildung in Deutschland.
Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2009 gingen drei neue und
vier modernisierte Ausbildungsberufe an den Start:

Neu sind die Ausbildungen:

•
•
•

Bergbautechnologe / Bergbautechnologin
Industrieelektriker / Industrieelektrikerin
Werkfeuerwehrmann / Werkfeuerwehrfrau

Modernisiert wurden:
• Fotograf / Fotografin
• Keramiker / Keramikerin
• Musikfachhändler / Musikfachhändlerin
• Technischer Modellbauer / Technische Modellbauerin
Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre
„Neue und modernisierte Ausbildungsberufe 2009“.

Regierungserklärung
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Zur Amtszeit eines Kultusministers Banzer entstand die Hoffnung, dass der schon ewig anhaltende Streit, wer für Schulsozialarbeit denn zuständig sei, endgültig begraben werden
könne. Zur Erinnerung: Banzer erkannte, dass Schulsozialarbeit in der gemeinsamen Verantwortung von Land, Schulträgern und Kommunen liegt und schlug folgerichtig eine Drittelfinanzierung zwischen diesen vor.
Die neue Kultusministerin trägt diesen Vorschlag nunmehr
zu Grabe. So schreibt sie am 12.05.2009 an den Landkreis
Darmstadt-Dieburg: „So soll den Schulen im Rahmen erhöhter
Eigenverantwortung notwendiger Spielraum für mehr individuelle
Förderung gegeben werden. Sie erhalten künftig eine Zuweisung von
Lehrerstellen im Umfang von durchschnittlich 105 Prozent, verbunden mit der Möglichkeit, davon 20 Prozent als Geldmittel zur freien
Verfügung einzusetzen.Zum Schuljahr 2009/10 werden die Schulen in einem ersten Schritt 10 Prozent in Mitteln erhalten. Aus diesem Budget können Schulen bei Bedarf auch auf sozialpädagogische
und psychologische Unterstützung zurückgreifen.“

Lob, aber kein Geld für
Sozialarbeit
Schulsozialarbeit

Opposition forder t Millio nen für Schulen
Alle Parteien finden Schulsozialarbeit
wichtig. Sie ermögliche individuelle Förderung der Schüler, ihre Vorbereitung
auf den Beruf und die bessere Einbeziehung der Eltern. Letztlich könne Sozialarbeit sogar Gewalttaten verhindern. So
klang das einhellige Lob am Mittwoch
im Landtag.
Vollkommen uneinig waren sich die Politiker aber bei der Frage, ob das Land dafür zusätzliches Geld aufbringen soll.
Das fordern SPD, Grüne und Linke. Sie
sprachen von einem Betrag von zwei bis
drei Millionen Euro pro Jahr.
Die Regierungskoalition hingegen sagt
nein. Zuständig für Sozialarbeit an den
Schulen seien Landkreise und Städte, betonte Kultusministerin Dorothea Henzier (FDP). Diese müssten bezahlen. Darüber hinaus könnten Schulen auch Geld,
das sie vom Land erhalten, für Schulsozialarbeiter einsetzen. Dafür müssten sie
aber auf Lehrer verzichten. Denn bis zu
20 Prozent der Mittel für Lehrerstellen
können sich Schulen auszahlen lassen
und anderweitig einsetzen.

Abgesehen davon, dass die Kultusministerin nirgends offen
gelegt hat, was denn 100% sind – ich erinnere an meine Ausführungen im letzten INSIDER S. 12 hinsichtlich der Sollklassenbildungen des HKM – sind die avisierten 105% doch
wohl für z.B. Vertretungsunterricht oder unterrichtliche Fördermaßnahmen gedacht und eben nicht für sozialpädagogische oder gar psychologische Unterstützung.
Wir dokumentieren im Folgenden die Stellungnahme der
Radko-Stöckl-Schule Melsungen, die Pressemitteilung der
Kultusministerin sowie diverse Presseartikel.
Neben der Misere mit der Schulsozialarbeit bleibt aber auch
festzuhalten: Auch in der Ausstattung der Schulen mit nicht
unterrichtendem Personal wie Sozialarbeiter, Schulpsychologen, IT-Assistenten, Mediothekaren etc. ist die BRD innerhalb der OECD im hinteren Drittel, vielleicht sogar an letzter Stelle, ein Skandal!
Dieter Staudt

des Unterrichts mit Lehrern nötig wäre.
Erst bis 2014 sollen es 105 Prozent werden, so dass zusätzliche Mittel zur Verfügung stünden.
Der frühere hessische Kultusminister Jürgen Banzer (CDU) hatte Verträge zur gemeinsamen Finanzierung von Schulsozialarbeit mit den Kreisen Schwalm-Eder
und Waldeck-Frankenberg geschlossen.
Diese Verträge entbehrten aber der rechtlichen Grundlage, befand Banzers Nachfolgerin Henzler und kündigte sie.
FR 08.10.2009

Lob, aber kein Geld für
Sozialarbeit
Das Land will kein Geld für Schulsozialarbeit geben. FR vom 8.10.
Bedarf es eines Kommentars zu diesem
Artikel? Bedarf es eines weiteren Beispiels für die Heuchelei und den Zynismus der Landesregierung in Bildungsfragen? Tiefen Abscheu empfinde ich gegenüber dieser Politik, die die Schwächsten unserer Gesellschaft alleine lässt, die
nicht bereit ist, Verantwortung für diese
jungen Menschen zu übernehmen, Pfui.

Sozialarbeiter für die Schulen
Elternbeirat will Profis
Der hessische Landeselternbeirat (LEB)
fordert eine flächendeckende Schulsozialarbeit. Sie müsse „ein professionelles,
sozialpädagogisches Angebot” sein, sagte die Vorsitzende Kerstin Geis. Notwendig seien Schulsozialarbeiter, die während der gesamten Schulzeit vor Ort als
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche da seien. Der LEB sieht hierin auch
Schritte zur Gewaltprävention. Denn nur
mit der Hilfe von ausgebildeten Fachleuten und der Zusammenarbeit von Eltern,
Lehrern und Schulsozialarbeitern ließen
sich Lern- und Verhaltensprobleme einzelner Schüler erkennen und beheben.
Die stellvertretende Vorsitzende der
Lehrergewerkschaft GEW, Karola Stötzel, kritisierte Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) wegen ihrer Auffassung „für Schulsozialarbeit seien allein die Schulkreisträger verantwortlich”.
Der Ausbau der Schulsozialarbeit gehöre in die gemeinsame Verantwortung von
Land und Kommunen.
FR 06.10.2009

Zur Notwendigkeit von
Schulsozialarbeit

Klaus Hirsch FR 09.10.2009
Allerdings erhalten sie bisher nicht mehr,
als für eine 100-prozentige Abdeckung

Die Anweisung des Kultusministeriums an das Staatliche Schulamt, für den
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Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis
Waldeck-Frankenberg keine Mittel für
die vom Schwalm-Eder-Kreis beantragte Schulsozialarbeit zur Verfügung zu
stellen, haben wir mit großer Bestürzung
aufgenommen.
Diese für das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler dringend notwendige
und unserer Ansicht nach unabweisbare Maßnahme wurde an einigen Standorten bereits gestartet, fachkompetentes
Personal wurde bereits eingestellt. Mitten in diesem – auch in der Presse – bereits angekündigten dringend notwendigen Prozess hat jetzt die Verwaltungsanweisung des Ministeriums wie eine Bombe eingeschlagen.
Zwei Partner von Dreien, die verabredet
hatten, die Schulsozialarbeit zu finanzieren, die Gemeinden und der Kreis als
Schulträger, stehen nach wie vor zu ihrem Wort. Wir empfinden es so, dass das
Land sein Wort gebrochen hat. Den Äußerungen von der Kultusministerin ist
zu entnehmen, dass das Land sich wieder – wie in der Vergangenheit – auf eine
formale Ebene zurückgezogen hat.
„Es gehöre nicht zum Aufgabenbereich des Landes, sondern zu dem
der Schulträger, Schulsozialarbeit zu
fördern.” So war es von Frau Henzler in Homberg im August zu hören.
Diese Einschätzung bedauern wir
sehr. Sie ist vielleicht formalrechtlich korrekt, also legal. Sie ist aber
nicht legitim.
In §2 des Hessischen Schulgesetzes
heißt es, dass die Schule einen Bildungs- und Erziehungsauftrag hat.
Bildung und Erziehung kann aber
ohne eine hinreichende Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
nicht mehr gewährleistet werden.
Wenn das Land sich also auf diese
Rechtsposition, dass Schulsozialarbeit Schulträgersache sei, zurückzieht, sind wieder einmal die Schülerinnen und – Schüler die Leidtragenden dieser aus unserer Sicht inhaltlich nicht zu verantwortenden
Entscheidung.
In erfolgreichen PISA-Ländern sind
Schulsozialarbeit, Karriereunterstützung für jeden einzelnen Schüler inzwischen selbstverständlich. Wenn

Berufsschul-

Insider

wir jungen Menschen, die in einem
schwierigen Erziehungsumfeld aufwachsen wirklich helfen wollen, dann müssen wir uns mit jedem einzelnen intensiv auseinandersetzen – das ist im Klassenverband mit bis zu 30 Schülerinnen
und Schülern z.B. in der Berufsfachschule unmöglich.
Gerade die Beruflichen Schulen müssen – und das nicht nur in Krisenzeiten
– eine Vielzahl von jungen Menschen
aufnehmen, die ihre berufliche Perspektive noch nicht entwickeln konnten, die
vor Lernschwierigkeiten und persönlichen Schwierigkeiten stehen und die ihre
Zeugnisse und Schulabschlüsse bei uns
verbessern wollen.
An unserer Schule treffen insgesamt rund
1500 Schülerinnen und Schüler aufeinander. Diese jungen Menschen stammen
aus sehr unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Schichtspezifische Unterschiede sind ebenso festzustellen wie
kulturelle. Wir haben mehrere Problemgruppen, wie Migrantengruppen, die wenig Deutsch können, Schüler- und Schü-
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lerinnen, die bereits eine wenig erfolgreiche Schullaufbahn hinter sich haben, Jugendliche, die in der Berufsvorbereitung
nach Perspektiven suchen, junge Menschen mit gesundheitlichen Problemen
und Süchten oder auch Schüler/innen,
die auf dem Weg in die Adoleszenz in
eine Krise geraten, die Gewalterfahrungen machen oder zu radikalen Gruppen
tendieren.
Den Lehrkräften ist es trotz großem Engagements nur begrenzt möglich, neben
der Vermittlung von fachlichen und sozialen Kompetenzen auf die vielfältigen
Problemlagen unserer Schüler/innen einzugehen.
Schulsozialarbeit kann zu Chancengleichheit und sozialer Integration beitragen und das Lernklima an unserer
Schule verbessern. Die Einrichtung weiterer Schulsozialarbeiterstellen – gerade
an Beruflichen Schulen – muss unserer
Meinung nach als gesellschaftliche und
politische Aufgabe verstanden werden.
Schulleitung, Personalrat und AG
Schulsozialarbeit an der Radko-StöcklSchule, Melsungen 10.09.2009

Schulsozialarbeit
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BerufsschulKultusministerin Henzler:
Keine Kürzungen bei
Schulsozialarbeit

Kultusministerin Dorothea Henzler hat
heute im Wiesbadener Landtag noch einmal klargestellt, dass es bei der Sozialarbeit an hessischen Schulen keine Kürzungen geben wird. „Auch wenn in der
Öffentlichkeit immer wieder ein anderer
Eindruck erweckt wird: Die Landesregierung streicht keine Mittel für Schulsozialarbeit. Diese bleiben vielmehr in voller
Höhe erhalten.“
Im aktuellen Landeshaushalt seien sowohl die 400.000 Euro enthalten, die
das Land schon seit geraumer Zeit für die
Sozialarbeit an zehn Projektschulen bereitstelle. Darüber hinaus finanziere das
Land sozialpädagogische Maßnahmen
auch im Rahmen verschiedener anderer
Projekte, etwa zur Gewaltprävention, zur
Berufsvorbereitung von Jugendlichen im
Bildungsgang Hauptschule (SchuB) und
zur Stärkung der Erziehungsarbeit in
Kooperation mit dem Landeselternbei-

Insider

rat (Elan). Alleine für diese Maßnahmen
stünden mehr als 60 Stellen mit einem
finanziellen Gegenwert von rund drei
Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.
Hinzu kämen außerdem die erst zu Beginn des neuen Schuljahres deutlich erhöhten Mitteln für Ganztagsangebote,
die es den Schulen ermöglichten, zusätzliche Sozialpädagogen einzustellen.
Zukünftig sollten, so Henzler, die Schulen überdies die Möglichkeit erhalten,
im Rahmen eines eigenen Budgets über
Geldmittel frei verfügen zu können. Daran arbeite das Ministerium derzeit mit
Hochdruck. „Der Einsatz von sozialpädagogischem Personal verschiedener Berufe an den Schulen ist wichtig und richtig, und wir wollen ihn im Zuge des Ausbaus der Selbstständigkeit von Schulen
ermöglichen.“
Die Ministerin machte noch einmal
deutlich, dass alle diese Maßnahmen
nicht zu verwechseln seien mit den Angeboten der Kreise und kreisfreien Städte als eigentlichen Trägern der Schulsozialarbeit. „Schulsozialarbeit ist ein Teilbereich der Jugendhilfe und liegt somit aus-
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schließlich in der Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte als Träger der
Kinder- und Jugendhilfe.“
Henzler hob hervor, dass es in ganz Hessen gut konzipierte Projekte von Schulsozialarbeit in Kooperation mit den Schulen gebe, die überwiegend von den Kreisen und den Kommunen gemeinsam in
einer Mischfinanzierung getragen würden. In diesem Zusammenhang habe es
im vergangenen Jahr den Vorschlag einer Drittelfinanzierung für die Schulsozialarbeit (durch Schulträger, Kommunen und Land) gegeben, der so aber von
der letzten, geschäftsführenden Landesregierung nie beschlossen worden sei.
Die heutige Landesregierung, so Henzler, könne aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine
direkte eigene landesweite Mitfinanzierung der Schulsozialarbeit leisten. „Eine
Finanzierung, bei der das Land Hessen ein Drittel der Kosten trägt, ist aus
Gründen der Haushaltskonsolidierung
schlichtweg nicht vertretbar.“
HKM-Pressemitteilung 7.Oktober 2009

Bildungsmaterialien

Bildungsmaterialien für den Unterricht
Die Vielfalt-Mediathek des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) und des DGB Bildungswerks, Bereich Migration & Qualifizierung stellt Materialien zum Verleih zur Verfügung, die im Unterricht, bei Projektarbeiten oder bei Projektschultagen eingesetzt werden können oder
Anregungen für eigene Projekte bieten. Sie behandeln Themen
wie Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Demokratie, Vielfalt, Migration, Interkulturelles Lernen etc.
Die Mediathek ist im Internet zu finden unter: www.vielfaltmediathek.de. Über die Website können alle Medien direkt und
kostenlos ausgeliehen werden, viele Materialien stehen auch zum
Download bereit.
Angeboten werden:
• Bildungsmaterialien mit Hintergrundinformationen zu
aktuellen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus;
• Kurz- und Dokumentarfilme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, von Theaterworkshops und lokalen Initiativen gegen Rechtsextremismus;
• Trainingsordner und Praxishandbücher mit Methoden
und Übungen für Fortbildungen, Schule und außerschulische Jugendarbeit;
• Verzeichnisse über Filme und Bildungsmaterialien zu verschiedenen Schwerpunkten;
• Gesamtdokumentationen der Lokalen Aktionspläne zur

Stärkung der demokratischen Kultur, des zivilen Engagements und der Förderung von Toleranz und Weltoffenheit;
• Online-Projekte mit Informationen zu Aktivitäten gegen
Rechtsextremismus, Diskussionsforen und Beratungs- und
Vernetzungsmöglichkeiten
… und vieles mehr
Alle Publikationen sind im Zusammenhang von Projekten entstanden sind, welche durch die Programme „VIELFALT TUT
GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtextremismus“ gefördert werden bzw. wurden. Des Weiteren enthält die Mediathek Publikationen aus dem Vorläuferprogramm
„Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“.
Die Vielfalt-Mediathek wird gefördert im Rahmen des Programms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie.“
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Erzieher/in
BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ

GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN

Lärm: Messungen zeigen Spitzenwerte von bis zu 117
Dezibel, das ist lauter als eine Kreissäge. Schon ab 65
Dezibel kommt es zu erhöhtem Blutdruck. Wären in
einer Kindertagesstätte die gewerblichen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten, würde das Tragen eines
Lärmschutzes Vorschrift.

Weit über 8o Prozent der Erzieher/innen klagen über

Kopf-, Rücken- oder Nackenschmerzen. Überdurchschnittlich oft kommt es zu Müdigkeit, Mattigkeit,
Schlafstörungen und Erschöpfung. Bei elf Prozent
kann von Burnout gesprochen werden. QUELLEN:
VER.DI, INTERNATIONALES INSTITUT FÜR EMPIRISCHE SOZIALÖKONOMIE (INIFES)

KÖRPERLICHE ANSTRENGUNGEN
PROGNOSE
Heben und Tragen, insbesondere in Tageskrippen. Sitzen

auf viel zu kleinen Kinderstühlen. Häufiges, auch längeres
Hinabbücken. 4o Prozent der Erzieher/innen klagen über
ergonomisch schlecht gestaltete und belastende Arbeitsbedingungen. Quelle: DGB-Index GUTE ARBEIT

Lediglich 26 Prozent der Befragten können sich vorstellen,
bei gleich bleibender Arbeitsbelastung ihren Beruf bis zur
Rente auszuüben. Quelle: DPA
Wolfgang Löhr

Herbsttagung 2009 „Fachkräfteausbildung in Fachschulen für
Sozialpädagogik – Entwicklung von Kompetenzen auf Level 6 –„
8./9. Dez. 2009, Frankfurt/M.
Das Kompetenzprofil und –niveau von Fachkräften
in den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern wird
spätestens mit den geänderten Anforderungen
an Bildung, Erziehung und Betreuung in
der frühen Kindheit intensiv diskutiert. Die
Jugendministerkonferenz, Bosch-Stiftung und
andere beschreiben die notwendigen fachlichen
und personalen Kompetenzen der Fachkräfte
überwiegend auf dem Kompetenzniveau 6 des DQR
bzw. EQR.
Fachschulen für Sozialpädagogik bilden
über 70% der Fachkräfte für das Arbeitsfeld
Kindertageseinrichtungen aus. Auch
in den Arbeitsfeldern Erziehungshilfe,
Schulkinder- und Jugendarbeit ist der
Anteil der Absolvent/innen unserer
Ausbildungsstätten beträchtlich. Die
große Bedeutung der Ausbildung an
Fachschulen/Fachakademien wird für alle
Arbeitsfelder noch lange fortbestehen.
Fachschulen für Sozialpädagogik müssen
sich der Frage stellen, ob ihre Ausbildung
heute schon den Ansprüchen des
Kompetenzniveaus 6 des DQR bzw. EQR

genügt bzw. wie sie dies zukünftig sicherstellen
können.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft öffentlicher und
freier Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und
Erzieher will mit dieser Fachtagung mit hochrangigen
Referenten ein Forum der Auseinandersetzung mit
diesen aktuellen Fragestellungen bieten.
Anmeldungen sind bis 20.11.2009 nur über https://
ssl.webpack.de/boefae.de/anmeldung möglich!

Erzieher/
Erzieherinnen
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HPRLL Intern
„Meine Damen und Herren, ich möchte alle
Beteiligten bei der Umsetzung der Selbstständigen Schule in Hessen mitnehmen. Deshalb lade ich Sie alle ein, sich aktiv in diesen Gestaltungsprozess einzubringen. Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und die Schülervertretung werden wir über die wesentlichen
Schritte informieren. Wir werden offen sein
für einen intensiven Dialog. Die Selbstständigkeit soll gemeinsam erarbeitet werden und
zentral aus den Schulen heraus wachsen, damit sie eine möglichst große Akzeptanz erfährt,“ schreibt Frau Henzler in ihrer Regierungserklärung.
Der HPRLL nahm diese Aufforderung
an und erörterte mit dem Staatssekretär
Brockmann das Thema (siehe unten).
Inwieweit die Äußerungen der Ministerin dann auch umgesetzt werden oder ob
das Thema „Selbstständige Schule“ - wie
bisher – hauptsächlich mit ausgewählten
Schulleiterinnen und Schulleitern diskutiert wird, ist abzuwarten.
HPRLLIntern

LiV-Einstellung zum 1.8.
Zum 1. August 2009 wurden 133 neue
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
für das Lehramt an Berufsbildenden
Schulen eingestellt, über die Hälfte (75)
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung und jeweils 12 in den Berufsfeldern
Metall und Sozialpädagogik. Die restlichen LiV verteilen sich auf die anderen
Berufsfelder wie folgt: 7 Elektrotechnik,
6 Drucktechnik/Medien, 5 Agrartechnik, 4 Ernährung und Hauswirtschaft, 3
Bau, 3 Chemie/Physik/Biologie, 2 Informationstechnik, 2 Körperpflege, 1 Farbund Raumgestaltung, 1 Gesundheit und
0 Holztechnik.
Weiterhin wurden noch 22 Personen ohne erstes Staatsexamen (Quereinsteiger)
als LiV eingestellt. Dabei handelt es sich
um Quereinsteiger in den Vorbereitungsdienst und nicht um Quereinsteiger nach
neuer Verordnung, die berufsbegleitend
qualifiziert werden sollen. Zu den Quereinsteigern, die berufsbegleitend qualifiziert werden, liegen noch keine Zahlen
vor.

SOMA Holztechnik
Die Fortbildungssondermaßnahme wurde um ein Jahr verlängert, dies auch auf
Anregung des HPRLL. Die Sondermaßnahme zur Einführung neuer lernfeldorientierter Lehrpläne war auf 3 Jahre befristet. Da erfahrungsgemäß bei der Einführung neuer Lehrpläne und damit verbunden auch neuer Prüfungsstrukturen
ein erster Durchgang abgewartet werden muss, um danach in der Fortbildung
noch nachzusteuern, war eine Verlängerung dringend erforderlich.

Quereinstieg
Die „Verordnung über das besondere berufsbegleitende Verfahren zum Erwerb
einer einem Lehramt gleichwertigen
Qualifikation“ wurde im Amtsblatt 8/09
veröffentlicht. Danach können Schulen,
wenn die Rangliste für eine benötigte Fächerkombination leer ist und eine Stellenausschreibung erfolglos war, Personen
mit einem dieser Fächerkombination affinen universitären Abschluss und mit
mindestens 3 Jahren Berufserfahrung auf
BAT-Basis einstellen. Diese müssen sich
dann ‚berufsbegleitend’ (mit voller Unterrichtsverpflichtung?) innerhalb von 35 Jahren qualifizieren. Das AfL legt die
Qualifizierungsauflagen fest, die mindestens aus einer Einführungsqualifizierung vor Beginn der Unterrichtstätigkeit
und 4 Modulen bestehen müssen. Zum
Abschluss des Verfahrens findet eine 2.
Staatsexamensprüfung statt. Die Quereinsteiger/innen verbleiben danach an
den Schulen.
Das Verfahren ist auch offen für Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit längerer Zeit ohne Lehramt an Schulen unterrichten.
Den Anregungen des HPRLL, Regelungen zur Entlastung der Quereinsteiger/
innen, der Studienseminare, der Schulen und der Mentoren/innen in die Verordnung mit aufzunehmen, ist das Ministerium nicht gefolgt. In der Verord-
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nung heißt es lediglich: „Die Schulleiterin
oder der Schulleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Bewerberin oder dem Bewerber die Teilnahme an verpflichtenden Qualifizierungsveranstaltungen ermöglicht wird.
Für die Qualifizierungsaufl agen und –veranstaltungen sind die erforderlichen Zeitressourcen zur Verfügung zu stellen. Ferner stellt die
Schulleiterin oder der Schulleiter die Beratung
der Bewerberin oder des Bewerbers in schulund unterrichtspraktischen Fragen durch geeignete Lehrkräfte (Mentorinnen und Mentoren) sicher.“ Völlig unklar ist bisher, woher
die Zeitressourcen kommen sollen. Nach
den Herbstferien wird der HPRLL dieses
Thema mit der Dienststelle erörtern.
Für die Schulpersonalräte stellt sich somit die Frage, ob sie der Einstellung eines Quereinsteigers und somit einer Stellenbesetzung mit unkalkulierbarem Belastungsrisiko für das Kollegium zustimmen oder ob es nicht sinnvoller wäre, die
Stelle mit einer anderen Fächerkombination zu besetzen und bei der nächsten
Einstellungsrunde wieder zu versuchen,
ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen.

10% -Erlass
Der 10%-Erlass wird von der Ministerin
in ihrer Regierungserklärung als wichtiger Schritt für die Eigenständigkeit von
Schulen genannt und dass „in 80 Fällen
Schulen davon Gebrauch gemacht hätten“.
Um was geht es eigentlich?
Eine Schule bekommt eine Stellenzuweisung zur Unterrichtsabdeckung. Nach
Interpretation des Ministeriums reicht diese aus, um 100% des Unterrichts abzudecken. Wenn eine Schule nachweist, dass sie
Stellen weder über Rangliste, noch durch
Ausschreibung, noch über den berufsbegleitenden Quereinstieg besetzen kann,
kann sie bis zu 10% ihres Stellenbedarfs in
Mittel umwandeln lassen. Mit diesen Mitteln muss dann Unterricht abgedeckt werden. Dies ist möglich durch Bezahlung von
Überstunden von Lehrkräften, die Bezahlung von Unterrichtsstunden von LiV oder
Lehramtsstudierenden oder die Bezahlung
von Vertretungskräften. Das Ganze ist immer auf ein Halbjahr befristet, damit zum
nächsten Einstellungstermin wieder eine
Stellenbesetzung möglich ist.
Es handelt sich also nicht um zusätzliche Stellen bzw. Mittel, sondern lediglich um die Möglichkeit, Stellen für die
Unterrichtsabdeckung, die nicht besetzt
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werden können, in Mittel umzuwandeln
und das bei gleichzeitiger Verpflichtung
der Schulen, den Unterricht 100% abzudecken. Dies hat somit wohl wenig mit
mehr Freiheit für die Schulen zu tun, als
wohl eher was mit einer Verlagerung von
Verantwortung auf die Einzelschule.
Bisher war es Praxis, wenn eine Stelle an
einer Schule nicht besetzt werden konnte,
dass diese entweder im Bereich des Schulamts anderweitig besetzt wurde oder dass
die Gelder dafür ans Finanzministerium
zurückflossen. In der Erör terung des Erlasses war es für den HPRLL wichtig sicher zu stellen, dass eine Umwandlung
in Mittel nur möglich ist, wenn keine
ausgebildete Lehrkraft zur Verfügung
steht, dass die dann frei werdenden Gelder an den betroffenen Schulen verbleiben und dass die Möglichkeiten für prekäre Beschäftigungen - und damit verbunden unterschiedliche Arbeitsverhältnisse und Bezahlungen an Schulen für
die gleiche Arbeit - so weit wie möglich
eingeschränkt sind. Ein weiterer Schwerpunkt der Forderungen des HPRLL, die
sich auch im Erlass wieder finden, war
die Sicherung der Mitbestimmung von
Personalrat und Gesamt- und Schulkonferenz.
Die Schulpersonalräte haben somit die
Möglichkeit darauf zu dringen, dass erst
einmal alle Möglichkeiten zur Stellenbesetzung ausgereizt werden, bevor die
Stelle in Geld umgewandelt wird, und
dass die Gremien bei der Entscheidung
über die Verwendung der Mittel beteiligt
werden.
Die GEW lehnt eine Umwandlung von
Stellen in Geld, wie sie der Erlass vorsieht, ab. Aus gewerkschaftlicher Sicht
hat die Zuweisung von Stellen nicht nur
zur Unterrichtsabdeckung sondern auch
für zusätzliches Personal, wie zur sozialpädagogischen Betreuung oder für Assistenzen, Vorrang vor einer Zuweisung von
Mitteln. Stellenzuweisungen geben den
Schulen und den betroffenen Beschäftigten längerfristige Sicherheit, während
Budgets in den jährlichen Landeshaushaltsberatungen immer wieder neu festgelegt werden. Wegen dieser grundlegenden Bedenken hat der HPRLL dem Erlass
nicht zugestimmt, sondern ihn passieren
lassen. Eine Ablehnung wäre schwer zu
begründen gewesen, da alle Forderungen des HPRLL in den Erlass mit aufgenommen wurden und dadurch die Schulen das Nachsehen hätten, denen es auf-
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grund der schlechten Lehrkräftenachwuchspolitik der Landesregierung nicht
möglich ist, Stellen adäquat zu besetzen.

Erfahrung hat Zukunft – 50+
Vor den Sommerferien hatte der HPRLL
den Erlassentwurf des Ministeriums zur
Weiterbeschäftigung der 50+-Kräfte abgelehnt (vergleiche „HPRLL Intern“-Bericht im letzten Berufsschulinsider). Das
HKM rief die Einigungsstelle an. Diese
hatte in den Sommerferien getagt und einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der
zum einen die Weiterbeschäftigung der
50+-Kräfte sicherte und zum anderen einen Lastenausgleich in den Schulämtern
vorsah.
Das Ministerium ist diesem Vorschlag anscheinend nicht gefolgt und hat stattdessen Anfang September einen Erlass ohne
Beratung mit dem HPRLL herausgegeben, in dem es ausführt, dass die Weiterbeschäftigung der 50+-Kräfte nicht
möglich sei und dass der HPRLL dafür
verantwortlich sei. Der HPRLL hat daraufhin ein Schreiben an alle Schulpersonalräte und Schulleitungen beschlossen,
in dem er seine Position darlegt und die
Verantwortung klar von sich weist. Das
Schreiben kann per Email angefordert
werden: becker.ralf@vobis.net

Neuer Orgaplan des HKM
Der neue Organisationsplan des Ministeriums liegt seit Mitte September vor.
Auch im Kultusministerium werden wie bereits von der Landtagsopposition
öffentlich kritisiert – zusätzliche Stellen
in der Spitze geschaffen. Eine zusätzliche Abteilungsleiterstelle wurde ausgeschrieben und besetzt und eine Stabsstelle bei der Ministerin eingerichtet.
Die Schulen für Erwachsene wurden in
die Abteilung berufliche Schulen integriert. Weiterhin wurde in der Abteilung
berufliche Schulen und in der Abteilung
allgemein bildende Schulen jeweils ein
Referat für Lehrerzuweisung, Budget und
Controlling eingerichtet und besetzt. Im
Landeshaushalt wurde gleichzeitig für
die beruflichen Schulen und die Schulen
für Erwachsene ein eigener Buchungskreis vorgesehen. Dies könnte darauf hin
deuten, dass die Stellenzuweisung für die
beruflichen Schulen und für die allge-
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mein bildenden Schulen in Zukunft getrennt erfolgen soll. Aussagen dazu liegen bisher jedoch noch nicht vor.
Während die Spitzenstellen (neue Abteilung, Stabsstelle) sehr schnell besetzt
wurden, lässt man/frau sich im Ministerium bei der Besetzung von Stellen Zeit,
die für die Weiterentwicklung des beruflichen Schulwesens in Hessen wichtig
sind. So sind die Abteilungsleitungsstelle und weitere Stellen für die beruflichen
Schulen seit Beginn des Jahres unbesetzt. Für die Kollegen (Kolleginnen gibt
es bisher auf Referatsstellen in der Abteilung berufliche Schulen nicht) in der Abteilung ist die Belastungsgrenze erreicht,
Personalentscheidungen der Hausspitze
sind dringend notwendig.

„Selbstständige Schule“
Gemäß der Absprache mit der Ministerin bei ihrem Antrittsbesuch beim
HPRLL im März 2009 führt der HPRLL
mit der Hausspitze regelmäßig (circa alle
6 Monate) Gespräche über grundsätzliche Themen. Im September stellte die
Hausspitze, vertreten durch Staatssekretär Brockmann, ihre Überlegungen zum
Thema „Selbstständige Schule“ vor.
Diese deckten sich im Wesentlichen mit
der Regierungserklärung der Ministerin.
In Ergänzung zur Regierungserklärung
sind folgende Äußerungen der Hausspitze noch anzuführen:
Herr Metternich ist von der Leitung der
Stabsstelle „Selbstständige Schule“ zurückgetreten. Die Leitung der Stabsstelle
übernimmt Herr Räuber (Schulleiter eines
Gymnasiums in Frankfurt).
Wegen der guten Erfahrungen, die man damit gemacht hat, sollen Gesamt- und Schulkonferenz bestehen bleiben oder eventuell
auch gestärkt werden. Trotz dieser Aussage
ist der Sprache der Hausspitze zu entnehmen, dass es ihr mehr um den selbstständigen Schulleiter bzw. die selbstständige
Schulleiterin geht, als um die selbstständige Schule. Hier ist noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn dies möglich ist.
Die Staatlichen Schulämter sollen erhalten
bleiben. Das Gerücht, wonach es Überlegungen im Ministerium gäbe, Landesämter für allgemein bildende Schulen und für
berufliche Schulen zu schaffen, entbehrt
nach Aussage des Staatssekretärs jeder
Grundlage.

HPRLLIntern
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Wie in der Regierungserklärung auch
waren die Äußerungen der Hausspitze im Bezug auf pädagogische Freiheiten der Schulen wenig aussagekräftig.
Als Beispiel zukünftiger pädagogischer
Freiheit wurde die Ersetzung des 45Minutentakts durch den 60-Minutentakt erwähnt. Dass an beruflichen Schulen fast ausschließlich bereits im 90-Minutentakt gearbeitet wird und an vielen
Grundschulen der 45-Minutentakt bereits der Vergangenheit angehört, zeigt,
wie weit die Fantasie im Bereich pädagogische Freiheiten im Ministerium bereits
vorangeschritten ist.
Konkreter bleiben alleine die Absichten,
den Schulen ein Budget zur Verfügung
zu stellen, da man sich dadurch erhofft,
dass mit den begrenzten Mitteln, der
Übertragung der Personalentscheidungen auf die Schulleiterinnen und Schulleiter und dem Ausbau der Schulinspektionen bessere Qualität erzeugt wird.

schoben und die Auftaktveranstaltung
abgesagt. Eine Erörterung der Maßnahme steht für die erste Sitzung nach den
Herbstferien an.
Der im Amtsblatt 7/09 dargestellte Begründungszusammenhang der Qualifizierungsmaßnahme erscheint zunächst umfassend und bedarfsgerecht. Gesellschaftlicher und demographischer Wandel, Veränderungen im familiären Kontext, Bild vom
Kind, Globalisierung und Migration, Kommunikation und Information, Kompetenz
und Wissen und neurowissenschaftliche
Erkenntnisse werden kurz erläutert und begründen anscheinend die Qualifizierungsmaßnahme. Allerdings stehen die in der
Folge aufgelisteten Fortbildungsbedarfe in
keinem ersichtlichen Zusammenhang mit
den Begründungen. Hier werden dann anscheinend von Regierungsseite bildungspolitisch gewünschte Projekte als Fortbildungsbedarf erklärt:
•

SOMA Sozialpädagogik
HPRLLIntern

Im Amtsblatt 7/09 wurde eine Qualifizierungsmaßnahme: „Fachlich, didaktisch-methodische und pädagogische Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen im Berufsfeld Sozialpädagogik
und Sozialpfl ege“ ausgeschrieben, ohne
diese mit dem HPRLL zu erörtern (Dies
erfolgte anscheinend ohne böse Absicht,
sondern ist eher auf die Unterbesetzung
der Abteilung zurück zu führen.). Aus
Gründen, die dem HPRLL nicht bekannt
sind, wurde der Start der Maßnahme ver-
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•
•
•

Implementierung des Bildungs- und
Erziehungsplans (BEP) 0-10 in den
Unterricht
Begleitung im Prozess zur Selbstverantwortung und Autonomie
Sicherstellung der Qualität des Unterrichts durch SGL (selbstgesteuertes Lernen)
Einführung des Hessischen KinderSprach-Screenings (KiSS).

Problematisch ist, dass durch die Fortbildungsmaßnahme eine Ausrichtung der
Ausbildung an den Fachschulen für Sozialpädagogik und Sozialpflege alleine am
hessischen BEP erfolgt. Die Absolventin-
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nen und Absolventen sollten jedoch bundesweit tätig sein können.
Das hessische Sprach-Screening (KiSS)
zur Sprachstandserhebung birgt durch
die Defizitorientierung die große Gefahr
einer noch früheren Selektion der Kinder in unterschiedliche Lerngruppen.
Auch hier ist die hessische Fixierung problematisch.
SGL wird seit 2-3 Jahren an den sv+Schulen erprobt. Die Ergebnisse sind
dort äußerst widersprüchlich. Von daher kann bisher nicht davon ausgegangen werden, dass mit SGL die Qualität
des Unterrichts sichergestellt wird. Bevor
SGL weiter in Schulen und Schulformen
implementiert wird, sollten zuerst die Erfahrungen in den sv+-Schulen wissenschaftlich untersucht und evaluiert werden.
Für die Fortbildungs-Sondermaßnahme
ist 1 Stelle pro Schuljahr zur Vergabe von
Anrechnungsstunden vorgesehen. Beabsichtigt sind nach der Ausschreibung im
Amtsblatt 7/09 eine landesweite Koordination, 5 regionale Koordinator/inn/en,
15 Berater/innen BEP, 15 Berater/innen
SGL. Dies sind über 35 Personen, wie soll
das gehen?
Der HPRLL hat vor den Herbstferien der
Dienststelle seine Anmerkungen und offenen Fragen zu der Maßnahme übermittelt. Die Erörterung findet nach den
Herbstferien statt und die Dienststelle
hat zugesagt, dass vor Abschluss der Erörterung mit dem HPRLL die Maßnahme nicht gestartet wird.
Ralf Becker

Schüler gegen Diskriminierung

Jugendgewalt - Projekt der DGB-Jugend mit Schülern der
Friedrich-List-Berufsschule
Körperliche Gewalt unter Schülern
hat Ute Müller, Klassenlehrerin der 10
BFSC, noch nicht beobachtet. Seit acht
Jahren arbeitet sie im Berufsschulzentrum im Bürgerpark an der FriedrichList-Schule. „Mobbing kommt hin und
wieder vor”, erzählt sie. Trotzdem findet sie es gut, dass ihre Schüler in einem
Projekt der DGB-Jugend Hessen lernen,
Konflikte gewaltfrei zu lösen.
„Mit was habt ihr denn so im Alltag
zu kämpfen?” fragt der angehende Politikwissenschaftler Alexander Wagner

die Schüler. Einige fühlen sich diskriminiert, weil sie aus einem bestimmten
Stadtteil kommen, andere, weil sie südländisch aussehen. „Türken sind unkultiviert”, musste sich ein anderer Schüler anhören.
In lockerer Runde wird über die Erlebnisse geredet. Da kann es auch schon
mal laut werden. „Solange sie alle bei
der Sache sind, können sie sich fast alles erlauben”, sagt Wagner. Aus diesem
Grund. ist. auch Klassenlehrerin Ute
Müller nicht mit im Raum. „Ich bin immer so belehrend”, sagt sie. Die 14 bis

16 Jahre alten Schüler sollen sich bei der
Projektarbeit frei äußern können - ohne
Angst um Schulnoten.
Seit 2005 organisiert die DGB-Jugend
in Hessen solche Projekttage wie in der
List-Schule in Zusammenarbeit mit
dem „Netzwerk Demokratie und Courage”, kurz NDC. Es geht darum, die
Schüler für Antirassismus und für ein
demokratisches Miteinander zu mobilisieren.
Die Schüler von Ute Müller hatten
es in ihrem Leben nicht immer ein-
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fach. Viele haben ihren Hauptschulabschluss nur mit Mühe geschafft. Wenn
es ihnen gelingt, die zweijährige Berufsfachschule mit der mittleren Reife abzuschließen, haben sie gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen doch einen Abschluss macht im Schnitt
nur die Hälfte von ihnen. Die anderen
brechen die Schule ab.
Wagner und seine Kollegin Julia Rinke versuchen, sich auf Augenhöhe mit
den Schülern auszutauschen. Die beiden machen ihre Arbeit ehrenamtlich
und haben eine spezielle Schulung hinter sich. 70 sogenannte Teamer sind hes-

senweit im Einsatz, um demokratische
Praxis zu vermitteln.
„Jeder von uns hat Vorurteile”, sagt
Wagner. Wichtig sei, dass man sich ihrer bewusst werde. Die Schüler seien in
einem Alter, in dem sich Vorurteile festigten. Deshalb sei die Arbeit mit ihnen besonders wichtig. „Aus Vorurteilen entsteht leicht Diskriminierung.“
Immer wieder geht es auch um Aufklärung und darum, wie man anderen, die
in brenzligen Situationen sind, helfen
kann, ohne sich zu gefährden. Etwa die
Polizei per Handy anrufen oder andere
Personen um Hilfe zu bitten.

Seite 21

Gegen Ende des Projekttages ist Wagner mit seinen Schülern ganz zufrieden: „Die sind sehr lebendig und voll
und ganz bei der Sache.” Und auch Ute
Müller ist überzeugt, dass die Projektstunden sich im Alltag bei ihren Schülern bemerkbar machen. „Der Umgang
untereinander wird sich verändern.”
Auskunft zu den Projekttagen gibt es im
Internet unter der Adresse

www.netzwerk-courage.de
DE 06.10.2009

Ausbildungsbegleitende Hilfen.
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
sind ein Programm für Jugendliche in der
Berufsausbildung. Es soll Auszubildenden mit schulischen Defiziten oder sozialen Schwierigkeiten in die Lage versetzen, eine Berufsausbildung aufzunehmen, fortzusetzen oder erfolgreich
abzuschließen. Die Berufsberatung der
Arbeitsagenturen fördert das Programm.
Die Leistung können kleine und mittlere
Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten beziehen.

Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Auszubildenden in der Erstausbildung bis 27 Jah-

ren ohne oder mit einem Hauptschulabschluss, denen insbesondere der Berufsschulunterricht Schwierigkeiten bereitet:
o lernbeeinträchtigte Auszubildende
o sozial benachteiligte Auszubildende
o Auszubildende mit Sprachschwierigkeiten.

Was wird geleistet?
Durch Stützunterricht und sozialpädagogische Begleitung werden
o fachtheoretische und fachpraktische
Kenntnisse sowie das Allgemeinwissen verbessert
o Sprachdefizite abgebaut
o Lerntechniken (Das Lernen lernen)
und Schlüsselqualifikationen vermittelt
o Ausbildungsabbrüche weitgehend vermieden
o Sozialverhalten sowie Persönlichkeitsentwicklung trainiert
o Gesellen- bzw. Abschlussprüfung gezielt
vorbereitet.

Wer trägt die Kosten?
Die Kosten übernimmt
die
Arbeitsagentur.
Wird der Auszubildende vom Betrieb für abH
freigestellt, kann dem
Betrieb die entsprechende Ausbildungsvergütung von der Ar-

beitsagentur anteilig ersetzt werden.

Wie läuft das Programm?
Die abH werden in der Regel durch Freie
Bildungsträger (z.B. IB) meist in der Freizeit in Kleingruppen bis zu fünf Teilnehmern durchgeführt und dauern zwischen
drei und acht Stunden wöchentlich. Der
Unterricht wird von Fachlehrern bzw.
Sozialpädagogen erteilt. Für jeden Auszubildenden wird ein individueller Förderplan in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb erstellt.

Wer entscheidet über die Teilnahme?
Über die Teilnahme an abH entscheidet
die Berufsberatung der örtlichen Arbeitsagentur. Gefördert werden nur Auszubildende, bei denen Verlauf oder Abschluss
der Ausbildung gefährdet sind oder ein
Abbruch der Ausbildung droht.

Wie lang dauert das Programm?
Bewilligt werden abH in der Regel für
ein Jahr (Ausbildungsjahr.

Welche Unterlagen sind notwendig?
o Kopie des Ausbildungsvertrags
o schriftliche Einverständniserklärung
des Ausbildungsbetriebs
o letztes Zeugnis/Notenspiegel
o Arbeitserlaubnis/Aufenthaltsgenehmigung (bei Nicht-EU-Bürgern)

Ausbildungsbegleitende
Hilfen
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„Keine Toleranz gegen Intoleranz“
- XENOS-/AfL-Tagung In Sachsen ist die NPD nach der Landtagswahl immer noch im Landtag vertreten, in Thüringen verbuchten sie deutliche Zugewinne. Das Amt für Lehrerbildung und der Wetteraukreis stellen sich

XENOS/AfL
Tagung

len Farbe bekennen, eine Wertehaltung
repräsentieren, an denen sich die Schüler/innen abarbeiten können“. Der Kämmerer des Wetteraukreises Lich ergänzte: „Gemeinsam ist es möglich, über die
Lehreraus- und Fortbildung
die Schulen in der Fläche
zu erreichen und zielgruppenspezifisch gegen rechtsextreme Gewalt vorzugehen. Die Kooperation mit
dem AfL zeigt in die richtige Richtung.“ Jetzt traf sich
die Projektgruppe, bestehend aus Ausbilderinnen
und Ausbildern der Studienseminare, Lehrkräften
und Referendarinnen und
Referendaren, welche die
Broschüre erarbeiten, am
07.09.2009 zu ihrem Abschlussworkshop in Friedberg. Der Wetteraukreis kooperiert dabei im Rahmen
des bundesweiten EU-Programmes Xenos mit dem
Amt für Lehrerbildung.

Herr Giordano im Gespräch mit dem Schulleiter der
Schrenzerschule Michael Schröter aus Butzbach

gegen Rechtsextreme und erarbeiten gemeinsam Konzepte und Unterrichtsmaterialien gegen Fremdenfeindlichkeit
und Ausländerhass. Zu diesem Zwecke
fand eine Tagung zur „Erstellung einer
Broschüre gegen Rechtsextremismus“ für
den Schulunterricht statt. In dieser Broschüre sollen für Lehrkräfte konkrete
Lernszenarien, Projekte und Unterrichtsmaterialien zum Thema Rechtsextremismus erarbeitet werden. „Wir wollen dazu
beitragen, dass menschenfeindliche und
intolerante Haltungen in unseren Schulen nicht Fuß fassen können. Gerade die
Schulen übernehmen in der Ausbildung
von Werten wie Toleranz, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gegenseitige Wertschätzung eine Schlüsselrolle“,
sagte Frank Sauerland, Leiter des AfL
und weiter: „Lehrer müssen heute eben
mehr sein als Wissensvermittler. Sie sol-

„Wir leben in einem modernen Rechtsstaat, der auf
demokratischen Grundsätzen aufgebaut ist. Jedweder

Angriff von Rechts- aber auch Linksextremen muss daher schon frühzeitig bekämpft werden. Es ist also begrüßenswert, wenn das Amt für Lehrerbildung in
Kooperation mit dem Wetteraukreis Unterrichtsmaterialien zum Thema Rechtsextremismus erstellt. Denn nur mit Toleranz und Verständigung wird das friedliche Miteinander unseres Gemeinwesens bestehen bleiben können“, erläutert
Staatsminister Hahn seine Unterstützung.
Das Bundesprogramm XENOS integriert Aktivitäten gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in arbeitsmarktbezogene
Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen (Berufs-)Schule, Ausbildung und
Arbeitswelt. Abgeleitet vom altgriechischen xénos - der Fremde, der Gastfreund
- steht der Name des Programms für Toleranz, Weltoffenheit und zivilgesellschaftliches Engagement. Der Wetteraukreis beteiligt sich an XENOS und unterstützt verschiedene Projekte an Schulen, der Nach Schule Wetterau e.V. und
der Beschäftigungsgesellschaft WAUS
GmbH. Die Laufzeit beträgt drei Jahre
und endet im April 2012. Neben der Berufsbildenden Schule Butzbach sind vier
allgemeinbildende Schulen im Wetterau-

Von rechts nach links:
Minister Jörg-Uwe Hahn, Kämmerer des Wetteraukreises Ottmar Lich, Frank Sauerland, AfL
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kreis beteiligt. Auch diese werden beim
Kampf gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit gefördert. Im Mittelpunkt
stehen dabei Workshops zur Eigen- und
Fremdwahrnehmung sowie leistungsfördernde Kurse, um den Übergang in eine
Ausbildung bzw. Arbeit zu erleichtern.
Erlebnispädagogische Aktivitäten mit

Dr. Ralf Giordano

schulmüden Jugendlichen ergänzen das
Angebot. Derzeit werden an der Schrenzerschule in Butzbach Plakate und Postkarten gegen Rechtsradikalismus und
Fremdenfeindlichkeit entwickelt.
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de von Mittätern an den NS-Verbrechen
seien dabei nie zur Rechenschaft gezogen worden. Stattdessen erhielten sie einen komfortablen Einstieg in die Nachkriegsgesellschaft. Sehr eindringlich appellierte Giordano an die Anwesenden:
„Meine Zuversicht ist angeschlagen, bitte
belehrt mich eines Besseren. Wie wollen
Sie es schaffen, den Schülerinnen und Schülern eine innere
Stärke zu vermitteln, dass sie
eingreifen, wenn ein Skinhead
Ausländer attackiert?“ Der
Autor hält die rechtsradikale
Szene für höchst aktiv und lebendig. Die neuen, moderierten Strukturen der Rechtsradikalen verfehlen ihre Wirkung
nicht. Sie sind in der Lage, Jugendliche anzusprechen und
zu mobilisieren. Oft bedienen
sich die Rechten dabei linker
Thesen, die sie allerdings völlig anders interpretieren. Die
Aktionsdichte und der Zuspruch bei Jugendlichen „verdrießen“ dem Autor die „späten Tage“.
In der Tagung wurde auch keine optimistische Zukunftsvision aufgezeichnet. Die Überwindung des „Einfachdenkens“ wird ein latenter Prozess
von Schule/Berufsschule sein
müssen als Antwort auf rechtsradikales
Gedankengut. Giordano ging auch auf

Die Maßnahme in der Wetterau wird unterstützt von der IHK, HWK, dem DGB,
dem Staatl. Schulamt, der Lagergemeinschaft Auschwitz e.V., der JobKOMM u.
a.
Als Hauptreferent war der Schriftsteller Ralf Giordano eingeladen, der ohne
Umschweife die aktuellen Entwicklungen im Rechtsradikalismus deutlich
machte. „Zwar sei Hitler militärisch besiegt, das Virus seines menschenverachtenden Denkens wirkt aber weiter.“ Der
Autor sprach in diesem Zusammenhang von der „zweiten Schuld“. So lautet auch seine neueste Publikation. Er erläuterte den Anwesenden den „Geburtsfehler“ der Bundesrepublik. Die Tausen-
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Giordano, Sauerland
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die Problematik von Antizionismus und
Antisemitismus ein. Ihm war die Sorge
um das Überleben von Israel sichtlich
anzumerken.
Im Beitrag zur Broschüre von Daniel
Wendt von der Max-Weber-Berufsschule
in Gießen werden diese Problemstellungen in der Berufsfachschule bearbeitet.
Dabei erhält er Unterstützung vom deutschen Botschafter in Israel, der mit den
Schüler/innen an der Berufsschule in
Gießen über das Thema „Israel und Antisemitismus/Ethnozentrismus“ sprach
und mögliche Lösungsansätze diskutierte.
Das von der Bundesregierung geförderte
XENOS-Projekt in der Wetterau mit einer Laufzeit bis Dezember 2012 wird entsprechend seiner Programmatik „Integration und Vielfalt“ weiter in Aktionen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
eingebunden sein. Am 7. November wird
erst einmal an der Gegendemonstration
zum NPD-Aufmarsch teilgenommen.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
mit Hochdruck und viel Kreativität an
Plakaten zur Aktion. Außerdem werden
Veranstaltungen zur Erinnerung an die
Reichsprogromnacht in den beteiligten
Schulen mit Unterstützung des Kooperationspartners Lagergemeinschaft Ausschwitz e.V. durchgeführt, unter anderem auch Gespräche mit Zeitzeugen.
Aaron Löwenbein

XENOS/AfL
Tagung
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Auszubildende in der Landwirtschaft
1., 2., 3. Ausbildungsjahr
Landrat-Gruber-Schule Dieburg - Außenstelle Darmstadt
Sehr geehrte Frau Staatsministerin Lautenschläger,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf unsere aktuelle –
und leider wohl auch zukünftige – Situation aufmerksam machen.
Wir sind Junglandwirtinnen und -landwirte in der beruflichen
Ausbildung. Unseren Beruf der Landwirtin/des Landwirts
möchten wir gerne auch noch in vielen Jahren ausüben. Dafür
sehen wir aber in der derzeitigen Situation wenig Perspektiven,
weder im elterlichen Betrieb noch in Fremdbetrieben.
Auf unseren Ausbildungsbetrieben erleben wir tagtäglich die
sich verschlechternde wirtschaftliche Lage: Milchpreis am Boden, Schleuderpreise bei Getreide, Tiefstpreise bei Gemüse, ...
Der Handel erzwingt Lebensmittelpreise, bei der jede Wertschätzung verloren geht. All das motiviert nicht für unsere Berufsausbildung.

24.09.2009

Sie selbst stammen aus der Landwirtschaft und wohnen in einer stark durch die Landwirtschaft geprägten Region. Ohne
Landwirtschaft, ohne Nachwuchs in der Landwirtschaft stirbt
diese ländliche Kultur.
Deshalb bitten wir Sie, Frau Staatsministerin Lautenschläger:
Setzen Sie sich für den Erhalt der Landwirtschaft in unserer
Region ein.
Tragen Sie dazu bei, dass wir auch in Zukunft unseren Lebensunterhalt durch Arbeit in der Landwirtschaft erwirtschaften können.
Setzen Sie sich aktiv für Preise bei Milch, Getreide und anderen Agrarerzeugnissen ein, von denen wir leben und investieren können.
Gerne würden wir diese Fragen auch im persönlichen Gespräch
mit Ihnen erörtern. Dazu laden wir Sie herzlich in die Schule ein.
Mit freundlichen Grüßen

Produktionsschulen

Zukunft von Produktionsschulen in Hessen
Die Landesgruppe Produktionsschulen Hessen veranstaltete am 27.10.2009
in Offenbach am Main einen Fachtag
für eine interessierte Fachöffentlichkeit. Die Landesgruppe versteht sich als
Netzwerk, das sich in Hessen für eine
weitere Etablierung von Produktionsschulen einsetzt. Im Rahmen kollegialer Beratung berät sie Träger bezogen
auf eine Umsetzung von Produktionsschulen und organisiert Fortbildungen.
Sie arbeitet eng mit dem Bundesverband Produktionsschulen e.V. zusammen. Schon bei der Gründung im Mai
2008 beteiligten sich 22 Akteure unterschiedlicher Berufsgruppen von Bildungsträgern, Institutionen und beruflichen Schulen aus ganz Hessen.

vorbereitung, beruflicher Bildung und
sozialpädagogischer Aufgaben auch aus
der Sicht der Jugendhilfe - brauchen wir
Produktionsschulen?

Die Vorteile von produktionsorientiertem Lernen für
benachteiligte Jugendliche
scheinen unwidersprochen.
Die Landesgruppe ist interessiert an einem konstruktiven
Dialog zwischen den unterschiedlichen beteiligten Akteuren.

Der Fachtag beinhaltete zwei wesentliche Schwerpunkte:
1. Der besondere methodisch-didaktische Ansatz von Produktionsschulen.
Produktionsschulen im Spannungsfeld
zwischen schulischer Nachqualifizierung, beruflicher Orientierung, Berufs-

men der Möglichkeiten der unterschiedlichen Auftraggeber/Programme (Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit, ESF, Kultusministerium, SGB
II – Behörden, Agentur für
Arbeit, Jugendhilfe/Kommunen). Können sich Produktionsschulen in der klassischen Maßnahmelandschaft
wiederfinden oder benötigen
sie eine eigene Rechtsgrundlage?

2. In Hessen praktizierte Förderstrukturen von Produktionsschulen im Rah-

Kontakte: Frank Schobes
(frank.schobes@offenbach.de) , Martin Mertens (m.mertens@buntstiftkassel.de)
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Ausbildungsstellenmarkt
und Bewerber/innen

Entspannung am
Lehrstellenmarkt
Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat
sich trotz der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr entspannt. Dazu habe vor
allem die gesunkene Zahl der Bewerber
beigetragen, berichtete die Bundesagentur für Arbeit gestern in Nürnberg. Insgesamt hatten bis Ende September 9600
Jugendliche noch keine Lehrstelle 4900 weniger als ein Jahr zuvor. Die Unternehmen hatten in den vergangenen
zwölf Monaten 475 400 freie Lehrstellen
gemeldet, 7,1 Prozent weniger als im Jahr
zuvor. Gleichzeitig waren 533 400 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, 14 Prozent weniger als im
Vorjahreszeitraum. dpa
DE 14.10.2009

Unbesetzte Ausbildungsstellen:

Warum Betriebe
erfolglos bleiben
Das Phänomen ist nicht neu: Trotz starker Nachfrage von Seiten der Jugendlichen bleiben jedes Jahr zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt.
Der Anteil von Betrieben mit unbesetzten Ausbildungsplätzen schwankt zwischen 10 und 20 Prozent - mit zum Teil
steigender Tendenz. Wie lässt sich dieses Missverhältnis zwischen hoher Nachfrage der Jugendlichen und Besetzungsschwierigkeiten der Betriebe erklären?
Und - noch wichtiger - wie lässt sich dies
in Zukunft überwinden? Die Betriebe
nennen überwiegend mangelndes Leistungsvermögen und fehlende Motivation der Jugendlichen als Gründe dafür,
dass sie keinen passenden Bewerber finden konnten.
Doch reicht das als Begründung aus? Das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
hat in einer Befragung von mehr als
1.000 Betrieben festgestellt, dass es auch

Insider

auf Seiten der Unternehmen, also bei
den Anbietern von Ausbildungsstellen,
Gründe dafür gibt, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben.
Insgesamt meldet laut BIBB-Befragung
jeder siebte ausbildungsbereite Betrieb,
dass er Ausbildungsstellen nicht besetzen konnte. Dabei haben vor allem kleinere und mittlere Betriebe Schwierigkeiten.
Die in der neuesten Ausgabe von BIBB
REPORT veröffentlichten Ergebnisse
des BIBB-Ausbildungsmonitors verdeutlichen, dass auch die Betriebe aktiv darauf Einfluss nehmen können, ob ihre
Ausbildungsstellen besetzt werden oder
nicht. So trägt vor allem eine frühzeitige
Personalplanung dazu bei, dass sich der
Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen signifikant reduziert. Denn die BIBBUntersuchungen belegen, dass die von
Besetzungsschwierigkeiten betroffenen
Betriebe oft erst relativ spät, das heißt
kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres,
mit der Suche nach geeigneten Bewerbern und Bewerberinnen begonnen haben. Wird zudem ein breit aufgestelltes
Angebot von Vermittlungskanälen genutzt, kann das Risiko unbesetzter Ausbildungsplätze weiter reduziert werden.
Sehr hohe Anforderungen der Betriebe an die Bewerber und Bewerberinnen
erwecken zudem eher den Eindruck, als
würden bereits fertig ausgebildete Fachkräfte gesucht und nicht Jugendliche, die
gerade erst in die Berufswelt eintreten.
Schließlich spielt auch die Attraktivität
der Ausbildungsstellen oder Branchen
insgesamt eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Stellenbesetzung.
Die BIBB-Befragung zeigt, dass sowohl die Anwerbe- als auch die Bewerbungsstrategien verbessert werden müssen, um die Informationen über offene Stellen und nachfragende Bewerber und Bewerberinnen zu optimieren.
Detaillierte Informationen
enthält die neueste Ausgabe des BIBB REPORT Heft
10/09: „Unbesetzte Ausbildungsplätze - warum Betriebe
erfolglos bleiben.“. Die Ausgabe kann kostenlos im Internetangebot des BIBB unter
www.bibb.de/bibbreport
heruntergeladen werden.
BIBB 33/2009 Bonn, den
24.09.2009
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Ausbildung 2009:
wieder eine Sackgasse? -

Große Defizite in der
Berufswahl, Vernetzung
von Schülern und Unternehmen bietet Ausweg
Gründe für das Scheitern der Jugendlichen haben ihren Ursprung in der unpassenden Berufswahl eines Schulabgängers. Das glaubt zumindest das Ausbildungs-Portal azubister.
„Eines der größten Probleme ist, dass es
keine Anlaufstelle gibt, die für die passende Berufswahl eines Schülers zuständig ist und die junge Menschen dauerhaft durch diesen Prozess begleitet“, so
A. Diehl, Gründer des Online-Ausbildungsportals azubister.
Man kümmere sich darum, dass Jugendliche eine Ausbildung bekommen,
aber ob diese auch zu ihren Fähigkeiten
passe, wisse der Azubi erst nach ein paar
schmerzlichen Erfahrungen.
Eine Lösung bietet azubister: Hier können sich Ausbildungsbetriebe online präsentieren, damit Jugendliche sich schon
lange vor ihrem Schulabschluss mit dem
Unternehmen und den angebotenen Berufen auseinandersetzen können.. „Das
ganze funktioniert wie eine Bewerbermesse, eben nur im Internet an 365 Tagen für 24 Stunden“, so Diehl.
So haben Jugendliche und Betriebe
die Chance, bereits frühzeitig vor dem
Schulabschluss Kontakt aufzunehmen
und sich kennenzulernen. http://www.
azubister.net
News 03.09.2009

Allerlei
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Duale Berufsausbildung:
Für viele Betriebe eine lohnende Investition

Duale
Berufsausbildung

„Die Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs bleibt das dominierende Ausbildungsmotiv der Betriebe.
Diese gehen jedoch stärker als in der
Vergangenheit dazu über, ihre Ausbildung effizienter zu organisieren.
Damit wird die Berufsausbildung mehr
denn je für viele Betriebe zu einer lohnenden Investition, auch wenn sie zunächst Kosten verursacht.“ Dies erklärte
Prof. Dr. Reinhold Weiß vom Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur Eröffnung der BIBB-Fachtagung „Die Ausbildungsentscheidung von Betrieben: Ökonomische Forschungsansätze und Analysen“ in Bonn. Im Vergleich der Jahre 2000
und 2007, so Prof. Weiß, seien nach Untersuchungen des BIBB die Gesamtkosten der Betriebe für die Ausbildung deutlich gesunken. „Die Betriebe organisieren ihre Ausbildung kostengünstiger und
setzen die Auszubildenden früher und
häufiger für produktive Tätigkeiten ein.“
Im Jahr 2007 betrugen die Bruttokosten
der Betriebe für jeden Auszubildenden
im Durchschnitt 15.288 Euro pro Jahr.
Dies ist das Ergebnis einer repräsentati-

ven BIBB-Befragung von 3.000 Betrieben in Deutschland. Von diesen Kosten
sind die von den Auszubildenden durch
produktive Leistungen erbrachten Erträge abzuziehen. 2007 lag dieser Wert
bei 11.692 Euro pro Jahr, so dass unter
dem Strich für die Betriebe Nettokosten
in Höhe von jährlich 3.596 Euro anfielen. Je nach Region und Branche können
diese Werte sehr unterschiedlich ausfallen. Während die Bruttokosten der Betriebe im Vergleich der Jahre 2000 und
2007 um rund 10 Prozent stiegen, erhöhten sich die durch produktive Leistungen
der Auszubildenden erbrachten Erträge
im selben Zeitraum um knapp 50 %. Die
Nettokosten der Betriebe reduzierten
sich dadurch innerhalb von sieben Jahren um rund 40 % von 6.033 Euro im
Jahr 2000 auf 3.596 Euro im Jahr 2007.
Besonders stark gestiegen sind dabei die
Erträge der Auszubildenden in den ersten beiden Ausbildungsjahren. „Dies
zeigt“, so Prof. Weiß, „dass die Unternehmen die Auszubildenden viel stärker als in der Vergangenheit und vom
Beginn der Ausbildung an in die rea-

len betrieblichen Arbeitsprozesse einbeziehen. 62 Prozent der ausbildenden
Betriebe haben derartige Maßnahmen
vorgenommen beziehungsweise eingeführt, weitere 10 Prozent planen dies.“
Weitere Analysen ergeben, dass viele Betriebe nach wie vor ein hohes Interesse
an der Übernahme der selbst ausgebildeten Jugendlichen haben. So ist die Übernahmequote den BIBB-Untersuchungen zufolge mit rund 57 % in den Jahren
2000 und 2007 stabil geblieben. Dies ist
nach Angaben von Prof. Weiß „ein Beleg dafür, dass die Betriebe weiterhin ein
großes Interesse an der Qualifizierung
ihrer eigenen künftigen Fachkräfte haben und sich der Herausforderungen, die
der demografische Wandel in Deutschland mit sich bringt, bewusst sind“.
Die Ergebnisse der Fachtagung werden
Anfang Oktober im Internetangebot des
BIBB unter www.bibb.de/de/15806.
htm dokumentiert.
BIBB 32/2009, Bonn 23.09.2009

Daten und Fakten zur beruflichen Bildung „auf einen Klick“
Wer aktuelle Daten, Fakten und Analysen zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung in Deutschland sucht, sollte sich
die Internetadresse www.bibb.de/datenreport besonders vormerken: Denn der „Datenreport zum Berufsbildungsbericht
2009“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ist ab sofort auch als eigenständige Online-Publikation im Internet
verfügbar. Das komfortable und nutzerfreundliche InternetAngebot ergänzt die vom BIBB im Juni 2009 herausgegebene
Printversion. Das neue Standardwerk des BIBB enthält Informationen und Analysen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und ergänzt den Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) um einen wissenschaftlichen, indikatorengestützten Datenteil.
Bislang konnte der neue Datenreport des BIBB nur als Gesamtdokument im pdf-Format aus dem Internet herunter
geladen werden. Die erweiterte HTML-Variante ermöglicht
nun durch eine übersichtliche Seitenstruktur, eine komfortable Navigation sowie ein ansprechendes Farbleitsystem eine
schnelle Orientierung in allen Kapiteln und Unterkapiteln.
Über eine Suchfunktion können die gewünschten Informationen zudem rasch aufgefunden werden.

Ob Schaubilder, Tabellen, Übersichten oder Erläuterungen –
alle zentralen Daten stehen über direkte Verlinkungen „auf
einen Klick“ schnell und nutzerfreundlich als Download zur
Verfügung und können gegebenenfalls ausgedruckt werden.
Auf weiterführende Informationen und zugrunde liegende
Forschungsergebnisse wird direkt verwiesen.
Zusätzlich zur Printversion enthält die neue Internetplattform weitere Informationen, Tabellen und Schaubilder, die
aus Platzgründen nicht in die mit fast 400 Seiten bereits sehr
umfangreiche Printversion aufgenommen werden konnten.
Die barrierefreie Umsetzung des neuen Internetangebotes gewährleistet, dass Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen sich umfassend über aktuelle Entwicklungen
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung informieren können.
Der Datenreport des BIBB im Internet: www.bibb.de/datenreport
Die kostenlose Printversion kann beim BIBB unter
vertrieb@bibb.de bestellt werden.
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 28/2009
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G E W- G u t a ch t en zu m DQR
Seit Februar 2009 liegt der Entwurf eines Deutschen Qualifikationsrahmens
(DQR) vor und befindet sich jetzt in einer einjährigen Erprobungsphase. Der
DQR ist die deutsche Umsetzung des
schon im April 2008 vom Europäischen
Parlament verabschiedeten Europäischen
Qualifikationsrahmens (EQR), der europaweit zu mehr Transparenz und gegenseitiger Anerkennung von erworbenen Qualifikationen führen und die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt fördern soll.
Die Auswirkungen des DQR/EQR auf
die europäischen Bildungssysteme, so
auch auf das deutsche, dürfen nicht unterschätzt werden. Das hat
die GEW bewogen, eine
Expertise anzuregen, in
der Risiken und Chancen
des DQR analysiert und
mögliche Folgewirkungen
aufgezeigt werden.
In der Expertise werden
u. a. folgende Fragen erörtert:
•Wie ist es gelungen, Bildungsprozesse und ihre
Ergebnisse im DQR abzubilden und den heutigen
Anforderungen an Bildung gerecht zu werden?
•Wird bei der Konstruktion des DQR von der
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner
Bildung
ausgegangen,
und werden diejenigen
auch berücksichtigt, die
keine berufliche Ausbildung und keinen Schulabschluss nachweisen können?

•Werden die non-formal und informell
erworbenen Kompetenzen einbezogen?
•Wird der für die Konstruktion des DQR
zentrale Begriff der Handlungskompetenz ohne technokratische Verkürzung
bestimmt und dementsprechend umgesetzt?
Eine der Kontroversen bei der Erarbeitung des DQR-Entwurfs war die Frage,
inwieweit der Begriff von Handlungskompetenz die gesellschaftspolitische
Bildung außen vor lässt. Fraglich ist, ob
schon durch die Aufnahme der Kategorien „Sozialkompetenz und Selbstkom-

Der Landesausschuss zum DQR
Das bedeutet, dass alle Niveaustufen des DQR, insbesondere auch die oberen Niveaustufen durch Abschlüsse der beruflichen Bildung und der in der beruflichen Praxis erworbenen
Qualifikationen erreichbar sein müssen und nicht den akademischen Abschlüssen vorbehalten sein dürfen.
In diesem Sinne wird der hessischen Landesregierung empfohlen, darauf hinzuwirken, dass berufliche Bildungs-/Kompetenzstufen im gesamten Spektrum der DQR-Stufen entsprechend den Anforderungen und analog zu den Kompe-

petenz“ die Fähigkeit erfasst wird, kritisch beurteilen und danach handeln zu
können, wie sich Entscheidungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
u. a. auf den Betrieb, die Kommunen,
den Staat und somit auf Arbeits- und Lebensbedingungen auswirken.
Die Diskussion dieser Fragen darf nicht
im Kreis von Experten bleiben, denn die
im Bildungsbereich Beschäftigten sowie
Schüler, Auszubildenden und Studenten werden davon betroffen sein, wenn
erzielte Lernergebnisse ab 2012 den acht
Lernniveaus des DQR im Rahmen von
Zeugnissen/Zertifikaten zugeordnet werden. In der hier vorgelegten Expertise ist deshalb eine Befragung aktiver GEW-Mitglieder quer durch die
Bildungsbereiche eingeflossen.
Die Expertise hat einen wichtigen
Stellenwert für die Positionierung
der GEW und soll der geforderten
breiten öffentlichen Diskussion Impulse geben.
Ulrich Thöne, Vorsitzender GEWHauptvorstand und Dr. Stephanie Odenwald, Leiterin des Organisationsbereiches Berufliche Bildung und Weiterbildung des GEWHauptvorstands.

Einzelbestellungen: Einzelexemplare können angefordert werden
unter: broschueren@gew.de
Kostenloser Download unter:
http://www.gew.de/Binaries/Binary51742/090820_DQR-Gutachten_web.pdf

tenzbeschreibungen der jeweiligen Niveaustufen verortet werden. Dabei gehen wir davon aus, dass folgende Zuordnung der
wichtigsten beruflichen Abschlüsse zu den DQR Stufen die
Wertigkeit von Aus- und Weiterbildung in Verbindung mit
der betrieblichen Praxis angemessen widerspiegelt:
•Stufe 5: Duale Berufsausbildung nach BbiG / HWO, vollschulische Ausbildung nach Landesrecht, die auf einem Mittleren Bildungsabschluss aufbauen, sowie die Gesundheitsund Pflegeberufe
•Stufe 6: Duale Studiengänge, , sowie Absolventen von Fachschulen für Technik, Wirtschaft und Sozialpädagogik
•Stufe 7: duale Masterabschlüsse

DQR
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Alt- Sprech : „ Amerika“ – Irrungen und Wirrungen
„Amerika, so schön und frei….“. Amerika, Synonym für Freiheit. Freiheit, süßes Engelsbild. Zuflucht für Carl Schurz,
der 1848 nach der Niederschlagung der
Revolution vor der Reaktion flieht, Freiheit für die, die den Nazis die Stirn geboten hatten. Freiheit vor religiöser Verfolgung, von den starren Regeln der Ordinarien-Universitäten, vor Hunger und
Not. Sie alle gingen nach Amerika. Alle
die Luft brauchten zum Leben und Hoffnung hatten.
Du wirst heute einwenden: „Die Amerikaner foltern, putschen. Amerika führt Kriege, ihre Söldner intervenieren gegen demokratisch gewählte Regierungen.“ Aber Moment mal, wer sind die, die da foltern?
Etwa die Bürger von Belize, Costa Rica,
oder die Mayas, oder die Mapuches in
Chile? Wer bricht da Kriege vom Zaun,
ist dies etwa Uruguay, Kanada oder Nikaragua?
Alt-Sprech

Wer ist nun Amerikaner? C.W. Ceram
ist der Sache mit seinem Buch: „Der erste Amerikaner“ auf den Grund gegangen:
Der erste Amerikaner war ein Indio.
Wenn auch dieser Begriff in seiner Genese nicht stimmt: Klar jedenfalls war

von nun an: Der erste Amerikaner war
nicht Erik der Rote und nicht Columbus,
der dem Irrtum aufsaß, in Indien gelandet
zu sein. Übrigens: C.W. C(K)eram war in
Wirklichkeit – den Namen verkehrt herum
gelesen - Kurt Marek, der seinerseits nach
der Niederschlagung der deutschen Novemberrevolution von 1919 vor der Reaktion nach Amerika fliehen musste.
Die Frage bleibt nur: Wer wird der letzte sein? Der letzte Nachrichtensprecher, der
immer noch nicht weiß, dass Amerika
kein Staat ist, sondern ein Kontinent mit
50 unabhängigen Staaten.
Nachzusehen wäre diesem Mediensöldner vielleicht, dass er im „mainstream“
schwimmend eher unfreiwillig ein Opfer
jenes US-Präsidenten geworden ist, der
1823 die berühmte Forderung aufstellte:
„Amerika den Amerikanern“. Aber möglicherweise war diese Monroe-Doktrin
gar keine Forderung, sondern eher ein
Programm, das die Amerikaner noch heute abarbeiten?
Dieses umzusetzen wird jedoch immer
schwieriger. Sodass nun „Amerika (…)
Kuba wieder Gespräche über Einwanderung an(bietet)“ (FAZ 25.5.09). Wobei „61

Prozent aller Amerikaner (!) und 67 Prozent der Exil-Kubaner Obamas Entscheidung gutheißen“ (FAZ 29.4.09). Als Problem entpuppt sich nun auch der amerikanische Präsident von Ekuador, Rafael
Correa. Dessen Vorgänger Lucio Gutierrez verfolgte noch „einen neoliberalen
und amerikafreundlichen Kurs“ (FAZ
29.4.09). Correa selbst sehe zwar im amerikanischen Staatschef von Venezuela einen Verbündeten, jedoch „von Verstaatlichungen sah der Wirtschaftswissenschaftler (Correa), der in Amerika ausgebildet wurde, allerdings bislang ab“ (FAZ
25.5.09). Dagegen scheint der Kurs des
amerikanischen Präsidenten von Bolivien klar zu sein: Evo Morales hat bereits
große Teile der Gasvorkommen verstaatlicht – obwohl auch er in Amerika - und
zwar in Bolivien - ausgebildet wurde.
Nein, es ist den Mediensöldnern nicht
zu verzeihen, es ist geronnener Ausdruck
eines zynischen Hegemonialstrebens.
Wird es dem amerikanischen Präsidenten der USA gelingen, sich davon zu lösen? Oder uns?
„Wir zaudern nicht, bald sind wir da, im
schönen Land (………)“
Ernst Hilmer

Leitfaden für Arbeitslose 2009 – Hilfe im Dschungel des Arbeitslosenrechts
Am 21.12.2008 ist das »Gesetz zur Neuausrichtung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente« ergangen. Durch
dieses Gesetz ist insbesondere die Förderlandschaft
nach dem SGB III stark verändert worden.
Die Änderungen betreffen nicht nur die Arbeitsuchenden
mit und ohne Arbeitslosengeld I, sondern – über
§ 16 Abs. 1 Satz 2 SGB II – auch die Millionen von
Arbeitslosengeld II-Abhängigen.

Kurz darauf, am 2.3.2009, ist das »Gesetz zur Sicherung
von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland«
gefolgt. Mit diesem Gesetz wird u. a. die Kurzarbeit
durch erleichterten Bezug von Kurzarbeitergeld
gefördert. Gleichzeitig soll die Zeit der Kurzarbeit zur
Qualifizierung genutzt werden. Anreize dafür schaffen
zwei neue Richtlinien des Europäischen Sozialfonds.
Alle Änderungen sind in den »Leitfaden für Arbeitlose
2009 « eingearbeitet. Der Leitfaden ist zu beziehen
über: E-Mail: bestellung@fhverlag.de.
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Besser als ihr Ruf: Bildungsmaßnahmen am Übergang Schule - Berufsausbildung
Sinnlose Warteschleife, „verlorene“ Zeit,
Maßnahmekarrieren - dem Übergangssystem haften viele, überwiegend negative Eigenschaften an. Eine neue Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt jedoch, dass das Übergangssystem - bei aller berechtigten Kritik - besser ist als sein Ruf. Vor allem Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit
Hauptschulabschluss können ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz deutlich
verbessern, wenn sie eine Übergangsmaßnahme durchlaufen. Dies gilt insbesondere, wenn sie dort auch noch einen
höherwertigen Schulabschluss erreichen.
Allerdings: Ihre Chancen, in eine vollqualifizierende Berufsausbildung einzumünden, erhöhen sich durch eine abgeschlossene Übergangsmaßnahme nicht
nachweislich.
Die BIBB-Übergangsstudie hat ergeben,
dass von allen Hauptschul- und Realschulabsolvent/innen in den vergangenen Jahren knapp ein Drittel (32 %) an
Bildungsmaßnahmen des Übergangssystems teilgenommen hat. Bei den Jugendlichen, die maximal über einen Hauptschulabschluss verfügen, ist dieser Anteil
mit 42 % fast doppelt so hoch wie bei
denjenigen mit einem mittleren Schulabschluss (23 %).
Die Teilnehmer/innen an den Übergangsmaßnahmen haben im Durchschnitt
erheblich ungünstigere schulische Voraussetzungen im Vergleich zu den Jugendlichen, die ohne eine solche Maßnahme einen Ausbildungsplatz erhalten. Sie verfügen weit häufiger über einen niedrigeren
oder keinen Schulabschluss und haben zudem auch schlechtere Schulnoten vorzuweisen. Mehr als der Hälfte der Teilnehmer/innen gelingt allerdings innerhalb eines Jahres nach Ende der Maßnahme die
Aufnahme einer vollqualifizierenden Berufsausbildung.
Mehr als einem Fünftel dieser Jugendlichen gelingt jedoch die Einmündung in
eine Berufsausbildung selbst innerhalb
von drei Jahren nicht. Hier zeigen sich
laut BIBB-Studie problematische Verläufe: Oft werden weitere Übergangsmaßnahmen besucht oder ein Job angenommen, und viele dieser Jugendlichen bleiben auch über längere Phasen einfach zu
Hause, weil sie keine Ausbildungs- und
Arbeitsmöglichkeit finden.

Schlussfolgerungen
der BIBB-Studie:
* Für Jugendliche, denen die für eine Ausbildung erforderlichen Voraussetzungen
nicht durch die allgemeinbildende Schule vermittelt werden konnten, haben Bildungsmaßnahmen im Übergangssystem
eine unverzichtbare Funktion.
Dies gilt insbesondere für die berufsvorbereitenden Maßnahmen (BvB) der Bundesagentur für Arbeit und das schulische
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). Durch
diese Maßnahmen werden diese Jugendlichen erst in die Lage versetzt, erfolgreich eine Berufsausbildung zu durchlaufen.
* Für Jugendliche, die nach Beendigung
der allgemeinbildenden Schule noch einen höherwertigen Schulabschluss erreichen wollen, haben teilqualifi zierende Bildungsgänge ebenfalls eine wichtige Funktion, die in vielen Fällen auch
erfolgreich erfüllt wird. So erwirbt mehr
als die Hälfte der Absolventen/innen
von teilqualifizierenden Berufsfachschulen - zum Beispiel Handelsschulen - einen höherwertigen Schulabschluss.
* Allerdings: Wenn Jugendliche die erforderlichen Voraussetzungen für eine
Berufsausbildung besitzen und eine solche auch anstreben, dann bedeutet ihre
(unfreiwillige) Teilnahme an solchen Bildungsmaßnahmen nur eine Notlösung
und „verlorene“ Zeit. Denn eine Anrechnung der Übergangsmaßnahmen auf
eine nachfolgende Ausbildung erfolgt
nur selten.

Für BIBB-Präsident Manfred Kremer
kann eine Lösung nur darin liegen, diesen ausbildungs- und berufsreifen Jugendlichen unmittelbar eine vollqualifizierende Ausbildung zu ermöglichen.
„Nur so können unnötige Warteschleifen
vermieden werden.“ Solange aber nicht
genügend betriebliche Ausbildungsplätze für diese Jugendlichen zur Verfügung
stehen, wären öffentlich finanzierte, außerbetriebliche Ausbildungsmöglichkeiten und die Ausweitung vollqualifizierender Berufsausbildung an beruflichen
Schulen - auch in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz - geeignete und notwendige Alternativen.
„Alle Jugendlichen“, so Manfred Kremer,
„müssen die Gewissheit haben, dass ihre
Bildungsanstrengungen auch ohne Verzögerung in eine anerkannte Berufsausbildung führen.
Ein frühzeitiger Bildungsausstieg aus Resignation, der mit hohen individuellen
Lebensrisiken und beträchtlichen gesellschaftlichen Kosten verbunden ist, ist
am Ende teurer als eine öffentlich finanzierte Berufsausbildung.“
Detailliertere Informationen enthält der
neue BIBB REPORT 11/09 zum Thema
„Verbesserung der Ausbildungschancen
oder sinnlose Warteschleife? Zur Bedeutung und Wirksamkeit von Bildungsgängen am Übergang Schule - Berufsausbildung“.
Die Ausgabe kann kostenlos im Internetangebot des BIBB unter www.bibb.de/
bibbreport heruntergeladen werden.
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 36/2009,
Bonn, 15.10.2009
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Eine Neue Berufsschule ist für die
Zukunft notwendig
Im Interview mit dem wap-Korrespondenten Ulrich Degen mit Prof. Jörg-Peter
Pahl zur Geschichte, Funktion und Zukunft der Berufsfachschule in der deutschen Bildungslandschaft plädiert dieser
für eine neue Organisation der Berufsschulen und erläutert seine Forschungen und Vorschläge zum Thema. Dabei
kommt heraus: Berufsfachschulen sind
vielfältig, differenziert und komplex,
Teil des deutschen beruflichen Ausbildungssystems - für die meisten in deutschen Landen ein ‚unbekanntes Wesen‘!
_____________________________

Neue
Berufsschule

?_ Prof. Pahl, Sie haben sich wie
kaum ein anderer mit der Geschichte, Entwicklung, Funktion und Perspektive ‚der‘ Berufsfachschule befasst
und dazu ein umfangreiches Buch geschrieben, das überfällig war. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen,
dass die Öffentlichkeit wenig über
diese Schulform weiß. Mich würde
Ihre Einschätzung interessieren, ob
Schüler, die nach dem allgemeinbildenden Abschluss eine Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf
suchen, diese Schulform nicht als Ersatz sehen, wenn sie keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb oder einer öffentlichen Einrichtung erhalten?
!_ Das kann so einfach nicht beantwortet
werden, denn dazu sind die Bildungsgänge der Berufsfachschule zu unterschiedlich. In der teilqualifizierenden Berufsfachschule geht es noch nicht um einen
Ausbildungsplatz für eine Berufsausbildung, sondern um die Erlangung der
Ausbildungsreife oder einen Abschluss,
der dem einer allgemein bildenden Schule entspricht. In der vollqualifizierenden Form kann die Entscheidung sicherlich auch von den Bedingungen auf dem
Ausbildungsstellenmarkt abhängig sein.
Aber es gibt auch die Bildungsgänge in
den Gesundheitsberufen, die nur über
die Schule und ein Praktikum zu einem
Berufsabschluss führen.
Jugendliche, die eine teilqualifizierende Berufsfachschule besuchen, sehen die
Entscheidung für diese Ausbildungsstätte meist nur als zweite oder dritte Wahl

an. Dagegen entscheidet sich ein erheblicher Teil insbesondere der weiblichen
Jugendlichen für die Bildungsgänge der
vollqualifizierenden Berufsfachschule
ganz bewusst, weil sie damit Perspektiven für eine umfassende Qualifizierung
in der Berufs- und Lebenswelt sehen.
?_ Berufsfachschüler bleiben nach
Beginn in einer solchen Ausbildung
Schüler, ein Status, der sich von den
Jugendlichen, die eine Ausbildung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf
im dualen System absolvieren, insofern diametral unterscheidet, als Auszubildende Mitarbeiter eines Betriebes sind mit einem Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag und einer (Ausbildungs-)Vergütung. Nicht selten müssen Berufsfachschüler für ihre Ausbildung Geld bezahlen. Auch ihre Rechte und Pflichten sind als Schüler andere, als wenn Jugendliche eine duale Ausbildung absolvieren. Dann sind
sie mitbestimmungsberechtigte MitarbeiterInnen eines Betriebs oder einer Verwaltung mit hoher Eigenverantwortung bei der Wahrnehmung
von Aufgaben im Betrieb oder in der
Dienststelle. Dessen ist sich sicher die
Berufsfachschule bei der Wahl dieser
Form der Ausbildung bewusst?
!_ Der Status als Berufsfachschülerin
bzw. Berufsfachschüler wird vor allem
bei denjenigen, die bereits einen längeren
Schulbesuch vorweisen, nicht als angenehm angesehen. Die Jugendlichen oder
Heranwachsenden sind noch nicht in einem Unternehmen verankert, verdienen
auch noch kein eigenes Geld, vielmehr
haben sie Kosten zu tragen. Im Gegensatz zur Berufsschule als Partner im dualen System der Berufsausbildung fehlt
bei dem Konzept der schulischen Berufsausbildung der Ernstcharakter, der bei
der Erfüllung betrieblicher Aufgaben besteht. Entsprechende Kompetenzen sind
durch ein oder zwei Praktika und die Simulation von betrieblichen Gegebenheiten nur bedingt zu gewinnen.
?_ Sie haben selbst festgestellt, dass
„für die Berufsfachschule ...der Beruf,
die Berufswelt und die damit verbundene Fachlichkeit die wesentlichen
Orientierungen und herausragenden

Bezugspunkte für das Leitziel ‚Berufsbildung‘ dar(stellen)“. Wenn es
nun für Jugendliche und ihre Interessen und Nachfrage nicht ausreichend
genug betriebliche Ausbildungsplätze
gibt, ist die Wahl einer teil- oder vollqualifizierenden Berufsfachschule mit
Sicherheit keine schlechte Wahl. Bei
betrieblichen Ausbildungsplätzen wie
bei solchen in der Berufsfachschule ist für die Teilnehmer von großer
Bedeutung, wie nahe zu den Anforderungen und Tätigkeiten des Beschäftigungssystems ausgebildet wird. Ist
Ihres Erachtens die gegenwärtige Berufsfachschule kompetent, flexibel
und praxisbezogen genug in ihrer Organisation und Lehrplanstruktur, um
diese Anforderungen jetzt und auch
künftig erfüllen zu können?
!_ Es ist kaum möglich, bei der Vielzahl von Varianten der Berufsfachschule und der damit verbundenen Konzepte
eine generalisierende Aussage zur Qualität dieser Ausbildungsstätte zu treffen.
Eine größere Nähe zu den realen beruflichen Anforderungen - obwohl das nicht
die einzige Aufgabe der Berufsfachschule ist - könnte durch vermehrte Praktika
oder einen häufigen Wechsel von schulischen und betrieblichen Phasen erreicht
werden. Damit würden die Konzepte denen der Berufsschule näher kommen,
ohne die möglichen Nachteile des dualen Systems der Berufsausbildung mit einer durch die Betriebe vorgegebenen, eng
fachlichen und fast ausschließlich funktionalen Qualifikation zu erhalten.
?_ Wenn Sie das System der beruflichen Erstausbildung in Deutschland
beschreiben, dann sprechen Sie von
vier Subsystemen, dem Dualen System der Berufsausbildung, der Beamtenausbildung, den Schulen des Gesundheits- und Sozialwesens und den
Berufsfachschulen, wobei die vollqualifizierenden Berufsfachschulen
auch dann noch immer sehr differenziert sind, obwohl ihnen ein wichtiges prestigeträchtiges Element, wie
Sie sagen, nach wie vor fehlt, nämlich die Berufsausbildung nach Bundesrecht. Sehen Sie hier künftig Bewegung in der Organisation der Be-
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rufsfachschule? Wie wird es hier weitergehen?
!_ Eine bessere gesetzliche Verankerung
der berufsbildenden Schulen und nicht
nur der Berufsfachschule auf Bundesebene steht noch immer aus. Im Berufsbildungsgesetz von 2005 - an dessen Neufassung anfänglich große Erwartungen geknüpft waren - wird den berufsbildenden
Schulen nur eine eher marginale Bedeutung zugemessen. Auf Bundesebene gibt
es nur für die sechzehn Gesundheitsberufe verbindliche Ausbildungs- und Prüfungsregelungen. Momentan sind keine
neuen Gesetzesinitiativen des Bundes für
die beruflichen Schulen und damit auch
nicht für die Berufsfachschule zu erwarten. Positive Veränderungen sind in absehbarer Zeit eher im Rahmen der europäischen Entwicklungen möglich, da die
berufliche Schulform „Berufsfachschule“
mit vielen anderen Konzepten in Europa
kompatibel ist, während die Berufsschule im dualen System der berufliche Erstausbildung außerhalb des deutschen
Sprachgebietes ein Unikat darstellt.
?_ Sie attestieren den Berufsfachschulen ja nicht nur eine hohe Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen im Gesellschafts- und Beschäftigungssystem, sondern teilen
auch die Auffassung, dass die vollqualifizierende
Berufsfachschule
ein ‚Motor für das Berufsbildungssystem‘ ist. Sie seien eine unverzichtbare Ergänzung im Berufsbildungssystem und haben wegen ihrer
Entlastungsfunktion bei einem unzureichenden
Ausbildungsplatzangebot für das duale System in den letzten Jahren als staatliche oder private
Einrichtungen eine stärkere Stellung
erreicht. Das dürfte sich ja ggf. auch
in Krisenzeiten ‚auszahlen‘, wenn die
Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft abnimmt und die Ausbildungsplatzangebote in Unternehmen und
Verwaltungen schrumpfen?
!_ Dadurch, dass die Bundesländer über
die Assistentenberufe spezifische regionale Bedarfe nach Fachkräften abzudecken
versuchen und gleichzeitig auf den unzureichenden Ausbildungsstellenmarkt und
die dort vorhandenen, aber nicht immer
attraktiven Ausbildungsangebote reagieren, stellen die Berufsfachschulen ein
wichtiges Regulativ für kurzfristige Engpässe in Krisenzeiten des Arbeitsmarktes
dar. Sie leisten aber auch langfristig ei-
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nen bedeutenden Beitrag zur zukunftsorientierten beruflichen Erstausbildung.
Deshalb sind die Berufsfachschulen auch
unter gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten positiv einzuschätzen.
?_ Es gibt noch viele Aspekte, die
man zum sehr komplexen Thema ‚Berufsfachschule‘ ansprechen könnte,
neben dem Medieneinsatz insbes. die
spezielle Methodik und Didaktik des
beruflichen Lernens an diesem Lernort oder Fragen der inneren Organisation oder solche der Lehrpläne und
Curricula. Zwei Punkte möchte ich
abschließend noch ansprechen. Ob
Sie bitte nochmals etwas zu den Besonderheiten der Berufsfachschülerinnen und -schüler unter dem Gesichtspunkt der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen sagen können
und dass Sie uns den aus Ihrer Sicht
bestehenden Reformbedarf der Berufsfachschulen skizzieren und wie es

aus Ihrer Sicht mit den Perspektiven
für die Berufsfachschule im beruflichen Schulsystem aussieht.
!_ Der Reformbedarf für die Berufsfachschule richtet sich auf ein weites Feld, das
von curricularen, didaktischen, organisatorischen und institutionellen Revisionsansprüchen bis hin zu Forderungen nach
mehr Selbständigkeit der lehrenden und
lernenden Akteure und auf mehr Autonomie der Ausbildungsstätte reicht. Diese alles hier darzulegen, würde den Rahmen des Interviews sprengen. Aber auf
den - wie ich meine - grundsätzlichen
Konstruktionsfehler der Berufsfachschule durch die zwei miteinander nicht kompatiblen Stränge des Qualifizierungsansatzes und einer Lösungsmöglichkeit für
dieses Dilemma möchte ich noch hinweisen.
Bei den derzeitigen Berufsfachschulen
besteht durch die Differenzierung in teil-
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und vollqualifizierende Varianten keine
Klarheit hinsichtlich des Profils. Deshalb
sollten die teil- und die vollqualifizierenden Formen der Berufsfachschulen organisatorisch getrennt werden. Die beiden
Varianten sollten jeweils einer neuen beruflichen Schulform zugeordnet werden:
das wären eine „Berufsgrundbildungsschule“ und eine „Neue Berufsschule“.
Die teilqualifizierende Berufsfachschule könnte wegen der gleichen oder ähnlichen Aufgaben und Funktionen mit anderen grundlegenden beruflichen Schulformen und wegen der Überschneidungen oder Gleichheit der Lehrpläne mit
dem Berufsvorbereitungsjahr sowie dem
Berufsgrundbildungsjahr zu einer Organisationseinheit zusammengefasst werden. Die dabei entstehende neue berufliche Schulform sollte Berufsgrundbildungsschule heißen. Vergeben werden müsste von der damit entstandenen neuen beruflichen Schulform nach
Abschluss des zweiten Schuljahres ein
Zeugnis über einen Grundberuf in einem Berufsfeld.
Für die vollqualifizierende Berufsfachschule sollte gegenwärtig und zukünftig an der beruflichen Qualifizierungsund Ausbildungsfunktion festgehalten
werden, sodass das Profil dieser Ausbildungsstätte deutlicher wird. Der Bereich der beruflichen Erstausbildung
würde damit weiterhin von der herkömmlichen Berufsschule und der vollqualifizierenden Berufsfachschule abgedeckt werden, da diese Schulformen
zum Teil sogar gleiche Funktionen erfüllen. Es bestehen Gemeinsamkeiten
zwischen der Berufsfachschule im sogenannten Schulberufssystem und der Berufsschule im dualen System der Berufsausbildung. Aus diesem Grunde könnten
die beiden beruflichen Schulformen zu
einer „Neuen Berufsschule“ zusammengefasst werden.

Zum weiterlesen
Jörg-Peter Pahl: Berufsfachschule. Ausformungen und Entwicklungsmöglichkeiten, W. Bertelsmann Verlag, 2009
Wer ist Prof. Jörg-Peter Pahl?
Pahl, Jörg-Peter. Prof., Dr. phil., Dipl.Ing., Institut für Berufliche Fachrichtungen, Fakultät Erziehungswissenschaften,
Technische Universität Dresden
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Wir wollen, was uns zusteht:
Runter bei der Arbeitszeit
weiter bei der Altersteilzeit!
Die Grafik zeigt es überdeutlich:
Während die Arbeitszeit im Öffentlichen Dienst (und in der Wirtschaft)
von 1914 bis heute um ein Drittel abgenommen hat, liegen die Lehrkräfte
deutlich über dem Niveau von 1914!
Hinzu kommen zusätzliche Belastungen: Lernstandserhebungen, Förderpläne, interne Evaluation und Schulinspektionen, Implementierung von
lernfeldorientierten Lehrplänen und
Bildungsstandards sind nur wenige
Beispiele aus einer fast beliebig verlängerbaren Palette.
Die gesundheitlichen Auswirkungen
zeigt das Diagramm mit den Zahlen des Kultusministeriums: Nur eine Minderheit der Kolleginnen oder Kollegen erreicht wegen
der Überlastungen die reguläre Pensionsgrenze von 65 Jahren. Fast zwei Drittel aller Kollegen muss wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden.
Trotz dieser ihm bekannten Fakten will Ministerpräsident Koch den bewährten Grundsatz missachten:

Beamtenrecht folgt Tarifrecht
Seit mehr als nunmehr 60 Jahren, seit Gründung der Bundesrepublik, werden aus guten
Gründen die Tarifverträge für die Angestellten im Öffentlichen Dienst auf die Beamtinnen
und Beamten übertragen. Der Tarifvertrag für
den Öffentlichen Dienst Hessens sieht ab dem
01.01.2010 die Rücknahme der Arbeitszeitverlängerung von 2004 vor.
Da die Verhandlungen in Hessen gescheitert
sind, bleibt uns nur eins:

Selbstachtung und Rückgrat bewahren, die Arbeit niederlegen!

A rbeitsniederlegung am Dienstag, dem
17.11.2009
17.11.
2009 mit Demonstration in Wiesbaden
Wiesbadenn
Die hessische GEW hat seit dem Jahr 1979 wiederholt zum Mittel der Arbeitsniederlegung greifen müssen. Die Arbeitsniederlegung
1989 hat kurz darauf zu einer Arbeitszeitverkürzung und 3000 Neueinstellungen geführt.
Der Plan der Landesregierung, den Beamtinnen und Beamten die tariflich vereinbarte Rücknahme der Arbeitszeitverlängerung von
2004 zu verweigern, stellt einen derart massiven Eingriff dar, dass uns als Antwort nur das Mittel der Arbeitsniederlegung bleibt.

