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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wieder ist ein Jahr vergangen, sicherlich
auch bei euch mit zahlreichen Auf und
Abs.
Wir Hessen bekamen eine neue –
schwarzgelbe – Landesregierung und
auch wir Deutschen mussten uns mit der
schwarzgelben Farbe einrichten.
In Hessen erhielt der kleinere Regierungspartner das Kultusministerium,
ein in der Vergangenheit durchaus ungewöhnlicher Vorgang. Viele Interpretationen könnte man hieran anstellen. Vielleicht hat damit auch die Tatsache zu
tun, dass die neue FDP-Kultusministerin es fast ein Jahr lang nicht geschafft
hat, in ihrem Ressort die für die beruﬂichen Schulen wichtige Stelle einer Abteilungsleiterin/eines Abteilungsleiters für
die Abteilung III – Beruﬂiche Schulen,
Schulen für Erwachsene, Lebensbegleitendes Lernen zu besetzen.
Von daher verwundert es nicht, dass sich
2009 im Bereich der beruﬂichen Schulen
wenig bis fast gar nichts Erkennbares getan hat.
Und auch die mit viel Vorschusslorbeeren eingerichtete Stabsstelle – ein Novum in Hessen – Selbstständige Schule/SV plus direkt beim Staatssekretär geriet ins Schlingern, als der vorgesehene

Leiter die Leitung doch nicht übernahm,
weil die vorher mit ihm ausgehandelten
Rahmenbedingungen seitens der Politik
nicht eingehalten wurden.
So wundert es auch nicht, dass in Sachen
Zukunft der beruﬂichen Schulen und etwas bescheidener - neue Konzeptionen
für BGJ, BFS und HBFS - das Jahr ohne
erkennbare Weiterentwicklung vorüber
ging.
Ob sich dahingehend in 2010 Gravierendes ändern wird, darf nach derzeitigem
Informationsstand sehr bezweifelt werden.
Für mich wird 2009 einen deutlichen Einschnitt bringen. Ich werde im Sommer in
Pension gehen und von daher als „Chefredakteur“ die letzten vier Nummern des
„INSIDERS“ gestalten, beides Vorgänge
für mich mit hoher Ambivalenz.
Vielleicht widerlegt das kommende Jahr
meine dieses Mal etwas pessimistischere
Haltung. Ich würde es uns und vor allem
den in den beruﬂichen Schulen Lehrenden und Lernenden sehr wünschen. In
diesem Sinne grüßt Euch
Euer Dieter Staudt
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Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder Winword geschrieben und uns
auf Diskette zugeschickt werden.

Bitte Bilder und Grafiken zusätzlich
zusenden, da sonst großer Qualitätsverlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:

28.02.2010
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Sv+ für Alle? – Der Zug fähr t!
In mehreren öffentlichen Auftritten hat
Kultusministerin Henzler erklärt, dass
sie die selbstständige Schule vorantreiben will. Während die Ministerin auf
dem glb-Berufsschultag ihre Eckpunkte zum Transfer von sv+ auf alle Schulen noch selbst vorgetragen hatte, überließ sie dies bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen
und Direktoren an Beruﬂichen Schulen
in Hessen (AGD) dem Mitglied der neu
geschaffenen Stabsstelle Selbstständige
Schule, Heinz Metternich. Der Vertretung aller Lehrkräfte, dem HPRLL, wurden diese bisher nicht vorgelegt.

Eckpunkte der Ministerin
Für alle Schulen gilt, dass die selbständige Schule nicht verordnet wird, sondern
dass dies freiwillig geschehen soll. Noch
im Frühjahr 2010 soll es eine Ausschreibung im Amtsblatt geben, nach der sich
beruﬂiche Schulen für sv+ bewerben
können. Die entsprechende Konzeption wird von einer Arbeitsgruppe aus vier
Schulleiter/innen, vier Schulaufsichtsbeamt/innen und vier Vertreter/innen aus

dem Ministerium bis Februar 2010 erarbeitet (Die „normale“ Lehrkraft ist anscheinend nicht gefragt.). Für die „Neuen Schulen“ sind keine zusätzlichen Stellen bzw. Mittel vorgesehen, wie die 17
bestehenden Modellprojektschulen sie
(noch) haben (1 Stelle für Verwaltung,
1 Stelle für Pädagogik). Es wird lediglich
auf die Möglichkeit verwiesen, aus den
bis 2013 versprochenen 105 % Stellenzuweisung die erforderlichen Ressourcen zu gewinnen. Doch die soll es ja für
alle Schulen geben. Abgesehen davon ist
für die beruﬂichen Schulen immer noch
nicht klar, was denn eigentlich die 100%
sind. Stattdessen sollen die bisherigen
Landesmittel für Fortbildung, pädagogischen IT-Support und Lernmittel gegenseitig deckungsfähig sein, wovon sich das
Ministerium Einsparmöglichkeiten für
die Schulen für SV+ verspricht.
Diese Information wurde bei der Jahrestagung der AGD mit absolutem Unverständnis und deutlich geäußertem Protest zur Kenntnis genommen. „Wie soll
ich mein Kollegium davon überzeugen,
unter diesen Rahmenbedingungen in den
Prozess zur selbstverantwortlichen Schu-

le einzusteigen?“ waren oftmals und öffentlich gestellte Fragen. Dass trotzdem
Schulleiterinnen und Schulleiter auf die
Idee kommen, ihre Kollegien von einer
Bewerbung zu überzeugen, kann jedoch
nicht ausgeschlossen werden.

Was tut die GEW?
Die Fachgruppe hat das Thema erörtert
und eine Initiative zur Information der
Kolleginnen und Kollegen beschlossen.
Damit sollen die im Frühjahr anstehenden Diskussionen in vielen Kollegien unterstützt werden. Wir regen die Durchführung von Informationsveranstaltungen auf Ebene der Schulamtsbezirke unter Beteiligung der Gesamtpersonalräte an. Die Einladungen sollen über die
entsprechenden Kreisvorstände erfolgen.
Mitglieder des Fachgruppenausschusses
stehen als Referentinnen und Referenten
gerne zur Verfügung.
Vorstand der Fachgruppe Beruﬂiche
Schulen der GEW Hessen

Ziele der 6 Handlungsfelder des Modellprojekts sv+
Die Handlungsfelder beschreiben einen Rahmen, der es Einzelschulen ermöglicht, Modelle erweiterter Selbstverantwortung
„bottom up“ zu entwickeln und zu erproben. Innerhalb der sechs Handlungsfelder des Modellprojektes „Selbstverantwortung
plus“ werden folgende Ziele angestrebt:
Handlungsfeld 1 „Qualitätsentwicklung“:
Der Unterricht ist geprägt durch Lehr- und Lernarrangements, die weitgehend selbstorganisiertes und lebenslanges Lernen ermöglichen. Die verschiedenen Schülergruppen werden durch organisatorische und spezielle unterrichtliche Maßnahmen individuell gefördert.
Handlungsfeld 2 „Qualitätssicherung“:
Die Schulen haben ein zertiﬁzierbares Qualitätsmanagementsystem eingeführt und nehmen an Verfahren der externen Evaluation teil.
Handlungsfeld 3:„Organisationsstruktur“:
Die Schulen verfügen über eine Schulverfassung, die weitgehende Deregulierung der Entscheidungen bei einer Rechenschaftspﬂicht der Entscheidungsträger umfasst.
Handlungsfeld 4 „Personalgewinnung und Personalentwicklung“:
Die Schulen entscheiden selbstständig auf der Grundlage eines Personalentwicklungskonzeptes über die Einstellung, Fortbildung und Beförderung von Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitern im Rahmen ihres Budgets.
Handlungsfeld 5 „Finanzen“:
Die Schule verfügt über ein Budget, das sie eigenverantwortlich bewirtschaftet. Mittel können übertragen und erwirtschaftet
werden.
Handlungsfeld 6 „Bildungsangebot und regionales Bildungsnetzwerk“:
Die Schulen halten Fort- und Weiterbildungsangebote auch als Zusatzqualiﬁkationen im Rahmen eines regional abgestimmten Bildungsprogramms vor.
Quelle: Homepage des HKM
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Schulinspektion
In der Herbsttagung der AG der Direktoren Beruﬂicher Gymnasien am 03. Nov.
2009 berichtete der Vertreter des HKM:
„In 2011 soll die zweite Runde der Schulinspektionen beginnen, für die insgesamt fünf Jahre anberaumt sind und für
die die Kultusministerin folgende Vorgaben gemacht hat:

News

•

•
•

Es sollen Zielvereinbarungen zwischen dem zuständigen Staatlichen
Schulamt und der inspizierten Schule vorliegen und verfolgt werden
Individuelle Förderung sowie Führung und Management sollen besonders in den Blick genommen werden
Alle Schulen sollen in allen Schulformen ein Qualitätsmanagement einführen.“

Lehrpläne BG
Das HKM hat folgende Lehrplanentwürfe für das beruﬂiche Gymnasium in das
Beteiligungsverfahren mit Fristsetzung
15. März 2010 gegeben: Wirtschaft, Fach
Wirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaftslehre; Wirtschaft, Fach Datenverarbeitung; Ernährung und Hauswirtschaft, Fach Wirtschaftslehre des
Haushalts; Technik, Schwerpunkt Bau-

technik; Gesundheit.
Die AG der Direktoren Beruﬂicher Gymnasien forderte in der Fachrichtung Technik die Einführung eines Lehrplans Mechatronik.

VO Berufsfachschule
Das HKM hat den Verordnungsentwurf
für die zweij. Berufsfachschule in
das Beteiligungsverfahren und
mit einem Evaluationsraster an
alle Schulleitungen mit Fristsetzung 19. Februar 2010 gegeben.
Dieses löbliche
Verfahren wurde
kürzlich schon
bei der VO zur
FOS geübt. Gespannt darf man
aber sein, inwieweit Änderungsvorschläge aufgenommen werden.

Kein Geld für Betriebspraktika
Wir erinnern uns: 2007 wurden in der
Lehrerzuweisung für die Schulformen
BVJ, BGJ, BFS und HBFS pro Klasse jeweils 4 Lehrerstunden gekürzt. Begründung des HKM: bei 160 Stunden Praktika, die jeweils an 1 Tag pro Woche stattﬁnden sollen, braucht man hierfür keine
Lehrerstunden (160: 40 Wochen = 4 Wochenstunden). Landesweit erhob sich dagegen deutlicher Widerstand, da in vielen Regionen dieses begleitende Modell
durch die Betriebe überhaupt nicht akzeptiert und demgegenüber ein Blockmodell praktiziert wird. Diesem Protest hielt der zuständige Referatsleiter
im HKM entgegen, dass für die gestrichenen Lehrerstunden in fast gleicher
Höhe Gelder eingestellt wurden, so dass
die Betreuung von Blockpraktika bezahlt werden könnte. Nachdem dieses

Versprechen in der Tat auch ein ganzes
Jahr hielt, merkten nach und nach die
Staatlichen Schulämter, dass die bei ihnen eingereichten Anträge auf Mehrarbeit und Honorare durch das HKM zusehends nicht mehr bezahlt wurden. Im
Protokoll der Dienstversammlung des
HKM mit den Dezernent/innen der beruﬂichen Schulen vom 02.11.2009 liest
man nun die lapidare Notiz „Es gibt keine Mittel zu Betriebspraktika“. Diese
Aussage traf der selbe Referatsleiter, der
damals das Geld versprach. Merke, auch
hier gilt: was schert mich mein schläächt
Geschwätz von gestern!

Schulportal
„Sicherheit und Gesundheit“
Das von der Unfallkasse Hessen (UKH)
und Schule & Gesundheit entwickelte
Schulportal bündelt alle Informationen
und Anwendungen zum Arbeitsschutz
und Gesundheitsschutz in einem Portal.
Allen Schulen Hessens werden im November 2009 die Zugänge für das System
bereitgestellt.
Weitere Informationen unter www.
schulportal-hessen.de

Einheitliche Prüfungsstatistik
Seit Oktober 2009 veröffentlichen die Industrie- und Handelskammern eine bundesweit einheitliche Prüfungsstatistik für
Abschlussprüfungen in allen IHK-Berufen. Damit können durch die Auszubildenden, die Betriebe und die Schulen
die jeweiligen Ergebnisse von Abschlussprüfungen mit den Durchschnittsergebnissen auf IHK-, Landes- oder Bundesebene verglichen werden. Die Statistiken
werden regelmäßig im April und im Oktober veröffentlicht. Zu ﬁnden sind die
Statistiken auf den Seiten der regionalen IHKs. Zweifellos sind solche Statistiken für interne Evaluationsprozesse an
Berufsschulen nützlich. Einen faden Beigeschmack erhält die IHK-Mitteilung jedoch durch folgende Bemerkung: „Das
ermöglicht Unternehmen, die an mehreren Standorten ausbilden, die Qualität ihrer jeweiligen Ausbildung schnel-
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ler einzuschätzen“, gemeint ist seitens
der IHK wohl die „Qualität“ der Berufsschulen.

Hessen-Statistik
Das neue Statistische Jahrbuch Hessen
2009/10 des Hess. Stat. Landesamtes in
2 Bänden bietet eine Fülle von Daten zu:
Wirtschaft, Erwerbstätigkeit und Umwelt (Band 1) sowie Bevölkerung, Bildung, Soziales und öffentliche Finanzen
(Band 2). Die Bände sind auch als reine
CD-ROM-Version zu beziehen.

Prüfermangel
Zunehmend gehen den Prüfungsausschüssen der Kammern die Prüfer aus.
So berichtet die IHK Darmstadt
•

•

•

Aus den Beruﬂichen Schulen wurden
in vielen Fällen keine Stellvertreter/
innen für die Lehrerpositionen genannt
Von Seiten der Gewerkschaften erfolgen so gut wie keine Benennungen mehr, so dass die IHK hier nacht
pﬂichtgemäßem Ermessen berufen
muss
Die Freistellung der ehrenamtlichen

Prüfer wird immer schwieriger, die
acht bis zehn Tage Prüfereinsatz pro
Jahr werden vielfach durch Urlaub
oder Gleitzeit bestritten.

Ohne Perspektive
Das duale System konnte bisher unter
anderem immer damit punkten, dass
die Übernahme nach der Ausbildung in
Arbeit so hoch wie in keiner anderen –
z.B. vollschulischen Form - Ausbildungsform und in keinem anderen europäischen Land ist. Nach einer Befragung
der DGB-Jugend bei 1975 Auszubildenden im letzten Ausbildungsjahr hat nur
jeder Dritte von ihnen eine Zusage seines Ausbildungsbetriebs, dort nach der
Lehre weiterarbeiten zu können. Etwa jeder Vierte weiß schon heute sicher, dass
er nicht übernommen wird. Und rund
40 Prozent haben keinerlei Informationen, wie es mit ihnen weitergeht. Von
denen mit Zusage haben nur 38 Prozent
ein Angebot mit unbefristeter Beschäftigung, ein Drittel erhält einen Arbeitsvertrag über 12 Monate, ein Fünftel eine Zusage für sechs Monate.
Ein ähnlich düsteres Bild für die heranwachsende Generation zeichnet die Bundesagentur für Arbeit in einer Analyse
mit dem Titel „Ein Jahr Krise auf dem
deutschen Arbeitsmarkt“.
Danach
stieg die Arbeitslosigkeit der 15- 25Jährigen zwischen
Oktober 2008 und
Oktober 2009 um
knapp 12 Prozent
und damit rund 50
Prozent schneller
als die Arbeitslosigkeit insgesamt.
Ein
denkbares
Szenario: Anziehen der Produktion bedeutet: Aufhebung von Kurarbeit - Ausweitung
der Arbeitszeiten
der Alt-Beschäftigten bis hin zu Son-

derschichten – Einstellung von kostengünstigeren Leiharbeitern. Damit dies
so nicht passiert, sind die Gewerkschaften und Betriebsräte gefordert, die Übernahme von Auszubildenden muss Priorität haben, will man nicht den Ausgebildeten signalisieren: „Diese Gesellschaft
braucht Euch nicht“!

Empfehlenswerte Literatur
•

•

•

Hess. Kultusministerium: Broschüre „Qualitätsentwicklung von Unterricht durch selbstgesteuertes Lernen
– Argumente und Anregungen einer veränderten Lehr-Lernkultur
an selbstverantwortlichen Schulen“,
Materialien Band 4, August 2009
Brüning/Saum, Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen
1 + 2, Strategien zur Schüleraktivierung, NDS Essen 2009
Lütge, Relax – Entspannt Lehrer zu
sein, Verlag an der Ruhr 2009

Hartz IV
Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland ist zur Sicherung seiner Existenz
auf staatliche Hilfe angewiesen. Am Jahresende 2007 erhielten 8,1 Mio. Einwohne Transferleistungen wie Hartz IV, das
war eine Quote von 9,8 Prozent. Insgesamt beliefen sich diese Leistungen auf
41,6 Milliarden Euro, wie das Stat. Bundesamt mitteilte.
ME 1. Dez. 2009
Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt

Es erfordert oft mehr
Mut, seine Ansicht zu
ändern, als an ihr festzuhalten.
Friedrich Hebbel

News
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Integration und Vielfalt
Unter diesem Motto standen die durchgeführten Musikworkshops an der KurtSchumacher-Schule in Karben und an
der Schrenzerschule in Butzbach.
Der Lehrerbildner Lars Hansen mit seinem Referendar Jesper Jörgensen aus
dem Seminar in Aalborg in Norddänemark arbeiteten jeweils fünf Tage an den
Schulen. In beiden Fällen begeisterten
die Gruppen die anwesenden Zuhörer/
innen mit Rock- und Folkliedern aus ei-

zic einen aktuellen Bezug bekommt und
deshalb mit in das Repertoire aufgenommen worden ist.
Im Mittelpunkt der Workshops stand
das ganzheitliche Lernen. Lars Hansen
spricht in diesem Zusammenhang von
dem „gemeinsamen Dritten“ von Lehrkraft und Schüler/innen. Beide lernen
ja voneinander. Um Lernprozesse voran zu bringen, müssen die Gefühle angesprochen werden, die Sinne sensibili-

Xenos

Lars Hansen im Gespräch mit dem Publikum

nem breit gefächerten Repertoire.
In der Schrenzerschule hatten die Jugendlichen keine Erfahrungen mit Musikinstrumenten, an der Karbener Schule waren es nur wenige, die schon einmal ein
an diesem Abend gespieltes Instrument
in der Hand hatten. Neben Gitarren,
Mandoline, Geige, Kontrabass, Schlagzeug kamen auch Bongos und Steelgitarre zum Einsatz. Gesungen wurde in
englischer Sprache. Zuvor jedoch analysierte der Musikpädagoge die Songtexte
mit der Gruppe, denn es kam ja darauf
an, sich mit der Musik und den Textinhalten auseinander zu setzen. Ganz besonders wurde dies deutlich bei den Lieder von Tom Paxton wie z. B. dem Titel
„Srebrenicia“ – eine Ballade, die sich mit
dem Jugoslawienkrieg und dessen Gräueltaten auseinander setzt, durch den Prozess in Den Haag gegen Radovan Karad-

siert werden und dies ist beim Musiklernen der Fall.
Immer wieder betont Lars Hansen, dass
die Lehrkraft den Unterrichtsstoff aus einer anderen Perspektive als der Schüler
bearbeitet. Beide jedoch sind Partner im
unterrichtlichen Geschehen, beide sind
für dieses Geschehen verantwortlich und
in gleichem Maße darauf angewiesen.
Im Musikunterricht geht es um die Vermittlung zahlreicher Kompetenzen, der
sozialen ebenso wie der methodischen
oder auch der Fachkompetenzen. Der Jugendliche lernt, sich zu konzentrieren,
auf die Mitspieler Rücksicht zu nehmen.
Er übernimmt Verantwortung für das
Gesamtgelingen, er lernt mit „Werkzeugen“/Instrumenten umzugehen. Er lernt
die Sprache der Musik aber auch die eng-

lischen Lieder zu verstehen und zu interpretieren. Wer sich einmal als Instrumentalist versucht hat weiß, dass die Beherrschung der Feinmotorik eine spezielle Herausforderung darstellt.
Als etwas ganz Besonderes an derartigen
Musikworkshops hat sich herausgestellt,
dass sich das Machtgefüge im Unterricht
zugunsten der Schüler/innen verändert,
denn es genügt, wenn nur ein Schüler die
gemeinsame Arbeit boykottiert, um den
kompletten Konzertabend zu einem Desaster werden zu lassen. Ein Mathematik- oder Deutschunterricht funktioniert
auch dann, wenn der eine oder andere
Schüler sich zeitweise auskoppelt. Nicht
so im Musikbereich. Dieser Verantwortung waren sich die Schüler/innen der
Wetterauer Schulen bewusst.
Die Workshopteilnehmer/innen übten
in der Schule acht Stunden täglich und
darüber hinaus zuhause – freiwillig, wie
die Klassenlehrer versicherten, denn nur
so war das hohe Niveau des Konzertes
zu erreichen. Das Selbstwertgefühl der
Schüler/innen wurde noch weiter gesteigert, als Eltern und anwesende Lehrkräfte
die Aufführungen frenetisch beklatschten. Die aufgenommene CD-ROM, die
an die Anwesenden verteilt worden ist,
rundete den erfolgreichen Abend ab.
Die Schulleiterin der Berufsbildenden
Schule in Butzbach Waitz-Dahl, Schulleiter Schröter von der Schrenzerschule
und Schulleiter Wild von der Kurt-Schumacher-Schule in Karben zeigten sich
begeistert von dem dargebotenen Musikwerk. Dezernent Lich des Wetteraukreises, der es sich nicht hat nehmen lassen, bei beiden Konzerten dabei zu sein,
lobte die Schüler und Schülerinnen ausdrücklich für ihre außerordentliche Leistung in dieser Woche.
Er sagte zu, dass im Rahmen des XENOS-Programms die Förderung derartiger Initiativen noch weiter geführt wird.
Dies nahmen die Anwesenden Vertreter
der John-F.-Kennedy-Schule, Herr Ochs
und Frau Löhl, besonders gerne zur
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Kenntnis, denn an ihrer Schule und an
der Berufsbildenden Schule in Butzbach
wird das Musikprojekt im nächsten Jahr
fortgesetzt.
Im Anschluss an die Schülerkonzerte
entstand eine Session, an der der Abteilungsleiter der Marburger Adolf-Reichwein-Berufsschule teilnahm. Rolf Daniel
kennt Lars Hansen seit knapp 20 Jahren
und hat sich von ihm inspirieren lassen,
denn an dieser Marburger Berufsschule gibt es eine Musik-AG und es ﬁnden
jährlich in der Holzwerkstatt Musikkonzerte statt, die von der Musik-AG organisiert werden.
Gruppenbild von der Kurt-Schumacher-Schule in Karben

Neu-Sprech: Leistungsträger
Wer ist schuld an der Krise? Auf keinen
Fall die „Leistungsträger“. Wer soll die
Lasten der Krise tragen? „Leistungsträger dürfen nicht stärker belastet werden“,
so unser neuer Außenminister – damals
noch unschuldig in der Rolle als Oppositionsführer seiner Partei1. Wer darf also
belastet werden? Die Lastenträger? Aber
wer sind diese, wer sind jene?
Von jenen, den „Leistungsträgern“ kassierte diese Partei Millionen2 . Aber mit Millionen (Euro) allein konnte auch sie noch
keine Wahlen gewinnen.
Und der Parteiführer entdeckte: Der
Spitzensteuersatz – an dessen Senkung er
tatkräftig mitgewirkt hatte – treffe nun
endlich auch die Mittelschicht, die Deppen seien die, die arbeiteten.3. Da konnte
ihm ein anderer Würdenträger einer sinnesverwandten Partei nur zustimmen:
Ein „Frontalangriff auf die breite Schicht
der Leistungsträger unserer Bevölkerung“
sei es, von diesen mehr Steuern zu verlangen, ließ ein damals noch hoffnungsvoller Walter Beckstein verkünden.“4 . Peter Sloterdijk, Hausphilosoph der zitierten Würdenträger, kommentiert dies in
welthistorischer Perspektive: „Ausbeutung der steueraktiven Hälfte durch die
unproduktive“. Er bezeichnet es als „politisches Dressurergebnis“, warum erstere
noch nicht einen „antiﬁskalischen Bürgerkrieg“ entfacht hätten5. Immerhin,
Anerkennung, wem Anerkennung gebührt: Dem später zum Außenminister

avancierten Heilsverkünder der Freiheit
und Erlöser von schwerer Steuerschuld
ist es mit philosophischer Unterstützung
gelungen, aus einer „handvoll Leistungsträger“ (Sloterdijk) in der Not derer viele
zu machen und Spendenmillionen wunderbar in Millionen von Wählerstimmen umzuwandeln. Und das, obwohl
„der Anteil der intelligenten Leistungsträger aus demographischen Gründen kontinuierlich fällt“, wie ein anderer großer
Würdenträger mit bedeutungsvoller Miene verkündet6 .
Wir sehen: In der Welt der Zahlen ist
auf unsere Würdenträger kein Verlass.
Und Hoffnungsträger sind sie gerade auch
nicht, unsere Würdenträger. Doch gestehen wir uns ein: Der rein quantitative Aspekt hat seine Wirkung nicht verfehlt
- uns aber uns keinen Schritt weitergebracht zur Klärung des Begriffs. Versuchen wir es mit dem qualitativen:
Da verirrte sich doch vor kurzem ein
Zitat im Labyrinth der Medienkanäle:
„Unsere wahren Leistungsträger sind unsere Krankenpﬂegerinnen.“ Wohl wahr.
Und die Handwerkskammer des oberpfälzischen Kreisstädtchens Cham ließ
es sich nicht nehmen, ihre besten Berufsschüler als „Leistungsträger von morgen“
zu loben. Unter 3000 von ihnen hätten
116 einen Notenschnitt besser als 1,5 erreicht.
Und der Herr Kreishandwerksmeister

verglich den Abschluss der Schüler mit
einer Aktie, die nie an Wert verlöre7.
Nachdem wir nun den Begriff entleert
haben und während wir versuchen, ihn
wieder zu füllen, ist uns der Ausdruck in
den Händen zerronnen. Leistungsträger?
In unserer Verzweiﬂung greifen wir zur
Analogie, um die „neuen Verhältnisse“
auszudrücken. Heißt nicht derjenige, der
die Arbeit vom „Arbeitgeber“ in Empfang nimmt und dabei seinem Mitbewerber die Chance nimmt, sein eigen Brot zu
verdienen „Arbeitnehmer“? So lasst uns
doch bescheiden sein – und jene, welche
die Produzenten um die Früchte ihrer
erbrachten Leistung bringen und ihnen
den Mehrwert in Form von shareholdervalues und Bonis aus den Taschen ziehen, so nennen, was sie sind: „Leistungsnehmer.“
Ernst Hilmer
Siehe „TV-Dreikampf “ der ARD am 14.
9.2009
2
2.078.173 € in den letzten 10 Jahren an die
FDP – nur von Banken und Versicherungen
(siehe Rechenschaftsberichte der Parteien
nach dem Parteiengesetz
3
Rote und schwarze Sozis schröpfen die
Mittelschicht, In:www.focus.de/politik.
31.05.2008 (Reuters)
4
Walter Beckstein, veröffentlicht in: Bayerische Staatskanzlei, 27. 5.08
5
www.cicero.de, Ausgabe 07/09
6
Thilo und die Sarrazinen,http://farblos.net
2009
7
www.schuelerehrung-berufsschule-cham.
de/2009
1
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3 Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft der
Direktorinnen und Direktoren an beruflichen
Schulen (AGD) vom 24.11.2009
1. Qualiﬁzierungsoffensive für
Lehrende ohne Lehramt an beruﬂichen Schulen
Die AGD sieht mit Besorgnis, dass von
den 9.076 Personen, die im Schuljahr
2008/09 an den beruﬂichen Schulen

begegnet werden. Gerade die heutzutage geforderten Ansprüche an pädagogischen Qualiﬁkationen sind in den letzten Jahren nicht nur durch die Lernfelddidaktik enorm gestiegen.
Die AGD fordert deshalb eine Qualiﬁzierungsoffensive für die Lehrenden an

und den Ausbildungsschulen für das beruﬂiche Lehramt zugelassen werden und
das Lehramt an beruﬂichen Schulen erwerben können.

3. Sicherstellung des Lehrernachwuchses

Aufgrund aktueller Entwicklungen, in deren
Verlauf eine Reduzierung der Stellenzahl in
LA
LA
den LehramtsstudienLehrende
Fachlehrer Sonst./ohne
BBS
Allg.
gängen abzusehen ist, befürchtet die AGD eine
gravierende BeeinträchSJ 2008/09
9 076
4 958 1 281
1 151
1 686 tigung bei den AbsolSJ 2007/08
8 998
4 958 1 286
1 357
1 397 vent/innen des Lehramtsstudiums an beruﬂiSJ 2006/07
8 941
4 991 1 290
1 399
1 261
chen Schulen. Sie nimmt
SJ 2005/06
8 625
4 950 1 206
1 375
1 094 diese Entwicklung zum
SJ 2004/05
8 484
5 022 1 181
1 359
922 Anlass, das HKM nachdrücklich aufzufordern,
SJ 2003/04
8 639
5 042 1 080
774
1 743 verstärkte AnstrengunSJ 2002/03
8 499
5 077 1 026
1 360
1 036 gen zur qualitativen
und quantitativ SicherSJ 2001/02
8 307
5 029
988
1 346
944 stellung des LehrernachSJ 2000/01
8 094
5 069
929
1 374
722 wuchses zu unternehSJ 1999/00
7 899
5 053
874
1 425
547 men. Die Einrichtung
einer weiteren Säule der
Lehrerbildung für Leh08/09-99/00
+ 1 177
- 95 + 407
- 274
+ 1 139 rer an beruﬂichen Schulen ist dazu ein wichtiÄnderung %
+ 15
- 1,9 + 46,6
- 19,2
+ 208,2 ger, aber keinesfalls ausreichender Schritt. Sie
Zusammenstellungen nach den Statist. Berichten des Hess. Statist. Landesamtes
sollte zudem weiterhin als
hauptamtlich bzw. hauptberuﬂich un- beruﬂichen Schulen, die ohne Lehramt Ausnahme von der Regel betrachtet werterrichteten, 1.686 Personen ohne Lehr- oder Lehrbefähigung sind. Diese Nach- den und den gleichen Professionalitätsamt oder Lehrbefähigung sind (vgl. Ta- qualiﬁzierung auf pädagogischem, di- standards wie denen des Regelzugangs
belle). Diese Personen haben somit keine daktischem und methodischem Gebiet unterliegen.
oder eine nur geringfügige pädagogische soll von den Studienseminaren überAusbildung oder Qualiﬁzierung. Sie sind nommen werden, denen hierfür die erzumeist eingestellt worden, weil geeigne- forderlichen Ressourcen zur Verfügung
te Lehrkräfte mit Lehramt oder Lehrbe- zu stellen sind.
fähigung nicht zur Verfügung standen
oder sie wichtige fachlich benötigte Qua- 2. Ausbildung von Personen mit Seit 1991 veröffentlicht das HKM Proliﬁkationen mitbrachten.
1. Staatsexamen an Gymnasien gnosen zur voraussichtlichen Entwicklung des kurz-, mittel- und langfristigen
Auch wenn viele dieser Personen inBedarfs an Lehrkräften in Hessen, heute
sofern Qualiﬁkationen aufweisen, die Die AGD fordert, dass Bewerber/innen, online im Internet. Die jüngste Prognofür beruﬂiche Schulen interessant und die das Lehramt an Gymnasien im ersten se hat den Stand Oktober 2009. Auf der
fruchtbar sind, so muss dem pädagogi- Staatsexamen abgelegt haben, auch zur Seite www.kultusministerium.hessen.
schen Mangel staatlicherseits dringlich Ausbildung an den Studienseminaren de ﬁndet sich unter: Beruf und Karriere

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

Beschlüsse
der AGD

Lehrerprognose
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> Einstellung von Lehrern > Lehrerbedarf – Prognosen zu folgenden Themen
downloads: Beratungsgrundlage, Prüfung der persönlichen Eignung, Grundlagen des Einstellungsbedarfs, Derzeitige Situation, Künftige Einstellungssituation. Unterschieden wird dabei nach den
Lehrämtern und Lehrbefähigungen.
Die aktuelle Prognose für das Lehramt
an beruﬂichen Schulen lautet:

Insider

„Die kurz- und mittelfristige Betrachtung
zeigt, dass in diesem Lehramt in den kommenden Jahren viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen werden, dass im Bereich der ISTBewerbungen nur wenige Bewerbungsüberhänge bestehen und dass sich nicht genügend
Personen in der Lehrerausbildung beﬁnden,
um den Ersatzbedarf zu decken.
Trotz frühzeitiger und intensiver Werbemaßnahmen konnte es nicht gelingen, die Anzahl
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der hessischen Lehramtsabsolventen bleibend
zu erhöhen. Da nicht genügend ausgebildete
Lehrkräfte vorhanden sind, werden viele Personen mit universitärem Abschluss über einen Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst
gewonnen. Sollten die Ausbildungszahlen im
Lehramt weiterhin nicht ansteigen, wird dies
der erfolgreichste Weg sein, Lehrkräfte für die
beruﬂichen Schulen zu gewinnen.“
Dieter Staudt

HESSENC AMPUS Aktuell!
Vorbemerkung.
Am 27.11.2009 fand das 2. Jahresforum HESSENCAMPUS statt. 13 HC-Initiativen stellten sich ca. 300 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Schulen und den verschiedensten Einrichtungen der Weiterbildung
vor. Außerdem gab es die Rede der Kultusministerin sowie Podiumsrunden mit Wissenschaftlern, HC-Initiativen und Schulträgern. Eine pﬁfﬁge Ausstellung rundete den durchaus bemerkenswerten Tag ab.
Mancher wird sagen, außer Hochglanzbroschüren und Show nichts gewesen. Aber halt: da war die Rede der Ministerin, von der sich Optimisten aus den HC viel, vielleicht sogar Wegweisendes erwarteten. Pessimisten oder Kritiker des Projekts hingegen wussten schon vorher, dass außer Hochglanz und Showbusiness nichts herumkommen würde.
Im Folgenden wird die Rede der Ministerin – gekürzt – dokumentiert und anschließend kommentiert. Die vollständige Rede
wie auch die Pressemitteilung des HKM kann unter www.kultusministerium.hessen.de nachgesehen und auch herunter geladen werden. DS
„Eines der wichtigen Anliegen, die ich
als Hessische Kultusministerin voranbringen will, wird in Europa unter der
Überschrift „Lebenslanges Lernen“ behandelt. Es geht darum, die Teilnehmerzahlen an Fortbildungsveranstaltungen sowie die Dauer und Kontinuität der
Weiterbildung von Erwachsenen deutlich zu erhöhen. Hier gibt es bei uns einen großen Nachholbedarf.
Dabei haben wir hier in Hessen gute
Chancen, dieses überaus wichtige bildungspolitische Ziel zu erreichen. Es
existiert eine reiche und vielfältige Landschaft von Anbietern im Bereich der Erwachsenenbildung. Durch HESSENCAMPUS schaffen wir die Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung. Genau aus diesem
Grund setze ich große Erwartungen in
HESSENCAMPUS, weil hier gezielt
und systematisch die Bildungsoptionen
für Erwachsene in unserem Land und all
seinen Regionen erweitert werden.
Ich möchte die Gelegenheit dieses zweiten Jahresforums nutzen, um Ihnen aus
meiner Sicht zu erläutern, welche bildungspolitische Bedeutung dieses Vorha-

ben hat, welcher Stand erreicht ist und
was noch zu tun bleibt.

Die Bedeutung des
Lebenslangen Lernens
Der demographische Wandel führt dazu,
dass die für die Wirtschaftskraft erforderlichen Innovationen nicht mehr nur
von den gut Ausgebildeten in ihrer jungen Lebensphase zu erbringen sind. Das
Potenzial der älteren Beschäftigten muss
mehr genutzt werden.
Die Anstrengungen zur Integration von
Migrantinnen und Migranten haben bisher weitgehend vor der Bildung Erwachsener Halt gemacht. Diese Gruppe wird
aber immer größer, sie muss daher verstärkt einbezogen werden. Hier liegt ein
wichtiges Aufgabengebiet für die in HESSENCAMPUS vereinten Kräfte. Jede Investition in kulturelle und sprachliche
Förderung lohnt sich.
Der Anteil der Jugendlichen, die ohne Berufsausbildung bleiben, verharrt auf hohem Niveau - bei rund 15%. Wir haben
zu viele junge Erwachsene, die nicht ausreichend qualiﬁziert und daher schlecht

auf den sozialen und technologischen
Wandel vorbereitet sind. Die Zahlen von
jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis
24 Jahren, die nach Bildungsmöglichkeiten suchen, arbeitslos sind oder in Maßnahmen der Bundesagentur stecken, sind
immer noch zu hoch. Hier besteht nach
wie vor Handlungsbedarf.
Die Lebens- und Berufsbiographien der
Menschen werden vielfältiger. Immer
mehr Menschen haben komplizierte
Übergänge zu bewältigen, in die Ausbildung, in ein Beschäftigungsverhältnis,
aus der Arbeitslosigkeit, aus der Familientätigkeit oder aus der Herkunftskultur. Deshalb brauchen wir vielfältige Bildungsangebote für die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Möglichkeiten.
Eine moderne wissensorientierte Gesellschaft braucht aktive Lerner, also Menschen, die sich immer wieder neu orientieren, die ihren Lebensweg auch als Bildungsweg begreifen und ihre Bildung
selbst organisieren. Wir werden mit der
Erwachsenenbildung nur weiterkommen,
wenn wir das selbst organisierte Lernen
stärker in den Vordergrund stellen. Vor
diesem Hintergrund geht es darum, die

HessenCampus
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Menschen dazu zu bewegen, sich weiterzubilden. Dies wird nur erfolgreich sein,
wenn wir an den Interessen und Bedürfnissen, den Erwartungen und Ängsten
der Menschen und an ihren konkreten
Lebensumständen stärker als bisher anknüpfen.
Die Erklärung zur Entwicklungspartnerschaft hat schon zu Beginn der Arbeit
an HESSENCAMPUS eine Grundorientierung gegeben. Diese ist so einfach
wie überzeugend. Dort heißt es: Die erwachsene Lernerpersönlichkeit soll im
Mittelpunkt stehen. Lebenslanges Lernen erfordert die Orientierung an der
Lernbiographie. Lehren und Lernen sind
auf das übergreifende Ziel der Lebensgestaltungskompetenz auszurichten. Anschluss und Zugang sind durch Lebensweltnähe zu sichern.

Stand der Entwicklung

HessenCampus

HESSENCAMPUS ist ein überzeugender Ansatz, Bildung für Erwachsene
ganzheitlicher und attraktiver als bisher
zu machen. Denn die Kernorganisationen - die Volkshochschulen, die Schulen für Erwachsene aber auch die Beruflichen Schulen - bringen gemeinsam ein
breites Angebotsspektrum und qualiﬁziertes Potenzial ein. Damit können viele
Bildungsbedürfnisse der Menschen aufgenommen werden. Dabei ist die berufliche Komponente unverzichtbar. Die
Beteiligung der Beruﬂichen Schulen am
Projekt HESSENCAMPUS sichert zugleich die enge Verbindung mit der Welt
der Wirtschaft. Deshalb nehmen immer
mehr Beruﬂiche Schulen in Hessen auch
pädagogisch von der klassischen Jugendschule Abschied.
Die Schulen können mit Selbstverantwortung plus ihre neue Selbstständigkeit für die Vertiefung der Zusammenarbeit in HESSENCAMPUS nutzen. Alle
Beteiligten im HC können zusammen
mehr als jeder einzelne für sich allein.
Dass damit auch Synergieeffekte erwartet
werden, ist angesichts des Drucks, der auf
den öffentlichen Haushalten lastet, keineswegs unwichtig. Dabei geht es aus unserer Sicht nicht nur um gemeinsame Bildungsberatung oder ähnliche unterstützende Bildungsdienstleistungen. Deren
Wichtigkeit ist unbestritten. Es geht vor
allem auch um gemeinsame Bildungsan-

Insider

gebote, die die Kompetenzen der Menschen in einem breiten und ganzheitlichen Sinne weiterentwickeln.

Erfolge können sich sehen
lassen
Diesem Modell sind wir in den vergangenen drei Jahren durch die Entwicklungspartnerschaft HESSENCAMPUS ein gutes Stück näher gekommen. 2007 in acht
Regionen begonnen, sind mittlerweile 16
Regionen aktiv beteiligt, sieben weitere
beﬁnden sich im Aufnahmeverfahren. In
den heute schon aktiven regionalen Zusammenschlüssen sind weit mehr als 150
Einrichtungen involviert, darunter jetzt
schon 35 beruﬂiche Schulen, 9 Schulen
für Erwachsene und 18 Volkshochschulen. Das Spektrum der beteiligten Einrichtungen schließt allgemein bildende
Schulen, Bibliotheken, Wirtschaftsverbände, Arbeitsförderung, Regionalentwicklung und Jugendhilfe ein. Größere
kommunale Bauvorhaben an verschiedenen Orten fügen sich in diesen Zusammenhang ein.
Mit dem Fokus auf die Region entstehen Verbünde über Bildungsbereiche
und Träger hinweg. Tempo und Ausbreitungsgrad waren nach meiner festen Auffassung nur möglich, weil wir in Hessen
einen besonderen Weg beschritten haben, nämlich den einer Entwicklungspartnerschaft zwischen dem Land sowie
den Städten und den Landkreisen. Ich
ﬁnde es sehr eindrucksvoll, wie stark sich
Bürgermeister und Landräte für „ihren“
HESSENCAMPUS engagieren. Kreise und Städte dokumentieren damit ihren Gestaltungswillen für ihren Standort und verstärken damit die Bildung in
ihrer Region. Auf diese Weise wurden
die Voraussetzungen eines strategischen
Bündnisses für das Lebenslange Lernen
geschaffen.
Einige „Highlights“ der bisherigen Entwicklungs- und Aufbauarbeit will ich
kurz erwähnen. Fast überall ist eine gemeinsame, einrichtungsübergreifende
und mit den Angeboten der Partnerorganisationen verbundene Bildungsberatung auf den Weg gebracht worden. Unter der Marke von HESSENCAMPUS
hat eine gemeinsame Bildungswerbungund Bildungsberatung für unterschiedliche Zielgruppen angefangen. An zahlrei-
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chen Standorten werden Anschlüsse und
Übergänge zwischen Schule, Ausbildung
und Arbeitswelt koordiniert. Dort, wo
verschiedene Einrichtungen gemeinsam
in räumliche Zentren zusammenziehen,
werden Räume, Maschinen und Medien
gemeinsam genutzt.

Wie soll es weitergehen?
Das Land Hessen hat bislang mehr als
7 Millionen Euro Fördermittel in die
nun beendete erste Aufbauphase investiert. Das war schon bislang keine geringe Fördersumme. Sie signalisiert die
hohe Bedeutung der Erwachsenbildung
in Hessen. Zu dieser Summe sind noch
die Mittel der Städte und Landkreise und
die faktischen Beiträge durch kostenlose Mitarbeit dazu zu rechnen. Erst dann
erhält man ein Gesamtbild. Das heutige
Jahresforum ist eine gute Gelegenheit für
mich, Ihnen zu erläutern, wie es aus meiner Sicht - aus der Sicht der Landesregierung - mit HESSENCAMPUS weiter gehen soll. Der Zusammenschluss verschiedener Bildungsträger, angestoßen und gefördert durch die Landesregierung, muss
in überschaubarer Zeit beweisen, dass er
ohne zusätzliche ﬁnanzielle Förderprogramme des Landes auskommt und wird
dazu - da bin ich sicher - auch in der Lage
sein.
Die Landesregierung geht davon aus,
dass die gesonderte Aufbauförderung,
die ja schon seit 2007 gewährt wird, vorrausichtlich im Jahre 2013 endet. Mit der
Fortsetzung der Förderung bis dahin soll
ermöglicht werden, dass das anspruchsvolle und neue Modell zu Ende entwickelt wird. Es soll erreicht werden, dass
es auf alle Regionen transferiert und in
der Regelstruktur verankert wird. Im
Haushaltsentwurf 2010 stehen weitere 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.
Am Ende des Aufbauzeitraums wird das
Land dann insgesamt mehr als 15 Millionen Euro investiert haben. Dass dies
in der heutigen Haushaltssituation gelungen ist, ist auch ein Zeichen für den
hohen politischen Stellenwert von HESSENCAMPUS. Ab 2010 soll die Verbundorganisation HESSENCAMPUS
mithilfe der Förderung auf eigenen Beinen stehen können. Damit werden die
Startinitiativen dazu verpﬂichtet, spätestens in drei Jahren ihren Aufbau abgeschlossen zu haben; die neuen Initia-
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tiven haben noch vier Jahre Zeit. Diese
- gegen Ende degressive - Förderung des
Landes bis 2013 soll sicherstellen, dass
der Aufbau von HC erfolgreich abgeschlossen werden kann.

HESSENCAMPUS
legt den Grundstein für ein Lebenslanges Lernen
Ich selbst sehe HESSENCAMPUS als
eine Verbundorganisation von Bildungseinrichtungen. Diese arbeitet im öffentlichen Auftrag systematisch an der Erhöhung der Bildungsbeteiligung von Erwachsenen. Die am Verbund beteiligten Bildungseinrichtungen widmen sich
weiterhin ihren Kernaufgaben. Sie öffnen sich zugleich stärker jenen, die bis-
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her abseits von Bildung gestanden oder
nur punktuell Bildung nachgefragt haben. Sie verknüpfen ihre Potenziale für
das Ziel, dass immer mehr Menschen am
Lebenslangen Lernen teilnehmen.
Mit einer efﬁzienten Organisation müssen wir sicherstellen, dass die Ziele von
HESSENCAMPUS als gemeinsame
Querschnittsaufgabe verwirklicht werden können. Der Verbund kann in unterschiedlichen Rechtsformen z. B. als
Zweckverband oder als gemeinnützige
GmbH eingerichtet werden; das ist unter Berücksichtung regionaler Bedürfnisse und Besonderheiten zu entscheiden.
Kooperationsvereinbarungen zwischen
dem Land und den beteiligten Städten und Landkreisen sollen künftig den
Rahmen für den Abschluss der Aufbau-

Kommentar

Zunächst werde ich die aus meiner Sicht positiven Aussagen
der Ministerin kommentieren, um anschließend offene Fragen aufzuwerfen.



Positiv ist:



 In der Rede bezieht die Ministerin eine eindeutig positive
Stellung zu HC und verpﬂichtet sich – auch im Namen
der Landesregierung – zu einem fortschreitenden verbindlichen Engagement des Landes für HC einschließlich einer beachtlichen Gesamtfördersumme
 HC wird bestimmt als im öffentlichen Auftrag handelnd.
Das Land wird auch über 2013 hinaus für HC öffentliche
Verantwortung übernehmen. Dies wird auch unterstrichen dadurch, dass HC in das Regelsystem von Weiterbildung überführt werden soll
 HC wird als Verbundorganisation verstanden mit dem
Ziel, die Teilhabe von Erwachsenen an Bildung nachhaltig
zu erhöhen. Damit ist auch ausgesagt, dass die bestehenden Einrichtungen der öffentlichen Erwachsenenbildung
in ihren Kernaufgaben und in ihrer Eigenständigkeit erhalten bleiben
 HC gründet auf einer verlässlichen Entwicklungs- und
Bildungspartnerschaft zwischen dem Land sowie den
Städten und Landkreisen. Hierfür ist das Instrument einer Kooperationsvereinbarung vorgesehen
 Die HC-Initiativen haben nunmehr anstelle der bisherigen jährlich ungesicherten Finanzierung eine verlässliche,
geförderte Aufbauperspektive bis 2013
 2010 werden nahezu alle Städte und Landkreise in Hessen
an HC beteiligt sein. Dies demonstriert die Attraktivität
des integrativen Potenzials des HC-Ansatzes.

Offene Fragen:
 Mit der nunmehr gesicherten mehrjährigen Aufbauperspektive sind vor dem Hintergrund des Gebots gleichwer-
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phase und die Überführung in den Bildungsalltag abgeben. Beides muss zügig
gemeinsam geklärt und auf den Weg gebracht werden.
Das Land hat eine herausgehobene Verantwortung für Bildung und die Bildungsqualität. Dieser Verantwortung
werde ich auch bei HESSENCAMPUS
verlässlich und dauerhaft nachkommen. Wir haben uns gemeinsam ein hohes und anspruchsvolles Ziel gestellt.
Wir wollen die Bildung der Erwachsenen systematisch fördern. Wir wollen HESSENCAMPUS als einen Knotenpunkt des Lebenslangen Lernens in
den Regionen und landesweit aufbauen. Wir wollen die Zusammenarbeit in
der gesamten pluralen Weiterbildungslandschaft ausbauen und vertiefen.“

tiger Lebensbedingungen im ganzen Land im Konsens
Standards und Aufgaben landesweit zu entwickeln
Wir wird der Prozess der Überführung in das Regelsystem
demokratisch organisiert?
Welche Aufgaben und damit auch Verpﬂichtungen übernimmt das Land nach Abschluss der Aufbauphase ab
2013?
In der 2011 anstehenden Novellierung des Weiterbildungsgesetzes müssen Stellung und Aufgaben von HC
beschreiben werden, wobei befürchtete Einschnitte für
die Volkshochschulen vermieden werden müssen
Wie wird die zunehmende Komplexität durch das Anwachsen auf 23 regionale Initiativen und der erhöhte Ergebnisdruck bewältigt?

Der Prozess bleibt spannend, vieles auch ergebnisoffen. Die
GEW sollte sich meiner Meinung nach stärker als bisher aktiv in den HC-Prozess einmischen, insbesondere auch vor
dem Hintergrund der anstehenden Novellierung des Weiterbildungsgesetzes.
Dieter Staudt
Auf Antrag der Fachgruppe Beruﬂiche Schulen hat der GEWLandesvorstand am 19. Sept. 2009 zur Staatlichen Verantwortung in einem regionalen System lebensbegleitenden Lernens
beschlossen:
1. Die GEW Hessen fordert die Übernahme der Weiterbildung in den staatlichen Bildungsauftrag des Grundgesetzes
und setzt sich für eine entsprechende Grundgesetzänderung
ein.
2. Als ersten Schritt fordert die GEW Hessen die Landesregierung auf, grundlegende Aufgaben wie Weiterbildungsberatung, Weiterbildungsbedarfsermittlung, Weiterbildungsberichterstattung und die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes in staatlicher Verantwortung zu organisieren.

HessenCampus
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Sv+ - Kritisches zum Stand
Am 3.12. stand wieder sv+ auf der Tagesordnung des Kulturpolitischen Ausschusses (KPA) des Landtags. Wie schon
mehrmals, so waren auch diesmal Sv+Schulleiter eingeladen. Vor der Sitzung
wollte der Ausschuss erstmals auch die
Vertretung der Lehrkräfte hören und
lud deshalb Vertreter des Hauptpersonalrats zu einem Vorgespräch ein. An
dem Gespräch nahmen die Bildungspolitischen Sprecher bzw. Sprecherin-

nen aller Fraktionen im Landtag teil.
Der HPRLL wurde vertreten durch Ralf
Becker, Carsten Leimbach und Herbert Storn (GEW) sowie Ulrike Zimmer (glb).
Die Vertreter des HPRLL trugen die
vorher abgesprochenen Positionen vor,
in der anschließenden kurzen Diskussion war ein reges Interesse an den Positionen des HPRLL festzustellen. Wegen der Kürze der Zeit konnte die Posi-

Einstimmiger Beschluss des HPRLL zu sv+

SV +Kritisches

Vorbemerkung
Der HPRLL als gewähltes Gremium vertritt die Interessen aller Beschäftigten an den über 2000 Schulen in Hessen. Die Vertreter der sv+-Schulleiterinnen und Schulleiter vertreten demgegenüber nur die Interessen von 17 Schulleiterinnen und Schulleitern beruflicher Schulen - bei über 115 beruflichen Schulen in
Hessen. Von daher begrüßen wir es, dass der KPA den HPRLL
in einer äußerst konstruktiven Atmosphäre zu dem Thema am
3.12.2009 anhörte und diese Gespräche fortsetzen will.
Da die Leistungen der Schulen in sv+ von den Projektverantwortlichen im Ministerium und den projektbeteiligten Schulleiterinnen und Schulleitern im Rahmen vieler Gespräche mit dem
KPA und in der Öffentlichkeit mit Sicherheit ausreichend gewürdigt wurde, beschränken sich die folgenden Ausführungen auf
die aus Sicht des HPRLL problematischen Elemente.
Weiterhin ist anzumerken, dass trotz zwei zusätzlicher Stellen
(dies kommt bei den meisten beruflichen Schulen einer Verdoppelung des Schuldeputats gleich!) gerade einmal 17 Schulen sich
für sv+ beworben hatten. Rund 100 berufliche Schulen, also die
große Mehrheit, sahen trotz der besseren materiellen Ausstattung durch das Modellprojekt darin keine Möglichkeit der Weiterentwicklung ihrer Schule.

1. Der Modellversuch sv+ wird für die Weiterentwicklung der beruﬂichen Schulen überbewertet!
Sv+ geht an den wirklichen Problemen der beruﬂichen Schulen
vorbei und bietet dafür keine Lösungen an. Die beiden wichtigsten Probleme sollen kurz benannt werden:

A. Die Ausuferung des Übergangssystems!
Die unzureichende Zahl von Ausbildungsplätzen - Die unzureichende Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung in
den abgebenden Schulen.
Viele Schulformen der beruﬂichen Schulen werden als Warteschleifen wahrgenommen und die beruﬂichen Schulen nehmen sich immer mehr als Reparaturbetrieb wahr.
Der Unterricht in der Berufsschule im dualen System ist nicht
mehr die Hauptaktivität an Beruﬂichen Schulen.

tion des HPRLL nur angeschnitten werden. Man verständigte sich darauf, dass
der HPRLL seine Positionen schriftlich
an den KPA sendet und dass man sich
wieder treffen werde, um die Diskussion fortzusetzen.
Auf seiner Sitzung am 17.12.2009 fasste der HPRLL einstimmig den im Folgenden dokumentierten Beschluss und
sandte ihn an den KPA mit der Bitte um
weitere Terminvorschläge.

Nach dem aktuellen Zuweisungserlass ﬁndet fast 30 % des Unterrichts an Beruﬂichen Schulen in Schulformen statt, die dem
Übergangssystem zuzuordnen sind. Weniger als 40% der zugewiesenen Stellen sind für den Unterricht in der Berufsschule im dualen System, gut 25% für die studienqualiﬁzierenden
Bildungsgänge (Fachoberschule und Beruﬂiches Gymnasium)
und über 5% für die Weiterbildung in der Fachschule vorgesehen.

B. Der Lehrkräftebedarf an beruﬂichen Schulen wird
im wachsenden Umfang durch dafür nicht
ausgebildete Menschen gedeckt!
Nach dem Bericht des statistischen Landesamts „Lehrerinnen
und Lehrer an allgemein bildenden und beruﬂichen Schulen in
Hessen im Schuljahr 2008/09“ vom Juli 2009 hatten von 9076
hauptamtlichen bzw. hauptberuﬂichen Lehrkräften an Beruflichen Schulen (Dies sind Lehrkräfte, die mehr als die Hälfte der vorgesehen Pﬂichtstunden unterrichten) nur 4958 (55%)
ein Lehramt für beruﬂiche Schulen, 1281(14%) ein anderes
Lehramt, 1151 (13%) waren Fachlehrer/innen und 1686 (18,6
%) Personen hatten kein Lehramt. Hinzu kommen noch 1586
Lehrerinnen und Lehrer an beruﬂichen Schulen mit stundenweiser Beschäftigung. Auch diese haben erfahrungsgemäß in
den wenigsten Fällen einen Lehramtsabschluss. Der Bildungs –
und Erziehungsauftrag, den Schulen haben, ist so langfristig in
Frage gestellt. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, die die Attraktivität des Berufs erhöhen.

04/2009

Berufsschul-

2. Die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte und der
Schulen wird durch sv+ eingeschränkt!
Die Forderung der Projektleitung, dass der Unterricht an den
sv+-Schulen geprägt sein soll von Selbstorganisiertem bzw.
Selbstgesteuerten Lernen (SOL, SGL), fokussiert
die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte auf ein
einziges didaktisches Modell. Lehrkräfte als Proﬁs für das Lehren und Lernen in Schule haben
aber eine Vielzahl didaktischer und pädagogischer Modelle und Methoden parat, um adäquat
agieren zu können.
Dass SOL oder SGL bzw. Elemente daraus die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte bereichern können, mag durchaus möglich sein. Es kann jedoch
nicht das einzige pädagogische Konzept für jeden
Unterricht und alle Schulen sein. Dazu sind zu
vermittelnde Fachinhalte und Werte, Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler sowie das Umfeld von
Schulen zu unterschiedlich. Der HPRLL lehnt
diese Einschränkungen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte und der Schulen ab. Für den
HPRLL müssen Modelle eigenständiger Schule
im Wesentlichen mit einem Ausbau der pädagogischen Freiheiten der Lehrkräfte und der Schulen verbunden sein.

3. Der Umfang der eingesetzten Mittel steht im Widerspruch zu der Wirkung des Modellprojekts auf den
Unterricht und zu den mit dem Modellprojekt
einhergehenden zusätzlichen Belastungen der Kollegien!
Für sv+ gibt es 2 zusätzliche Stellen, eine Verwaltungsstelle und
eine pädagogische Stelle pro Schule. (Die Mittel würden ausreichen, um an jeder beruﬂichen Schule in Hessen einen Sozialarbeiter bzw. eine Sozialarbeiterin nach dem Drittelﬁnanzierungsmodell des ehemaligen Kultusministers Banzer einzustellen.)
Die Verwaltungsstelle ist mit der Abwicklung der durch sv+ zusätzlichen Verwaltungsaufgaben beschäftigt und führt - wenn
überhaupt - zur Entlastung der Schulleitungen. Entlastungen
der Kollegien und der Personalräte sind nur in geringem Maße
gegeben. Auch die pädagogische Stelle geht nur in geringem
Umfang in die Unterrichtsentwicklung ein. Die dadurch möglichen Entlastungen werden durch die Vorgaben (Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Dokumentierungspﬂichten
usw.) des Modellprojekts aufgesaugt. Von daher beklagt auch
die Mehrzahl der befragten Kolleginnen und Kollegen in der
Befragung der wissenschaftlichen Begleitung eine zusätzliche
Belastung durch sv+ und über die Hälfte der Befragten sieht in
sv+ keine Unterrichtswirkung.

4. Ein QM-System erfordert zusätzliche Ressourcen,
eine Zertiﬁzierung kostet Geld und hat für staatliche
Bildungseinrichtungen nur plakativen Wert!
Der HPRLL lehnt eine Zertiﬁzierung von Schulen ab. Schulen
als staatliche Einrichtungen unterliegen rechtlichen und organisatorischen Qualitätsstandards. Staatliche Schulen sind keine
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(Bildungs-) Marktteilnehmer und stehen nicht in einer Marktkonkurrenz und sollen dies auch nicht sein. Der Staat sollte die
Gelder für Schulen nicht in die Taschen von privaten Zertiﬁzierungsﬁrmen umleiten.

5. Durch sv+ wurde bisher Demokratie an Schulen abgebaut und die Mitbestimmung der Personalräte beschränkt!
Die in sv+ entwickelte Kernschulverfassung stärkt einseitig die
Schulleitung und baut Mitbestimmungsrechte von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern ab.
Der HPRLL fühlt sich in seiner Auffassung über die Kernschulverfassung auch dadurch bestätigt, dass trotz großen Drucks
auf die einzelnen sv+ Schulen, die Kernschulverfassung zu
übernehmen, über die Hälfte (9 von 17) sich dafür entschieden
haben, die bisherige Schulverfassung beizubehalten.
Die Einführung der Kernschulverfassung widerspricht dem
Schulgesetz.
Die ‚Fraktale Organisation’ verlagert Arbeit und Verantwortung von Schulleitungen auf die Kollegien, ohne dafür Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die die zusätzlichen Aufgaben leistbar und attraktiv machen.
Die Stellung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters wird zwar
in sv+ gestärkt, die der Personalräte und der schulischen Gremien jedoch nicht.
Auf dem Papier werden zwar nicht die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schulpersonalräte beschränkt, aber faktisch
ﬁndet dies doch statt, da durch die neuen Möglichkeiten der
Schulleitung im Bereich Personal und Budget und verbunden
mit der zusätzlichen Entlastung der Schulleitung es den Personalräten immer weniger möglich ist, im Rahmen ihres Freistellungskontingents ihre Aufgaben nach HPVG zu erfüllen.
Das Schulgesetz und die Konferenzordnung bieten viele Möglichkeiten, um Entscheidungen in Abteilungen und Fachbereiche zu delegieren und die Entscheidungsﬁndung in Konferenzen vorzubereiten. Nach § 133 Abs. 3 und 4 kann die Gesamt-
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konferenz Ausschüsse bilden und ihnen Aufgaben zur Beratung und Beschlussfassung auf Dauer oder befristet übertragen
und sie kann für einzelne Schulstufen, Schulzweige oder Abteilungen Teilkonferenzen einrichten. Und in der Praxis wird auch
so verfahren. Insofern ist die Gesamtkonferenz auch für große
und ausdifferenzierte Schulen ein sinnvolles Instrument.
Der HPRLL bekräftigt seine Position, dass die Mitbestimmung
der Lehrkräfte (aber auch der Eltern und Schüler) nicht abgebaut, sondern ausgebaut werden sollte. Er lehnt deshalb eine
Reduzierung der Konferenz- und Mitbestimmungsrechte ab.

6. Personalhoheit und Personalbudgets tragen nicht unbedingt zur Verbesserung der Qualität von Schulen bei.

SV +Kritisches

Personalbudgets führen zu veränderten Bezahlungen und Qualiﬁkationen im Personal und fast immer unter dem bisherigen
Niveau, nicht zuletzt durch zu knappe Budgetvorgaben. Dies
hat Auswirkungen auf die Qualität schulischer Arbeit und auf
die Belastung der Schulpersonalräte. Diese durften früher vor
Schuljahresbeginn innerhalb eines klar vorgegebenen rechtlichen Rahmens über die Besetzung weniger Stellen mitentscheiden, in sv+-Schulen müssen sie ständig über vielseitige Vorschläge ihrer Schulleiter zu Personalmaßnahmen Entscheidungen treffen, wobei die rechtlichen Grundlagen für die unterschiedlichen Vertragsverhältnisse immer vielschichtiger werden.
Die Stammkollegien und Schulleitungen werden ebenfalls
überlastet. Ständig wechselnde neue Kolleginnen und Kollegen müssen integriert werden. Immer mehr nicht ausgebildete
Menschen werden eingestellt usw. Dadurch, dass Schulleitungen und Personalräte nicht ausreichend geschult sind und Personalräte nicht ausreichend entlastet werden, besteht die Gefahr, dass gesetzliche Vorgaben unterlaufen werden und auch
Fehler passieren.
Der HPRLL spricht sich entschieden gegen eine Deregulierung
bei Qualiﬁkation und Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte aus.
Ein Personalentwicklungskonzept darf nicht hinter Standards,
wie sie bisher im Bereich des HKM gelten, zurückfallen.
Die ersten Erfahrungen im Modellprojekt Selbstverantwortung
plus haben gezeigt, dass durch die Budgetierung der Schulen
der Verwaltungsaufwand dort immens gestiegen ist. Für die Abdeckung der Stundentafel brauchen die Schulen kein Budget,
sondern eine verlässliche Zuweisung von Stellen und somit von
Unterrichtsstunden. Für die Abdeckung der Stundentafel plus
einer Reserve von 10% für Vertretung, Fördermaßnahmen usw.
lehnt der HPRLL eine Budgetzuweisung ab. Weiterhin fordert
der HPRLL Stellenzuweisungen im ausreichenden Umfang für
Assistenzen und Schulsozialarbeit.
Über die Verwendung der weiteren Mittel entscheidet eine demokratisch verfasste Schule in ihren Gremien.

7. Die Frage nach der Umwandlung der beruﬂichen Schulen in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts
stellt sich nicht/verbietet sich, wenn beruﬂiche Schulen
staatliche Bildungseinrichtungen bleiben sollen.
Die Umwandlung wird alleine mit einer Tätigkeit auf dem Markt
außerhalb des staatlichen Bildungsauftrags begründet. Zu dem
Thema wurde vom Hessischen Kultusministerium ein Rechts-
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gutachten in Auftrag gegeben, das diese Möglichkeit (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) nur unter äußerst restriktiven Bedingungen und mit einem hohen Aufwand in Erwägung zieht. In dem Gutachten wurde auch auf die Gefahr hingewiesen, dass, wenn selbständige staatliche Bildungseinrichtungen auf dem Markt tätig werden, deren staatliche Angebote
aufgrund der EU-Wettbewerbsregelungen auch für den Markt
geöffnet werden müssen.
Generell stellt sich die Frage, weswegen beruﬂiche Schulen ihr
Aufgabenspektrum erweitern und wie sie dies bewerkstelligen
sollen, wenn es gleichzeitig nicht möglich ist, für die gesetzlich
vorgesehenen Aufgaben der beruﬂichen Schulen ausreichend
qualiﬁziertes Personal zu ﬁnden!
Vertreter der Schulträger in der Projektgruppe sv+ erklärten zudem, dass sie gar nicht die personellen und zeitlichen Ressourcen hätten, um die Gremien für eine rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts zu besetzen.
Schulen als Bildungsanstalt des Staates müssen nach der Hessischen Verfassung ihre Angebote kostenlos machen. Wenn Beruﬂiche Schulen Fort- und Weiterbildungsangebote machen,
dürfen diese keinesfalls kostenpﬂichtig sein.
Rechtsformänderungen in Richtung einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (wie von den SVP-Schulleitern
gefordert), welche die Beruﬂichen Schulen Hessens außerhalb
des gegenwärtigen Systems staatlicher Schulen stellen würden,
lehnt der HPRLL entschieden ab.

Schlussbemerkung:
Der HPRLL hatte in seinem Brief an den KPA vom 14.11.2007
geschrieben: „Der HPRLL lehnt … einen Transfer der Ergebnisse des Modellprojekts auf alle beruﬂichen Schulen ab 1. Januar 2010 ab. Diese Entscheidungen über den Transfer muss
nach Auffassung des HPRLL von den Ergebnissen einer abschließenden Evaluation des Projekts abhängig gemacht werden.“ Dies ist leider nicht geschehen. Ja, in dem kurzfristig von
der Kultusministerin ‚zur Überarbeitung’ zurückgezogenen
Arbeitsbericht der Projektgruppe ‚Eigenverantwortliche Schule’ vom 30.1.2009 wird zusammenfassend festgestellt: „Einen
direkten Zusammenhang zwischen erhöhter Eigenverantwortlichkeit der Schulen und dem erfolgreicheren Erreichen pädagogischer Ziele konnte die Projektgruppe bei ihrer Bestandsaufnahme allerdings nicht ermitteln“. Der HPRLL sieht sich hierdurch in seiner dargestellten Auffassung bestätigt.
Der HPRLL fordert daher eine umfassende wissenschaftlich
fundierte Evaluation des Projekts „Selbstverantwortung plus“,
bevor es zu einem Transfer auch nur von Teilen von sv+ auf
andere Schulen kommt. Bisher existieren keine dem HPRLL
bekannten wissenschaftlich fundierten Belege darüber, dass irgendetwas, das in sv+ gemacht wurde, zu einer Verbesserung
der Bedingungen von Schülerinnen und Schülern oder von
Lehrkräften und schon gar nicht zu besseren Lernergebnissen
geführt hätte.

Trenne Dich nicht von Deinen Illusionen. Wenn
sie verschwunden sind, wirst Du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain

04/2009

Berufsschul-

Insider

Seite 15

Ein nachhaltiges, virtuelles
Unternehmen auf Erfolgskurs
- Ein Preis kommt selten allein -

Großer Bahnhof auf dem Deutschen
Arbeitgebertag am 24. November 2009
in Berlin: Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt als Gastgeber, Bundeskanzlerin Angela Merkel, SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel, Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir, DGB-Chef Michael
Sommer und wir, das LehrerInnenteam
des „Parkhotel Wiesbaden KG“, ein Unterrichtsprojekt der Louise-SchroederSchule Wiesbaden, sowie unsere Schulleiterin. Unserem Team wurde der mit
10.000 € dotierte „Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung 2009“ in
der Kategorie Berufsschule vom
Sponsor, der Deutschen Telekom
AG, vertreten durch Vorstandsvorsitzenden René Obermann
und Vorstandsmitglied Thomas
Sattelberger und dem BDA-Vizepräsident Gerhard F. Braun verliehen.

kation. Es erfüllt den Bildungs- und Erziehungsauftrag und die Vorgaben des
Rahmenlehrplans umfassend. Nachhaltige Bildung mit den Dimensionen Ökologie, Ökonomie, Gesundheit, Kultur
und Soziale Gerechtigkeit sind integrale
Bestandteile der Lernsituationen. Unser
Ziel dabei war und ist es, ein zukunftsfähiges Konzept weiter zu entwickeln.
Werteorientierung, das Bewusstsein globaler
Verantwortung und die Berücksichtigung von
Bedürfnissen und Chancen zukünftiger Generationen sind charakteristisch für unser zu-

in eine lerngruppenadäquate Lernsituation (Szenario). Dadurch entstehen ganzheitliche und fächerübergreifende Situationen, die die Grenzen von Theorie und
Praxis auch auﬂösen. Die Lehr- und Lernarrangements sind ausgerichtet auf die
individuelle Förderung und den Erwerb
von beruﬂichen Handlungs- und Gestaltungskompetenzen. Die Abfolge der
Lernsituationen basiert auf einer vom
Lehrkräfteteam vorgegebenen Unternehmenssituation und damit situativ in Anlehnung an betriebliche Notwendigkei-

Parkhotel Wiesbaden KG
- eine wahre Geschichte!
Wie geht das zusammen: Wertorientierung im berufsbezogenen Unterricht? Theorie-PraxisVerknüpfung? Kolleginnen und
Kollegen, die im Team arbeiten?
Selbstgesteuerte
Lernprozesse? Und ökonomische Bildung?
UNESCO-Auszeichnung und
UNESCO-Auszeichnung mit UNESCO-Team und Prof. Dr. Gerhard de Haan (rechts)
Arbeitgeberlob ?
- Ja, es geht tatsächlich! …
kunftsfähiges Konzept der „Bildung für nach- ten sowie Geschäfts- und Arbeitsabläufe.
haltige Entwicklung“.
Jeder Entscheidungssituation liegt in der
Mit der Neuordnung der Berufe des gast- Besonders realitätsnahe Ausprägung ﬁn- Ausführung eine vollständige Handlung
gewerblichen Bereichs veränderten sich den Arrangements in Lernortkooperati- zugrunde und gliedert sich in die PhaAusbildungsanforderungen. Gastgewerb- on mit dem Unternehmen „Schülerbis- sen: Ziele setzen, Informieren, Planen,
liche Berufe bilden nun eine Schnittstel- tro FRESKO“. Ergebnisse von Lernpro- Durchführen, Auswerten und Bewerten.
le zwischen gewerblich-technischer und zessen wirken nicht selten auch in die Eine Stärke dieses Lehr- und Lernansatkaufmännisch geprägter Ausbildung, Ausbildungsbetriebe hinein.
zes liegt zweifellos im relativen Ernstchawas auch in den Prüfungsanforderungen
rakter des wirtschaftlichen Handelns der
zum Ausdruck kommt.
Ausgehend von einer angenommenen Schülerinnen und Schüler. VerantwortUnser „Unternehmen“, die virtuelle wirtschaftlichen Situation der „Park- liches unternehmerisches Denken und
Lernﬁrma „Parkhotel Wiesbaden KG“, hotel Wiesbaden KG“ entwickelt unser Handeln wird provoziert und damit erist ein im Rahmen des Lernfeldkonzep- Lehrer- / -innen –Team unter Beachtung fahr- und nachvollziehbar. Des Weitetes angelegtes Curriculum für alle drei einer nachhaltigen Unternehmensstra- ren modelliert das virtuelle Hotel im
Ausbildungsjahre des Hotel- und Restau- tegie und des entsprechenden Lernfel- Kontakt mit anderen virtuellen / realen
rantfachs auch mit der Zusatzqualiﬁka- des eine hotel- bzw. restaurantspeziﬁsche Unternehmen über den Unternehmenstion Hotelmanagement / Europaqualiﬁ- Problemsituation und verwandelt diese zusammenhang hinaus zugleich gesamt-

virtuelles
Unternehmen

Seite 16

Berufsschul-

04/ 2009

wirtschaftliche Strukturen bis hin zur
weltwirtschaftlichen Verﬂechtung, sowie die institutionellen, rechtlichen und
auch technologischen Rahmenbedingungen betrieblichen Handelns.

es, durch Aufstockung des Vermögens
durch Spenden eine Stiftung zu errichten.

terrichtsvor- und –nachbereitung
 Leitungsunterstützung für innovative Konzepte,

Wünsche fürs neue Jahr 2010

UNESCO-Auszeichnung

Damit wir weiter auf Erfolgskurs bleiben
können, steht auf unserem Wunschzettel
für das Jahr 2010 folgendes:
 Ein auf nachhaltige beruﬂiche Bildung ausgerichtetes Schulprogramm
der Louise-Schroeder-Schule
 Offene Lernlandschaften zur Förderung selbstgesteuerten Lernens
 Die notwendige Medien-Ausstattung
für Lerngruppen und Lehrerteams
und deren ﬂexible Verfügbarkeit
 Kurze und unbürokratische Wege zu
Arbeitsmaterialien
 Doppelbesetzungsmöglichkeiten
 Teamfortbildungen
 Planungssicherheit durch Teamkontinuität
 Angemessene Infrastruktur zur Un-

denn: Lernfeldunterricht braucht ein gehöriges Maß an Umdenken und Schulentwicklungskompetenz sowie eine kooperative Leitungs-, Kommunikationsund Schulkultur.
Wir sind nicht am Ziel, sondern auf einem guten Weg und interessiert an weiteren Partnerschaften inner- und außerhalb der Schule.

Unser „Parkhotel Wiesbaden KG“ wurde auch im November 2008 für das Projekt „Weiterentwicklung des nachhaltigen Curriculums im Unterricht – schwerpunktmäßig durch Realprojekte mit dem
Kooperationspartner FRESKO e. V“ von der Deutschen-UNESCO Kommission ausgewählt und ausgezeichnet. Das
Projekt darf den Titel, „Ofﬁzielles Projekt der UN-Weltdekade 2009 / 2010 Bildung für nachhaltige Entwicklung“ tragen. Wir freuten uns riesig über diese
Auszeichnung, die wir in Hannover im
November 2008 in sehr festlichem Rahmen erhielten. Die Verleihung des Arbeitgeberpreises für Bildung im November 2009 ist ein weiterer Höhepunkt in
der Anerkennung unserer Arbeit.
virtuelles
Unternehmen
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Ohne Unterstützung von Außen wären wir nicht so weit gekommen, wie wir
jetzt sind. Deswegen bedanken wir uns
ausdrücklich bei den Organisatoren der
Fortbildungsreihe „Mut zur Nachhaltigkeit“, dem SSA Darmstadt-Dieburg und
der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung für ihre fachliche und moralische Unterstützung bei unserer Arbeit. Bedanken möchten wir uns auch
bei der Lernfeldinitiative Hessen, von
deren Fortbildungsveranstaltungen wir
erheblich für die unterrichtliche Umsetzung unserer Ziele proﬁtiert haben.
Wir hoffen, dass unsere Auszeichnung
Anreiz und Ansporn ist, das Netzwerk
für nachhaltige Bildung in unserer Schule, im Berufsschulzentrum Wiesbaden
und weiteren Schulen im Bundesland
Hessen zu verbreiten.
Mit dem Preis und dem Preisgeld kommt
auf uns eine neue Herausforderung zu:
Wir müssen uns zukünftig als Realprojekt intensiv mit der Frage beschäftigen,
wie ein nachhaltiges Finanzmanagement
aussehen kann. Das Preisgeld wird vom
Verein „Parkhotel Wiesbaden - Verein
zur Förderung der nachhaltigen beruﬂichen Bildung e.V.“ verwaltet, der als gemeinnützig anerkannt ist. Unser Ziel ist

LehrerInnen-Team: Claudia Claude, Christiane Wittling, Wolfgang Bock, Jochen Martin, Michael Vorreiter.

Informationen über das Projekt unter
www.parkhotel-wiesbaden.de und
von dort Links auf weitere Nachhaltigkeits-Themen sowie ein Kontaktformular.

Ziele und Strategien des „Parkhotel Wiesbaden“ unter
dem Gesichtspunkt globaler Verantwortung
Absichten / Ziele
-

-

-

-

-

Übernahme ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung
(regional, national, global) (Selbstverpﬂichtungen)
Langfristiger Erhalt des Hotels: Es
erwirtschaftet einen ausreichenden
Gewinn als Voraussetzung für den
Ausgleich sozialer Konﬂikte
Es bezieht die Interessen von Eigentümern, Gästen, Mitarbeitern,
Lieferanten Gesellschaft, Kommune, u. a. in seine Entscheidungen
mit ein
Nachhaltige Beziehungen zu allen
Bezugsgruppen des Hotels (Langfristige faire Beziehungen zu Lieferanten und Vorproduzenten und
faires Konkurrenzverhalten)
Es leistet einen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung
Einbindung des Hotels (Unternehmens) in die Region im Sinne einer
Kirchturmpolitik
Beschränkung des Unternehmenswachstums / small is beautiful
Nachhaltige Gästezufriedenheit

Weitere Essentials unserer
Arbeit sind:
 Strategien und Grundverhaltensweisen unter Beachtung ihrer globalen nachhaltigen Auswirkungen
 Wirtschaften in nachhaltigen Wiederverwertungskreisläufen
 Einsatz von umweltfreundlichen
und sozialverträglichen Technologien, Ressourcen und Vorprodukten:
 Nachhaltige Produktpolitik
 Nachhaltige Personalpolitik im Sinne des human ressource management:
 Aktiver Umweltschutz / aktives soziales Engagement
Für jede Lernsituation sind unternehmenspolitische Leitsätze zu bilden, die
vom Lehrerteam bezüglich Formulierung einer Problem- / Entscheidungssituation zu beachten sind. Das Gleiche
gilt für die Problemlösung durch die
Auszubildenden. Die Leitsätze strukturieren nicht nur das Inhaltliche einer
Lösung, sondern auch den Lösungsweg.
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BIBB-Hauptausschuss - Stellungnahme zum
Entwurf eines Deutschen Qualifikationsrahmens
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) hat auf seiner
Dezember-Tagung in Bonn eine weitere Stellungnahme zur Entwicklung eines Deutschen Qualiﬁkationsrahmens
(DQR) verabschiedet. Darin begrüßt er
die Schaffung eines „bildungsbereichsübergreifenden und lernergebnisorientierten“ DQR, würdigt die bisherigen Leistungen der vier Arbeitsgruppen und benennt sieben „grundsätzliche Positionen“, die nach seiner Auffassung bei der
Fortsetzung der Arbeiten „unbedingt zu
beachten“ sind.
Der Hauptausschuss erwartet ferner eine
im Konsens erarbeitete Lösung in der
nach wie vor ungeklärten Frage, wie eine
Zuordnung der Qualiﬁkationsproﬁle der
allgemein bildenden Schulen zu den einzelnen Niveaus des DQR erfolgen soll.
Da nach Auffassung des Gremiums der
DQR Auswirkungen auf die Entwicklung der beruﬂichen Bildung und damit auch auf die Entwicklung von Ausund Fortbildungsordnungen haben wird,
müssen jetzt die für Wirtschaft und Arbeit zuständigen Ressorts in die weiteren
Abstimmungsprozesse mit eingebunden
werden.

möglichen Auswirkungen eines DQR
„vorausschauend bewerten und beurteilen“ soll.
Der Europäische Qualiﬁkationsrahmen (EQR) und ein darauf abgestimmter DQR sollen insbesondere dazu beitragen, die Transparenz von Qualiﬁkationen zu verbessern und die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und innerhalb des jeweiligen nationalen Bildungssystems zu erhöhen. Dadurch soll es beispielsweise Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen
leichter fallen, die von den Bürgern und
Bürgerinnen erworbenen Kompetenzen
zu beurteilen.

Der BIBB-Hauptausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, die Bundesregierung
in grundsätzlichen Fragen der Berufsbildung zu beraten. Er ist zu gleichen Teilen
mit Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Länder sowie des Bundes besetzt.
Die Stellungnahme des BIBB-Hauptausschusses zur laufenden Erarbeitungsphase des Deutschen Qualiﬁkationsrahmens
(DQR) ﬁndet sich unter: http://www.
bibb.de/dokumente/pdf/HA_Stellungnahme_DQR_ﬁnal.pdf
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 45/2009
- 22.12.2009

selbstbestimmte
Lernkultur

Die Mitglieder des BIBB-Hauptausschusses sprechen sich zudem dafür aus, im
kommenden Jahr ein wissenschaftliches
Begleitprojekt durchzuführen, das die

Selbstbestimmte Lernkultur
Selbstbestimmte Lernkultur bedeutet
erziehender Unterricht, Wissensvermittlung und Bildung. Die Schule macht
die Schülerinnen und Schüler mit den
Grundlagen unserer Kultur vertraut. Sie
bildet die Schülerinnen und Schüler, indem diese sich die Grundlagen individuell und gemeinsam erschließen, sich
Sinn- und Wertfragen in einer Demokratie stellen und sowohl wissenschaftliche Verfahren als auch ästhetische Gestaltung erproben und verstehen.
Lernen ist ein individueller Prozess im
sozialen Miteinander. Neugierde und

Erforschen, Erproben und gemeinsames
Handeln sind wichtig. Lernen braucht
Zeit und Freiheit für aktive Formen der
Aneignung, für selbsttätiges und selbstständiges Lernen und eigenverantwortliches Handeln.

längere Projektphasen, in denen die
Schülerinnen und Schüler an selbst gewählten, fächerverbindenden und alltagsorientierten Aufgaben arbeiten. Am
Ende dieser Phasen präsentieren die
Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vor der Lerngruppe oder im Jahrgang.

Lebenslanges Lernen ist angesagt. In der
Schule werden selbst gesteuerte Formen
des Lernens praktiziert. Diese Lernkultur fördert die Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler.

Lernen braucht individuelle und gemeinsame Rückmeldung, Präsentationen und vor allem gesellschaftliche
Wertschätzung von Ergebnissen.

Im Jahresrhythmus der Schule gibt es

Sybille von Soden
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Ausbildungsmarkt von Wirtschaftskrise
und demografischem Einbruch gezeichnet
Mit 566.004 neuen Lehrverträgen wurden 2009 bundesweit 50.338 Ausbildungsverhältnisse weniger begonnen
als im Jahr zuvor (-8,2 %). Dies ist das
Ergebnis einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zum
Stichtag 30. September. In Ostdeutschland sank die Zahl der Neuabschlüsse
um 13,0 %. Sie ﬁel damit nicht nur auf
den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung, sondern lag mit 98.998 erstmals unter der Marke von 100.000. In
Westdeutschland wurden 467.006 neue
Ausbildungsverträge abgeschlossen.

den. Dies gilt insbesondere für jene Betriebe, die Ausbildungsplätze außerhalb
stark nachgefragter Berufe anbieten. Zu
den Berufen, in denen Lehrstellen nur
sehr schwer besetzt werden können, zählen zum Beispiel Bäcker/-in, Fleischer/in, Gebäudereiniger/-in, Restaurantfachmann/-frau oder Fachverkäufer/-in im
Nahrungsmittelhandwerk.
In Westdeutschland ging die Zahl der an
einer Ausbildung interessierten Jugendlichen ebenfalls zurück. Doch hier sind
die Auswirkungen des demograﬁschen

Ausbildungsmarkt

deutsche Ausbildungsmarkt dadurch,
dass sich 2009 wesentlich weniger Altbewerber/-innen bei den Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Trägern meldeten
als ursprünglich erwartet worden war.
Der starke Rückgang bei dieser Personengruppe und die demograﬁschen Effekte
konnten allerdings den durch die Wirtschaftskrise ausgelösten Einbruch des
Ausbildungsplatzangebotes (-37.758 gegenüber 2008) nicht so weit auffangen,
dass sich die Ausbildungschancen der
westdeutschen Jugendlichen wie in den
drei Jahren zuvor weiter verbesserten.
Standen 2008 rechnerisch noch 67,0
neue Ausbildungsverträge 100 Schulabgängerinnen und Schulabgängern gegenüber, ﬁel dieser Wert 2009 wieder auf
63,1 (Ostdeutschland: 72,4 in 2008 und
74,0 in 2009).
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland ist somit zunehmend von zwei scheinbar widersprüchlichen Phänomenen gekennzeichnet: Auf
der einen Seite ﬁnden die Unternehmen

Ungeachtet des starken Einbruchs in Ostdeutschland verbesserten sich die Ausbildungschancen für die dort lebenden Jugendlichen. Sie sind inzwischen sogar
günstiger als die Chancen der westdeutschen Jugendlichen. Denn die Zahl der
Haupt- und Realschulabgänger/-innen –
die Hauptklientel der dualen Berufsausbildung – sank im Osten erneut um 13,1
%. Mit nur noch 79.802 hat sie sich gegenüber 2001 (175.163) inzwischen mehr
als halbiert. Erschwerend kam in diesem
Jahr hinzu, dass sich der massive Geburtenrückgang der frühen 90er-Jahre nun
erstmalig auch spürbar auf die Zahl der
Abiturienten und Abiturientinnen auswirkt. Ihre Zahl nahm im Vergleich zu
2008 um 17,3 % ab und lag bei nur noch
54.030.
Für viele ostdeutsche Unternehmen bedeutet dies, dass sie inzwischen große
Schwierigkeiten haben, Bewerber/-innen für ihre Ausbildungsplätze zu ﬁn-

Einbruchs noch
nicht so heftig
wie in den neuen
Bundesländern.
Im Vergleich zu
2008
wurden
zwar 3,8 % weniger Haupt- und
Realschulabgänger/-innen registriert. Die Zahl
der Abiturienten und Abiturientinnen stieg
jedoch um 4,8
%, unter anderem auch als Folge des doppelten
Abiturjahrgangs
im Saarland.
Eine deutliche
Entlastung erfuhr der west-
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Übersicht 1: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Berichtsjahren 2008 und
2009
darunter:
Alte Länder
neue Länder und Berlin
2008
616.342
502.604
113.738
2009
566.004
467.006
98.998
Entwicklung
-50.338
-35.598
-14.740
2009:2008
-8,2%
-7,1%
-13,0%
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September
Deutschland

– insbesondere in Ostdeutschland – immer weniger Bewerber und Bewerberinnen, auf der anderen Seite gibt es – vor
allem im Westen Deutschlands – immer
noch zu viele Jugendliche, die bei ihrer
Ausbildungsplatzsuche erfolglos bleiben.
Zum Stichtag 30. September 2009 registrierten die Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Träger bundesweit noch rund
93.000 Bewerber/-innen, die auch noch
zu diesem Zeitpunkt ihren Wunsch nach
Vermittlung einer Ausbildungsstelle weiter aufrecht erhielten. Die meisten dieser
Jugendlichen (rund 82.000) stammen aus
den alten Bundesländern. Rund 77.000
dieser 93.000 noch suchenden Bewerber und Bewerberinnen hatten bis zum
30. September zumindest eine Alternative gefunden, zum Beispiel die Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen oder an einer Einstiegsqualiﬁzierung (29.000), einen erneuten Schulbesuch (21.000), ein Praktikum (7.000),
eine Erwerbstätigkeit (8.000), die Fortsetzung einer außerbetrieblichen Ausbildung (7.000) beziehungsweise einer bereits begonnenen betrieblichen Ausbildung oder eines Studiums (2.000) oder
die Leistung gemeinnütziger beziehungsweise sozialer Dienste (3.000).
Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Manfred Kremer,
appelliert angesichts der aktuellen Situation auf dem Ausbildungsmarkt an die
Unternehmen, in Zukunft noch stärker
als bisher auf die Jugendlichen zuzugehen, die in der Schule nicht zu den Leistungsstärksten zählen. Hierzu gebe es für
die Betriebe keine Alternative, denn die
demograﬁsche Talfahrt werde sich auch
in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. „Viele vermeintlich schwächere Jugendliche sind froh, ihre Schulzeit end-

lich hinter sich gelassen zu haben und
brennen nun darauf, ihre wahren Stärken in einer betrieblichen Berufsausbil-
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dung unter Beweis zu stellen“, so Manfred Kremer. Es sei deshalb nicht sinnvoll, diese Jugendlichen bei vorhandener Ausbildungsreife in schulischen Warteschleifen unterzubringen und sie dort
weiter zu demotivieren.
Weiterführende Analysen und Daten zur
aktuellen Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes im Jahr 2009 sind im Internetangebot des BIBB unter www.
bibb.de zu ﬁnden.
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 44/2009,
Bonn, 18.12.2009

Übersicht 2: Entwicklung der Zahl der Abgänger und Entlassenen aus
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie der registrierten
Ausbildungsstellenbewerber aus früheren Schulentlassjahrgängen
Abgänger und
Absolventen aus
allgemeinbildenden
Schulen 1)

Abgänger und
Absolventen aus
beruflichen
Schulen 1)

Ausbildungsstellenbewerber
aus früheren
Schulentlassjahren
("Altbewerber") 2)

nicht
BVJ, FOS
studien- studien- BGJ und und
aus dem
berechtigt berechtigt BFS FGYM Vorjahr

aus noch früheren Personen
Jahren
insgesamt

Deutschland
2008
634.609 272.474 291.495 121.522 128.492
191.786 1.640.378
2009
601.984 271.120 281.926 119.482 111.702
132.025 1.518.239
Entwicklung -32.625 -1.354 -9.569 -2.040
x
x
x
2009 zu 2008
-5,1% -0,5% -3,3% -1,7%
x
x
x
Alte Länder
2008
542.773 207.174 259.534 99.128 101.670
140.888 1.351.167
2009
522.182 217.090 254.098 99.295 90.837
99.846 1.283.348
x
Entwicklung -20.591
9.916 -5.436
167
x
x
2009 zu 2008
-3,8% +4,8% -2,1% +0,2%
x
x
x
Neue Länder
und Berlin
2008
91.836 65.300 31.961 22.394 26.822
50.898 289.211
2009
79.802 54.030 27.828 20.187 20.865
32.179 234.891
Entwicklung -12.034 -11.270 -4.133 -2.207
x
x
x
2009 zu 2008 -13,1% -17,3% -12,9% -9,9%
x
x
x
1)
Abgänger und Absolventen aus allgemeinbildenden und beruflichen Schulen: Ist-Zahlen für
2008, Schätzungen für 2009.
2)
Ausbildungsstellenbewerber aus früheren Schulentlassjahren: Ist-Zahlen für 2008 und für
2009. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist allerdings ein Vorjahresvergleich in
Folge einer geänderten Datenermittlung nicht möglich.
BVJ = schulisches Berufsvorbereitungsjahr, BGJ = schulisches Berufsgrundbildungsjahr, BFS
= Berufsfachschule (ohne voll qualifizierende Abschlüsse), FOS = Fachoberschule, FGYM =
berufliches Fachgymnasium
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für Berufsbildung,
eigene Berechnungen

Ausbildungsmarkt

Seite 20

Berufsschul-

Insider

HPRLL Intern
Welchen Stellenwert messen Landesregierung und Spitze des Kultusministeriums den Beruﬂichen Schulen zu, wenn
fast ein Jahr die Abteilungsleiterstelle vakant ist und gleichzeitig mehrere Referentenstellen in der Abteilung über längere Zeit unbesetzt bleiben?
Inzwischen wurden einzelne Referentenstellen besetzt und die Ernennung des
neuen Abteilungsleiters (Frauen hatten
sich nicht beworben) steht anscheinend
bevor. Ob damit dann auch Chancen für
die Weiterentwicklung der Beruﬂichen
Schulen entstehen, bleibt abzuwarten.

SOMA Holztechnik

HPRLLIntern

Die Fortbildungs-Sondermaßnahme geht
jetzt in ihr letztes Jahr. Die dringendsten
Fortbildungsmaßnahmen sind geplant
und eine Abschlussveranstaltung ist auch
vorgesehen. Die Fortbildung im Berufsfeld Holztechnik soll im Anschluss an
die SOMA von einem Berufsfeldforum
übernommen werden. Wie der Bedarf
mit den für Berufsfeldforen vorgesehenen Mitteln nur annähernd gedeckt werden kann, bleibt ein Geheimnis des Ministeriums. Dies gilt übrigens für alle anderen Berufsfeldforen auch.

SOMA Bau

Da diese SOMA keine zusätzlichen
Mittel erhält, sind dort die Möglichkeiten äußerst eingeschränkt. Im Schuljahr
08/09 wurde ein Wettbewerb durchgeführt, an dem sich viele Schulen beteiligt
hatten. Die Preise wurden von den Kammern gestiftet. Auch in 2010 soll wieder ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Thema soll die Lernortkooperation
zwischen Berufsschule und überbetrieblicher Ausbildungsstätte bei der Umsetzung des Lernfeldkonzepts und der Förderung benachteiligter Jugendlicher sein.
Die Preisgelder stiften wieder die Kammern. Der Wettbewerb soll im Amtsblatt ausgeschrieben werden, vorab sollen die betreffenden Schulen informiert
werden.

SOMA Sozialpädagogik

Die Dienststelle hatte die Anregungen

des HPRLL aufgenommen und demgemäß die Maßnahme mit ihm eingehend
erörtert. Danach stütze sich die Fortbildung auf drei Säulen, die sich aufgrund
von Interessensbekundungen der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen ergeben haben.
Bei der Säule Hessischer Bildungs- und
Erziehungsplan (BEP) ginge es um eine
exemplarische Behandlung des BEP am
Beispiel des hessischen BEP. Vergleiche
mit anderen BEP sollten auch in die Fortbildung mit einﬂießen.
Bei der Säule Selbstgesteuertes Lernen
(SGL) ginge es der Dienststelle nicht darum, ein SGL-Konzept den Schulen überzustülpen, sondern in einer kritisch-reﬂektiven Auseinandersetzung zu prüfen,
inwieweit die damit verbundenen neue
Lernkulturen und Methoden auf die
Fachschule für Sozialpädagogik übertragen werden können.
Die dritte Säule diene dazu, weitere speziﬁsche Themenfelder zu bearbeiten, die
auf Wunsch der Kolleginnen und Kollegen formuliert werden.
Auch das hessische Kindersprachscreening (KiSS) soll exemplarisch für alle
Kindersprachscreenings behandelt werden. Dabei soll auch eine kritische Betrachtung über den Sinn und Zweck solcher Kindersprachscreenings in die Fortbildungsmaßnahme mit einﬂießen.
Die Fortbildung wird unterstützt vom
Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in
München und vom Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen (ZNL)
in Ulm.
Eine erneute Ausschreibung der SOMA
sieht die Dienststelle nicht vor. Die Auftaktveranstaltung ist noch nicht terminiert, die Schulen und der HPRLL sollen jedoch rechtzeitig darüber informiert
werden. Der HPRLL soll in der Steuerungsgruppe vertreten sein.

Einstellungserlass

Der Einstellungserlass, der das Verfahren der Stellenbesetzung an Schulen regelt, wurde der neuen Quereinstiegsver-
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ordnung angepasst und mit Vorschlägen
des HPRLL geändert, so dass der HPRLL
diesem zustimmen konnte.
Schon seit längerem ist im Einstellungserlass geregelt, dass die Schule über die
Stellenbesetzung entscheidet. Dies ist jedoch anscheinend noch nicht bei allen
Schulleiterinnen und Schulleitern angekommen. Deshalb hier die Regelungen
in Kürze, die auch für die Personalräte
wichtig sind.
Hat eine Schule eine freie Stelle, die sie
besetzen will, entscheidet der/die Schulleiter/in, ob die Stelle nach Rangliste besetzt oder ausgeschrieben wird. Hierbei
ist der Schulpersonalrat zu hören. Bei
einer Ausschreibung verfasst der /die
Schulleiter/in den Ausschreibungstext,
erstellt das Anforderungsproﬁl und legt
es dem Schulamt zur rechtlichen Prüfung vor. Davor soll der Schulpersonalrat gehört werden. Das Schulamt veröffentlicht die Stellenausschreibung im
Internet und unterstützt die Schule bei
der Auswahlentscheidung. Der Schulleiter bestimmt die Zusammensetzung des
Auswahlgremiums, das über das Auswahlverfahren und die Auswahl entscheidet. Danach ist der Schulpersonalrat zu beteiligen (Mitbestimmungsrecht).
Das Schulamt prüft die Rechtmäßigkeit
des Verfahrens und leitet die Anstellung
in die Wege. Beim Ausschreibungsverfahren ist demnach die Schule Herr des
Verfahrens, das Schulamt greift nur bei
rechtlichen Verstößen ein.
Beim Ranglistenverfahren ist allerdings
nach wie vor das Schulamt zuständig.

Schwarze Listen

Die Frankfurter Rundschau berichtete im
November von der Existenz einer schwarzen Liste, auf denen problematische Lehrkräfte erfasst würden. Der HPRLL hat
dieses Thema auf zwei Sitzungen mit der
Dienststelle erörtert. Eindeutig geklärt ist,
dass es sich um keine Liste handelt, die unliebsame Kolleginnen und Kollegen erfasst,
die sich im Dienst beﬁnden. Die schwarze
Liste soll demgegenüber nicht geeignete Bewerberinnen und Bewerber aus dem hessischen Schuldienst fernhalten. Insbesondere bei schulscharfen Ausschreibungen ergab sich aus Sicht des HKM diese Erfordernis, da die einstellenden Behörden hier unter einem Informationsdeﬁzit litten. Die
Frage der Rechtsstaatlichkeit ist aus Sicht
der Dienststelle geklärt, da die Aufnah-
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me auf die Liste z.B. durch die Entlassung aus dem Schuldienst bzw. durch
die Nichtaufnahme auf die Rangliste
begründet wird. Außerdem nannte das
HKM als Grund für die Aufnahme auf
die Liste die Nichtbewährung in befristeten Verträgen. Gerade diese letzte Kategorie wirft Fragen nach Rechtmäßigkeit
auf, da dieser Personenkreis keine Möglichkeit hatte, einem Verwaltungsakt wie
einer Entlassung zu widersprechen. Deren Verträge wurden schlichtweg nicht
verlängert. Der HPRLL sieht mit der Anlage dieser Listen seine Mitbestimmungsrechte verletzt und sich in seiner Rechtsauffassung durch ein Vorabgutachten bestätigt und wird jetzt seine Rechte juristisch einfordern.

Änderungen im Referendariat

Die Dienststelle berichtete dem HPRLL
von der geplanten Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG).
Danach liegt ein Gesetzentwurf vor, der
die Zustimmung der Ministerin habe,
aber im Justiz-, Innen- und Finanzministerium noch beraten werde. Kern des
Entwurfes seien eine Verkürzung des Referendariats auf 21 Monate, die Festlegung auf neun bewertete Module, von
denen sieben vorgeschrieben und zwei
seminarspeziﬁsch ausgestaltet werden
können; das Modul „Schule mitgestalten
und entwickeln“ soll in die Hand der Seminare kommen; stattdessen gebe es wieder ein Schulleitergutachten mit Note;
die Fachdidaktik werde aufgewertet dadurch, dass zwei Fachdidaktikmodule
bei der Note doppelt zählen.
Unklarheit bestehe in der Koalition über
die Dauer des Referendariats. Der Entwurf des Kultusministeriums sehe 21
Monate vor mit dem Ziel, aus den eingesparten Ressourcen die Ausbildungsschulen zu entlasten. Es werde aber auch
die Vorstellung der Integration bestimmter Teile der 2. Phase in die 1. Phase und
damit eine weitergehende Verkürzung
des Referendariats diskutiert. Wegen der
langwierigen Vor- und Abläufe wird zum
01.02.2010 und 01.08.2010 noch nach al-
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Personalräteschulungen
2. Halbjahr des Schuljahres 2009/2010

Weitere Spezialschulungen

Team Nord
15.03. – 17.03.2010Aufbauschulung
03.05. – 07.05.2010Grundschulung
06.09. – 08.09.2010Aufbauschulung
01.11. – 03.11.2010Aufbauschulung
Team Mitte
23.02. – 25.02.2010Grundschulung I
19.04. – 21.04.2010Grundschulung II
17.05. – 19.05.2010Aufbauschulung
Team Süd
25.01. – 27.01.2010Aufbauschulung I
01.02. – 02.02.2010Aufbauschulung II
15.03. – 16.03.2010Grundschulung II
26.04. – 28.04.2010Aufbauschulung II

17.02. – 19.02.2010
Fortbildungsveranstaltung für Gesamtschwerbehindertenvertretungen

tem HLbG eingestellt. Der erste Einstellungstermin nach neuem HLbG solle
dann der 01.05.2011 sein. Es bleibe bei
der Viererprüfungskommission, d.h. es
wird kein „7. Prüfungsmitglied“ geben.
Der eigenverantwortliche Unterricht soll
reduziert werden, die LiV würden aber
weiterhin mit 6,4 Stunden den Schulen
angerechnet.
Durch die Verkürzung des Referendariats werden den Schulen somit Mittel
für die Entlastung der Mentoren versprochen, die ihnen auf der anderen Seite bei der Anrechnung der Referendare wieder genommen werden. Der Mentor bzw. die Mentorin bekommt dann in
Zukunft vielleicht Entlastungsstunden,
aber gleichzeitig werden die Möglichkeiten zur Doppelbesetzung zurückgefahren. Hier müssen HPRLL und Lehrerverbände von Anfang an gegen diese Absichten massiv intervenieren.

A

rbeitsbelastungen in den Studienseminaren
Die Antwort der Dienststelle auf eine
Anfrage des HPRLL ergab, dass Ausbilderinnen und Ausbilder Überstunden
an Schulen und Seminaren angehäuft
haben, um den Ausbildungsbetrieb auf-

Individuelles Lernen
Individuelles Lernen fördern bedeutet einen
grundlegenden Wandel der Lernkultur. Es wird
anerkannt, dass Verschiedenheit „normal“ ist und
Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Ziele, Inhalte,

17.05. – 18.05.2010
Selbstverantwortung plus und Personalvertretung
08.03.2010
Schulung von Personalräten von Studienseminaren
04.05.2010
HPVG für Schulleitungen
recht zu erhalten. In einigen Bereichen
ist die Zahl der Überstunden so hoch,
dass sie in nächster Zeit kaum mehr abgebaut werden kann. Ein weiteres Problem
besteht darin, dass zunehmend mehr
Ausbilder wenig oder gar nicht mehr im
Unterricht eingesetzt sind, so dass sie die
Nähe zur Praxis verlieren.
In einem neuen Schreiben thematisiert
der HPRLL die Frage des Abbaus der
Überstunden und die schwierige Situation der Ausbildungsbeauftragten. Eine
Antwort liegt noch nicht vor.

Verwaltungskräfte sv+

Aus sv+-Schulen wurde berichtet, dass die
zusätzlichen Verwaltungskräfte in der Verlängerungsphase nicht weiterbeschäftigt
werden könnten. Der HPRLL wurde gebeten, dies zu überprüfen. Auf Anfrage antwortete die Dienststelle, dass für den Verlängerungszeitraum bis 2011 die 2 zusätzlichen Stellen für die sv+-Schulen vorgesehen seien. Dies bedeute eine Befristung bis
2011. Danach werden die sv+-Schulen wieder behandelt wie alle beruﬂichen Schulen
und müssen entweder die Verwaltungskraft aus der Zuweisung ﬁnanzieren oder
die Verträge beenden.
Ralf Becker, Carsten Leimbach

Methoden und Materialien individuell lernen – allein,
zu zweit oder in Gruppen. Variable Lernzeiten, klar
strukturierte, motivierende Lernangebote, Regeln und
Rituale, Freiräume für Selbstbestimmung und veränderte
Formen der Leistungsfeststellung und –bewertung sind
dafür notwendige Rahmenbedingungen.
Quelle: SchVw HE/RP 9/2009
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Gleichwertigkeit beruﬂicher Bildung am Scheideweg!
Der Kampf um die Anerkennung – ein Situationsbericht

Scheideweg

Die Verbesserung der Qualität, der
Durchlässigkeit und Wirksamkeit der
Systeme der allgemeinen und beruﬂichen Bildung sind zentrale bildungspolitische Ziele der Erklärung von Lissabon
(2000). In der Kopenhagener Erklärung
wurden die bildungspolitischen Ziele
von Lissabon für den Bereich der beruflichen Bildung konkretisiert. Beispiele
sind die Einführung eines gemeinsamen
Qualiﬁkationsrahmens in Europa (EQR)
sowie die Entwicklung eines Kredittransfersystems für die beruﬂiche Bildung
(ECVET). Als nationale Umsetzung des
EQR (EQR Europäischer Qualiﬁkationsrahmen) soll ein DQR (Deutscher Qualiﬁkationsrahmen) die Besonderheiten des
deutschen Bildungssystems berücksichtigen und zur angemessenen Bewertung
und zur Vergleichbarkeit deutscher Qualiﬁkationen in Europa beitragen. Der
DQR soll einen Beitrag zur Förderung
der Mobilität von Lernenden und Beschäftigten zwischen Deutschland und
anderen europäischen Ländern im Sinne
best möglicher Chancen leisten. So beschreiben die 8 Niveaustufen des DQREntwurfs jeweils die Kompetenzen, die
für die Erlangung einer Qualiﬁkation erforderlich sind.
Der Kompetenzbegriff steht im Mittelpunkt und soll die Fähigkeit und Bereitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie
persönliche, soziale und methodische
Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen für die beruﬂiche und persönliche
Entwicklung nutzen. Kompetenz wird
in diesem Sinne als Handlungskompetenz verstanden. Ein solches Projekt zur
Unterstützung dieses Prozesses ist das
seit Oktober 2007 laufende und nun zu
Ende gegangene CREDIVOC-Projekt
(CREDIVOC, ein Akronym aus Credit
und Vocational), das die Transparenz
und Mobilität durch Anrechnung von
Lernergebnissen in der beruﬂichen Bildung untersuchen sollte. Im Mittelpunkt
des CREDIVOC-Projektes standen Identiﬁzierung, Erprobung und Transfer von
Instrumenten, die auf den Prinzipien des
EQRs und des ECVETs basieren und sie
zur Anerkennung und Anrechnung von
beruﬂichen Aus- und Weiterbildungsleistungen für weiterführende Ausbildungs-

gänge einsetzt. An diesem Projekt war
- von der Uni Oldenburg und dem ITB
in Bremen durchgeführt – die Technikakademie Weilburg für Weiterbildungsabschlüsse an Fachschulen für Technik als stiller Partner beteiligt. Die Anrechnung beruﬂicher Kompetenzen hatte zum Ziel, ﬂexiblere Übergänge zwischen außerhochschulischer Bildung
und Hochschule zu ermöglichen, Redundanzen an der Schnittstelle von beruﬂicher und Hochschulbildung zu vermeiden und bereits vorhandene Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen gerechter als bisher zu berücksichtigen. Damit könnte der Weg zum Hochschulabschluss verkürzt werden, aber auch die
„umgekehrte Anrechnung“ soll erleichtert werden. CREDIVOC ist ein Projekt
des Programms für lebenslanges Lernen
der europäischen Kommission.

Test für Glaubwürdigkeit
An den derzeitigen sog. Fachschulabschlüssen zeigt sich, wie ernsthaft die
Forderung von Gleichwertigkeit, von allgemeiner und beruﬂicher Bildung in der
Praxis umgesetzt wird. Die Fachschulausbildung als zunächst höchste Stufe
der geregelten beruﬂichen (nicht akademischen) Weiterbildung auf hohem Niveau muss als eigenständiger und gleichwertiger Berufsstand anerkannt werden.

Eigenständig deshalb, weil sie nicht in
ihrer ursprünglichen Deﬁnition auf weitere Bildungsabschlüsse vorbereitet. Absolventen/innen von Fachschulen sind
nach erfolgter Weiterbildung in der Regel unmittelbar beruﬂich handlungsfähig. Sie verfügen über breites und integriertes beruﬂiches Wissen, einschließlich der Erkenntnisse aktueller fachlicher
Entwicklungen. Insofern war es konsequent und ein Meilenstein in der Diskussion um den DQR, dass eine Konsensbildung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stattgefunden hat, Fachschulabschlüsse auf Niveaustufe 6 zu verorten (Der EQR wie auch der DQR sehen 8
Niveaustufen vor, DS). Hier wurde zum
Beispiel unter Fachkompetenz in der Rubrik Wissen festgehalten, dass u. a. über
neuestes Fachwissen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder über
breites integriertes beruﬂiches Wissen
einschließlich der fachlichen Entwicklung verfügt werden soll. Diese „Oder“Funktion eröffnet, wenn sie ernst gemeint wird, die Gleichwertigkeit von
Fachschulabschlüssen mit denen der Bachelor-Abschlüssen auf Hochschulniveau. Wichtig ist hierbei, die Gleichwertigkeit und nicht Gleichartigkeit zu betonen. Die KMK sieht das anders und unterläuft meiner Ansicht nach ihren eigenen Beschluss vom 28.06.2002, in dem
noch darauf hingewiesen wird, dass außerhalb „des Hochschulwesens erworbe-
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ne Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen einer gegebenenfalls auch pauschalierten Einstufung auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, wenn sie
nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll“. So wurde weiter von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vom
08.07.2003 darauf hingewiesen, dass die
im Rahmen der beruﬂichen Fortbildung
durch Prüfung nachgewiesenen Qualiﬁkationen mit ECTS-Leistungspunkte gewürdigt werden können, die bei Aufnahme eines Studiums von der jeweiligen
Hochschule angerechnet werden können.
In dem nun zu Ende gegangenen Projekt
CREDIVOC sollte in einem sog. Äquivalenzverfahren nachgewiesen werden,
in welchem Umfang Abschlussergebnisse der Technikakademie Weilburg auf
ein Hochschulstudium an der Fachhochschule Rhein-Main (Rüsselsheim-Wiesbaden) angerechnet werden können. Um
es nochmals vorweg zu betonen, Ziel von
Fachschulen ist nicht die Vorbereitung
auf ein Hochschulstudium. Hier geht
es vielmehr darum, inwieweit die erworbenen Kompetenzen mit den an Hochschulen erworbenen Kompetenzen verglichen werden können bzw. gleichwertig sind. In dem sog. Oldenburger „Modell der Anrechnung“ stellt in einem sog.
Äquivalenzvergleich ein Gutachter fest,
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inwieweit die Inhaltsbereiche des Studienmoduls in der Fortbildung abgedeckt
sind und ob das Niveau der anzurechnenden Kompetenzen dem Niveau eines Studienmoduls entspricht. Als Instrument zum Vergleich des Niveaus von
Modulen wurde ein sog. Module Level
Indikator (MLI) entwickelt, der auf dem
europäischen Qualiﬁkationsrahmen für
LLL basiert. Der MLI ist ein stark strukturiertes Bewertungsinstrument mit 51
Kriterien. Die Skala „Breite und Aktualität des Wissens“ zum Beispiel beschreibt
die Breite, Tiefe und Aktualität der in der
Lerneinheit vermittelten Kenntnisse. Die
Skala „Praxisbezug“ stellt dar, ob und in
welchem Maße die Lernmaterialien und
Lernerfolgskontrollen sich auf reale Praxisanforderungen und Probleme beziehen. Interessant ist auch die Skala in der
„Interdisziplinarität“, in der untersucht
werden soll, in welchem Ausmaß eine
Lerneinheit Bezüge zu anderen Berufen
oder Disziplinen aufbaut und den Lernenden vermittelt, in interdisziplinären
Kontexten tätig zu werden. So entstand
eine Matrix, in deren Zeilen die Lernfelder von „Technikerausbildung“ sich beﬁnden und in deren Spalten die Bachelor of Engineering (Fachhochschulausbildung) abgebildet wird. In den Schnittpunkten wurde die Lernergebnisabdeckung zu 75 bzw. 50 % ermittelt, um so
eine qualitative Übereinstimmung oder
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Abweichung festhalten zu können. Alle
Beteiligten sind sich in einer Abschlussrunde darüber einig geworden, dass dieses Oldenburger Modell hervorragend
geeignet ist, auch den unter anderem von
den Gewerkschaften geforderten Qualitätsnachweis zu liefern, um Vergleiche
durchführen zu können. In einem ersten
Durchgang konnte festgehalten werden
(verglichen wurde der Studiengang Konstruktion), dass knapp 25 % direkt angerechnet werden können und weitere 10 %
grenzlastig sind.

Projekt abgeschlossen, weitere
Akteure gesucht
Wenn auch das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) im
Bereich der sog. ANKOM-Projekte geförderte Projekt ausgelaufen ist, so haben die Hochschule Rhein-Main und
die Technikakademie Weilburg verabredet, sich jetzt ganz konkret an die Arbeit
zu machen, auch unter Einbezug weiterer Fachschulen. Vorschläge sind zu erarbeiten, wo Verzahnungen sinnvoll und
möglich sind und wo nicht.
Zunächst sollen einzelne Module bzw.
Lernfelder (Fächer) einzeln untersucht
werden, um dann eine gesamtgültige
Aussage über den Studiengang zu ermöglichen. Wenn die Feststellung „Fachschulausbildung ist die Spitze der beruﬂi-

Scheideweg
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chen Bildung“ stimmt, die durchaus häuﬁg kritisch gesehen wird oder auf Unverständnis stößt, dann deshalb, weil sich
hier zeigt, wie glaubwürdig die Bildungstheoretiker es meinen, wenn sie von
Gleichwertigkeit allgemeiner oder beruﬂicher Bildung reden. Im Rahmen der
DQR-Diskussion halten zur Zeit KMK
und HRK massiv dagegen und stellen
damit ihre eigenen Prinzipien in Frage.
Beruﬂiches Gymnasium und Fachoberschulen zielen auf andere Abschlüsse und
weitere Bildungsgänge. Nochmals: Fachschulausbildung ist die einzige Möglichkeit der beruﬂichen Bildung, vom Facharbeiterniveau ohne Abitur in mittlere
Führungspositionen zu gelangen.
Wenn heute von Qutcome der Bildungsgänge geredet wird, so ist in dieser Hinsicht das Qutcome der Fachschulen in
vollem Umfang dem hochschulischen
bzw. universitären, tertiären Bildungsgang ebenbürtig, wenn nicht gar im Hinblick auf beruﬂiche Handlungsfähigkeit überlegen. Hierin begründet sich
Scheideweg
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auch die Berufs- und Bildungswertigkeit der Ausbildung zum z.B. „Staatlich
geprüften Techniker / staatlich geprüften Technikerin“. Im Kontext der Handlungskompetenz sind alle Kriterien einer
hochwertigen Bildung erfüllt, die jenseits
der beruﬂich-fachlichen Ausbildung liegen. Eine Äquivalenz der Qutcome-Wertigkeit muss daher ohne jede Einschränkung als gegeben angenommen werden.
So kann und darf kein Unterschied gemacht werden zwischen dem nach traditionellem Vorbild akademisch ausgebildeten Bachelor und den aus erfolgreicher
Berufsausübung weitergebildeten Techniker/innen.
Diese Ansätze sind natürlich auf alle
Fachschulabsolventen/innen zu übertragen. Gelingt es uns hier nicht, diesen hochwertigen Weiterbildungsgang
im DQR entsprechend zu verorten, steht
das gesamte duale Berufsausbildungssystem auf dem Prüfstand. Mit anderen
Worten: Soll der Weg tertiärer Berufsbildung realistische Perspektiven im gesam-

Bildungsgipfel –
heiße Luft und Verdummung!
„Der 2. Bildungsgipfel hat hohe Erwartungen geweckt und
viele enttäuscht. Das Geschacher von Bund und Ländern
überwog“, so war es am 17.12.2009 in der FR zu lesen.
Der 1. Gipfel hatte im Oktober 2008 beschlossen, dass bis
zum Jahr 2015 der Anteil von Bildung und Forschung am
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 8,7 auf zehn Prozent erhöht
werden soll. Dies wurde damals auf 60 Milliarden Mehrausgaben beziffert.
Nun kommt ein Paradebeispiel für trickreiches Rechnen,
schlitzohrige Politik und bewusste Verdummung.
Das BIP sank – hurra und dank der Krise – deutlich, so dass
10 Prozent vom BIP inzwischen statt 60 auf einmal nur noch
25 Milliarden ausmachen, unabhängig von den 2008 für notwendig erachteten absoluten Zahlen. Dieser trickreiche Vorgang bietet hervorragende und vor allem praxisbezogene Aufgaben für einen qualiﬁzierten Mathematik- oder Fachrechenunterricht.
Darüber hinaus wurden Bund und Länder angesichts der damaligen Selbstverpﬂichtung und der aktuell versprochenen
Steuersenkungen so kreativ, wie man sie sich an anderen Stellen – aber nicht unbedingt an dieser - durchaus wünscht. Flugs
werden Pensionskosten für Lehrkräfte und Professor/innen,
Fortbildungen für Hartz-IV-Empfängern und Bildungskredite sowie Aufwendungen für Immobilien zu den Bildungsausgaben hinzu geschlagen. Damit wird die zu schließende
Finanzierungslücke von 60 trickreich auf letztlich nur noch
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ten Bildungsbereich eröffnen, muss auch
eine Akkreditierung dieses Bildungsweges für Fachschulen möglich sein.
Nur so kann letztlich eine Gleichwertigkeit beruﬂicher und allgemeiner Bildung
festgestellt werden oder aber die Worte
von Gleichwertigkeit sind Worte ohne
Substanz, die Ungleichheit verschleiern.
Der Bundesarbeitskreis Fachschule für
Technik (BAK FST) - mehr unter www.
bakfst.de - beschäftigt sich intensiv mit
diesem Thema zur Herstellung u. a. uneingeschränkter horizontaler und vertikaler Durchlässigkeit im Bereich der beruﬂichen Weiterbildung.
Mehr zum CREDIVOC-Projekt können
unter hill@ta-weilburg.de oder direkt
unter Wolfgang.Mueskens@uni-oldenburg.de erfragt werden.
Wolfgang Hill Mitglied der GEW-Landesfachgruppe beruﬂiche Schulen

13 Milliarden Euro heruntergedrückt. Auch das ein würdiges
Beispiel für einen aktuellen und qualiﬁzierten Mathematikunterricht.
Von diesen 13 Milliarden Euro will nach Bundeskanzlerin
Merkel der Bund 40 Prozent übernehmen. Im Ungewissen
bleibt dabei, inwieweit der Bund mit diesen Mitteln überhaupt zweckgebundene Auﬂagen machen kann, hat doch
die Föderalismusreform gerade die Länder in Sachen Bildung
nochmals deutlich gestärkt.
Besonders pikant ist in diesem Zusammenhang, dass Bildungsministerin Annette Schavan als langjährige Befürworterin des Bildungsföderalismus – seinerzeit Kultusministerin in Baden-Württemberg – inzwischen einräumt, dass das
durch die Föderalismusreform eingezogene Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich ein Fehler gewesen sei.
Fazit: Dass dieser „Mini-Deal“ (FR 17.12.2009) – Übernahme von 5,2 Milliarden Euro für zusätzliche Bildungsausgaben durch den Bund - etwas mit dem sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetz und dem „Einkaufen“ von Zustimmungen der Länder zu diesem zu tun haben sollte, ist eine böse,
vielleicht auch bösartige Verleumdung, so alle regierenden
Parteien unisono.
Auch der jüngste OECD-Bericht bescheinigt Deutschland
im internationalen Vergleich erhebliche Deﬁzite. Danach lag
Deutschland an 24ter Stelle der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt, noch hinter Ländern wie Polen, Ungarn, Portugal oder Island.
Dieter Staudt
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Sondermaßnahme Holztechnik

- Tischlerausbildung digital –
Ein Wettbewerb zur Förderung der C-Technik im Lernfeldunterricht für Tischler

Im Rahmen der Sondermaßnahme Holztechnik trafen sich Anfang Oktober ein großer Teil (45) der hessischen Berufsschullehrerinnen und - lehrer des Berufsfeldes Holztechnik in der Tagungsstätte Weilburg. Anlass war eine zweitägige Fortbildungsveranstaltung zum Thema „C-Techniken im Lernfeldunterricht der Grundstufen“ sowie die Präsentation und Prämierung der Ergebnisse des
Wettbewerbs „Tischlerausbildung digital“. „Eine durchweg gelungene Veranstaltung“, so der Leiter der Sondermaßnahme Holztechnik Hessen, Studiendirektor Richard Spanke.
Computertechnologien standen im Zentrum von fünf Workshops, in denen die Lehrerinnen und Lehrer sich mit Software und Hardware auseinandersetzten. So wurde an einem Zeitungsständer (Lernfeld 2 - Zusammengesetzte Produkte aus
Holz und Holzwerkstoffen herstellen) und an einem Kinderstuhl (Lernfeld 4 - Kleinmöbel herstellen) gearbeitet.
Folgende Workshops boten konkrete Anwendungsbeispiele anhand zweier Lernsituationen in der Grundstufe für Tischler
und Holzmechaniker:
 CNC-Technik (Woodwop und NC-Hops) Erstellung von
CNC-Programmen für z.B. Bohrungen, Fräsungen, Konturzüge
 SketchUp – CAD-Einführung in der Grundstufe Einführung in die Möglichkeiten einfacher 3D-Visualierungen mit
Hilfe der Shareware SketchUp.
 Homepage und Microsoft Ofﬁce Live Workspace als Lernplattform Einführung in Planungs- und Organisationsinstrumente für Lehrer- und Schülerteams
 Entwurf und Gestaltung mit digitalen Graﬁktabletts Vorstellung einer alternativen Möglichkeit zur digitalen
Visualierung - Die Kursteilnehmer hatten Gelegenheit, unterstützt durch Frau Ulrike Bakker von der Firma Wacom,
die Technik kennenzulernen und selbst auszuprobieren.
 Sicherheitstechnik schülernah vermitteln – Videos zum Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen drehen und bearbeiten
 Schülergerechtes Erstellen, Schneiden und Vertonen von Filmsequenzen zum Thema Arbeitssicherheit an Holzbearbeitungsmaschinen - Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer sollen in die Lage versetzt werden, eigene Lehrﬁlme zu
drehen.
Die Jury bewertete am Vormittag des zweiten Veranstaltungstages die Beiträge des Wettbewerbs „Tischlerausbildung digital“.
Die Mitglieder der Jury waren:
 Ministerialrat Hans Dieter Speier, Hessisches Kultusministerium
 Thomas Schuhmann, Inhaber der Firma Möbel und Raum
– Schondra
 Studiendirektor Reiner Mittermeier, Beruﬂiches Schulzentrum Gunzenhausen

Holztechnik

 Oberstudienrat Ludwig Prinz, Sondermaßnahme Holztechnik Hessen.
Dieser Wettbewerb – ausgerichtet von der Sondermaßnahme
Holztechnik Hessen - war organisiert für Lehrkräfte in Hessen
im Rahmen der Förderung der C-Technik im Lernfeldunterricht für Tischler/Holzmechaniker. Erwünscht waren Beispiele, die die aktuelle Entwicklung im Tischlerhandwerk bewusst
einbeziehen und in denen die dafür notwendigen Kompetenzen erworben werden konnten. Prämiert wurden Lernsituationen im berufsbezogenen Unterricht der Tischler/Holzmechaniker-Ausbildung, in denen C-Technik in beispielhafter Weise
zum Einsatz kam.
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Einzureichen waren folgende Unterlagen:
1. Eine Kurzbeschreibung der Lernsituation
2. Die Unterlagen zur Durchführung der Lernsituation
3. Produkte, Schülerergebnisse und Fotos

Holztechnik

Unter Verwendung allgemeiner Ofﬁce-Software sowie CNCund CAD-Software wurden mit den Produkten Lichtbox, Stehpult, Schiebetürschränkchen, Spieltisch, diverse Kleinmöbel,
Kinderstuhl und Werkstattwagen vielfältige Wettbewerbsbeiträge erarbeitet.

Insider
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und die von den Schülerinnen und Schülern gefertigten Produkte begutachten.
Die im Rahmen der Sondermaßnahme ausgelobten Preise wurden von Ministerialrat Hans Dieter Speier an die Lehrerteams
übergeben. Speier zeigte sich beeindruckt
von der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von C-Techniken in der Tischlerausbildung, die schon mit dem ersten Tag der
Tischlerausbildung Anwendung ﬁnden.
Den ersten Preis, die Teilnahme an Fortbildungen im Rahmen der Möbelmesse Mailand für zwei Personen, erhielt der Wettbewerbsbeitrag „Lichtbox“ von Jens Röker
und Jens Kroll, Walter-Hecker-Schule Kassel.
Zweiter Preisträger, verbunden mit der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im
Rahmen der Möbelmesse in Köln für zwei
Personen, wurde der Wettbewerbsbeitrag
„Kinderstuhl“ von Tobias Eckert, Francesco Depalma, Stephan Scholtes, Bernd
Hofmann, Max-Eyth-Schule Alsfeld.
Der dritte Preis, eine EDV-Schulung im
Wert von 1000,00 €, wurde aufgeteilt und
an die Wettbewerbsbeiträge Kleinmöbel von Thomas Hermann, Theodor-Litt-Schule Gießen und Werkstattwagen von
Hubertus Gärtner, Heinrich-Metzendorf-Schule Bensheim,
vergeben.
Richard Spanke

Am Nachmittag konnten alle Workshopteilnehmer bei einem
Marktplatz die für den Wettbewerb eingereichten Unterlagen

Weitere Informationen: http://www.bf-holztechnik.de

Ausländische Abschlüsse werden leichter anerkannt
Bildung: Beschluss des Bundeskabinetts - Bundesregierung will drohenden Fachkräftemangel eindämmen
BERLIN. Deutschland will künftig im
Ausland erworbene Berufsabschlüsse
einfacher anerkennen. Das Kabinett beschloss dazu in Berlin Eckpunkte des
Bildungsministeriums. Die Regierung
reagiert damit auch auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Das Verfahren
werde ﬂexibel von der Teilanerkennung
bis zur vollen Anerkennung reichen, erklärte das Ministerium.
Ressortcheﬁn Annette Schavan (CDU)
sagte: „Wir werden damit einen gesetzlichen Anspruch auf ein Anerkennungs-

verfahren für alle im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse und Qualiﬁkationen schaffen. Damit wird ermöglicht,
dass versierte Fachkräfte auch auf ihrem
Leistungsniveau arbeiten können.“
Deutschland werde in den nächsten Jahren aufgrund der Bevölkerungsentwicklung dringend auch auf Fachkräfte aus
dem Ausland angewiesen sein. Es könne
daher nicht sein, „dass hier viele Fachkräfte leben, die in ihrem Beruf nicht
arbeiten können, nur weil sie ihren Abschluss im Ausland gemacht haben“.
Es werde jedoch sichergestellt, dass es
durch die Anerkennungsverfahren nicht
zu einer Entwertung deutscher Berufsabschlüsse komme, argumentierte Scha-

van und verwies dabei auf das hohe Niveau des deutschen Dualen Systems.
Die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer (CDU) sagte, die Anerkennung
ausländischer Abschlüsse sei für alle ein
Gewinn. „Die zugewanderten Akademiker und Fachkräfte müssen nicht länger unterhalb ihrer Qualiﬁkation arbeiten. Und unser Land proﬁtiert von den
Kenntnissen und Fähigkeiten der Migranten. Wir können es uns nicht länger
leisten, Ressourcen zu verschwenden“,
sagte sie.
ME 10.12.2009
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Bildung als Anpassung?
Prof. Dr. JOCHEN KRAUTZ
Die Analyse des „Kompetenz-Konzepts im Kontext einer ökonomisierten
Bildung“ unter obigem Titel von Prof.
Dr. Jochen Krautz im „Fromm Forum“
13/2009 hält die Redaktion für äußerst
wichtig und hilfreich für die Diskussion um die selbstständige Schule, die uns
in der nächsten Zeit beschäftigen wird.
Die Redaktion druckt hier den Teil des
Textes ab, der sich explizit mit diesem
beschäftigt. Der komplette Text mit einer Besinnung darauf, was Bildung ist,
einer Analyse der Schlagwörter der Bildungsökonomie, einer Beschreibung der

Strategie der Durchsetzung von PISA
bis Bertelsmann, der Frage des Zusammenhangs zwischen Ökonomisierung
der Bildung und geistiger Kriegsvorbereitung, des Zusammenhangs zwischen
Kompetenz und Krieg und dem was getan werden kann, kann unter http://forum-kritische-paedagogik.de/start/
e107_files/downloads/krautz_-_bildung_als_anpassung_satz.pdf herunter geladen werden.
Dort ﬁndet sich auch der hier vollständig gekürzte Anmerkungsteil mit allen Belegen.
Die Redaktion

3. KOMPETENZEN: DIE VEREINNAHMUNG DER PERSON

steht, auf einen Impuls mit einer bestimmten Entwicklung zu reagieren. Diese Nuance – also die Fähigkeit zur intrinsisch
motivierten Entwicklung mit dem Ziel der
optimalen Anpassung an die Umgebung
– prägt dann auch den heutigen Kompetenzbegriff.
Anders als der Qualifikations-Begriff,
den er ablöste, meint er somit nicht allein äußeres, fachlich bezogenes Können.
Wenn jemand etwas qualifiziert ausführt,
so macht er gute Arbeit, Arbeit von guter
Qualität, die ihn als qualifiziert erscheinen lässt. Qualifikation bezeichnet also
eine fachliche Fähigkeit. Bezeichnet man
denselben Menschen deshalb als kompetent, so verschiebt sich der Fokus von der
fachlichen Qualifikation auf seine Persönlichkeit: Kompetenz betont die persönliche Fähigkeit. Noch vor jeder Definition zeigt sich bereits aus dem Alltagsverstehen, dass Kompetenz auch persönliche
Einstellungen, Haltungen, Werte meint,
also auf die ganze Person abzielt, nicht
nur auf ihre fachliche Fähigkeit. Dies bestätigt die derzeit meistzitierte Definition
von Kompetenz bei Weinert als „die bei
Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen
zu können.“
„Demnach“ – so das „Handbuch Kompetenzmessung“ - „sind Kompetenzen Dispositionen selbstorganisierten Handelns,

Der Kompetenzbegriff nimmt im Konzept einer ökonomisierten Bildung eine
zentrale Stelle in, denn er ersetzt das, was
wir zuvor als „Bildung“ beschrieben haben, durch ein „Surrogat“ von Bildung ein Surrogat, das ebenso wie künstlicher
Süßstoff komisch schmeckt und unklare
Nebenwirkungen hat.

3.1 Im „Dschungel der
Kompetenzen“
Was ist nun Kompetenz eigentlich? Der
Begriff „Kompetenz“ hat einen so starken Bedeutungswandel durchgemacht,
dass die saubere Rekonstruktion der Begriffsgeschichte kaum einen Erkenntnisgewinn für seine derzeitige inflationäre Verwendung insbesondere in der Pädagogik bringt. Noch vor fünfzig Jahren
hätte kaum jemand Kompetenz als „persönliches Fähigsein zu etwas“ verstanden. Kompetenz war die amtliche Zuständigkeit. Das hatte mit Fähigkeit nichts zu
tun, sondern mit Zuschreibung. Die Bedeutung lebt noch am ehesten im negativen Terminus der „Kompetenzüberschreitung“ fort.
Das heutige Verständnis ist zwar auch im
klassischen lateinischen Verbgebrauch angelegt („zu etwas fähig sein“), entstammt
aber einer jüngeren Ableitung der Motivationspsychologie aus der Biologie, die unter Kompetenz eine angelegte, spezialisierte und durch Zeit begrenzte Fähigkeit
und Zuständigkeit eines Organismus ver-
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sind Selbstorganisationsdispositionen.“
Diese Definition, die vor allem auf die Fähigkeit zur Selbstorganisation verweist,
wird sich noch als wesentlich erweisen.
Heinrich Roth hat den Kompetenzbegriff Anfang der 70er Jahre als erster in die pädagogische Diskussion eingeführt, aber sein wie auch weitere Versuche, einen bildungstheoretisch fundierten Kompetenzbegriff zu etablieren,
blieben folgenlos. Solche Ansätze, wie
etwa Heinz-Werner Wollersheims pädagogisch motivierter Kompetenz-Begriff,
der diesen als „Befähigung zur Bewältigung“ verstanden haben wollte, werden
hier bewusst ausgeklammert. Es ist eben
gerade nicht eine solche „Kompetenzerziehung, welche die personale Existenz
des Menschen im Blick hat“, die derzeit
durchgesetzt wird. Und wie die weitere Darstellung aufzeigt, hat der Versuch,
den Begriff positiv zu besetzen und so zu
retten, kaum Aussicht auf Erfolg. (...)
Insofern kommt Hans Dieter Huber nach
einer Expedition durch den „Dschungel
der Kompetenzen“ zu dem ernüchternden Fazit, dass Kompetenz-Begriffe heute meist weder theoretisch noch empirisch fundierte Ad-hoc-Setzungen nach
jeweiligem Bedarf sind. Demnach existiere trotz der anfangs versuchten begrifﬂichen Eingrenzung keine einheitliche Begriffsdeﬁnition.
Zugleich wird aber mit dem Versprechen
des Kompetenz-Trainings innerhalb und
außerhalb der Schule ﬂeißig hantiert. So
werden Persönlichkeitseigenschaften zu
Kompetenzen heruntergerechnet und als
Trainingsbausteine für „Soft Skills“ angeboten. (...) Auch wenn dort von Empathie die Rede ist, ist nicht Empathie
als menschlicher Wert, gar im Sinne der
„Ehrfurcht vor dem Leben“ als ethische
Qualität des Mitfühlens mit dem Anderen gemeint. Nein, hier geht es um das
äußerliche Anpassen an ökonomisch verursachte Situationen. Die Instruktionsinszenierung weist „Kritikkompetenz“ als
die Fähigkeit aus, selbst kritisiert zu werden und andere zu kritisieren und dennoch weiter im Team zu funktionieren
– eben im Handeln selbstorganisiert zu
sein und zu bleiben, ohne aber die Situation selbst in Frage zu stellen.
Dabei unterstellen diese Programme, dass
solche Fähigkeiten per „Training“ geradezu technisch machbar seien. Das Soziale
und die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Begegnung beschränken sich auf
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eingeübte Kommunikationsregeln, der
innere Zustand der beteiligten Personen bleibt ausgeblendet. Soziale Kompetenz ist dann die Fähigkeit, mit eigentlich menschlich unbefriedigenden Situationen zurechtzukommen, sich eben anzupassen, an das, was ist. Soziabilität wird von
der Fähigkeit zu bereichernder zwischenmenschlicher Begegnung zu einem Theater
der Masken – denn das ist es, was diese Bilder eigentlich zeigen. Personalität reduziert
sich auf den Wortstamm, die persona, die
Rollenmaske des antiken Theaters. Kompetenzen bemächtigen sich der Person, höhlen diese aus zu einer persona, einer Maske
für Rollen im Theater von Beruf und Alltag, machen den Menschen für jede Rolle
verfügbar. Damit zerfällt der Mensch zugleich in nicht integrierte Teilbereiche, er ist
nicht In-dividuum, sondern Dividuum.

3.2 Die Kompetenz der OECD

Bildung als
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Gerade dieses Kompetenzverständnis
wird nun aber zu einem Schlüsselbegriff
gemacht. Nach Huber waren 2004 70%
aller Buchpublikationen, die „Kompetenz“ im Titel führen, in den letzten 7
Jahren erschienen. In der Popwelt nennt
man so etwas einen „Hype“, und man
weiß genau, wie dieser mit PR-Strategien
medial inszeniert und forciert wird. Und
der fällt just in den Zeitraum vor und
nach der ersten PISA-Studie. Allein diese zeitliche Koinzidenz, die noch nichts
beweist, deutet jedoch an, dass der Kompetenz-Begriff maßgeblich durch die
OECD gesetzt, forciert und implizit deﬁniert wurde.
Während wir in einem personalen Bildungsverständnis das „Attribut des Personalen [als] die radikale Absage an alle
Versuche ihrer Indienstnahme“ verstehen, zielt das Kompetenz-Konzept der
OECD gerade auf diese Indienstnahme.
In einer die „Deﬁnition und Auswahl
von Schlüsselkompetenzen“ zusammenfassenden OECD-Broschüre aus dem
Jahr 2005 wird die Antwort auf die Frage
gegeben: „Welche Kompetenzen benötigen wir für ein erfolgreiches Leben und
eine gut funktionierende Gesellschaft?“
Die OECD beansprucht also nicht weniger, als die zweieinhalbtausend Jahre
diskutierte philosophische Frage nach
dem guten Leben und einer gelingenden Gemeinschaft beantworten zu können. Hierzu deﬁniert sie: „Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen und kogniti-
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ve Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit
der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem bestimmten Kontext
psychosoziale Ressourcen (einschließlich
kognitive Fähigkeiten, Einstellungen und
Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt werden.“ Die OECD-Bildungsminister ergänzen, dass „der Begriff ‚Kompetenzen’ Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen
und Wertvorstellungen umfasst.“ Hier bestätigt sich die obige Vermutung: Kompetenzen beschreiben nicht nur Wissen und
Können, sondern funktionale Persönlichkeitseigenschaften.
Hiervon lässt sich mancher Pädagoge und
Didaktiker täuschen: War denn nicht
dies, also Persönlichkeitsbildung, gerade
das Kernanliegen des humanistischen Bildungsbegriffs? Beschreiben Kompetenzen
nicht einfach Konkretisierungen des Bildungsbegriffs? Nein, denn
im Unterschied zur Kompetenz war Bildung immer an Inhalte gebunden:
die zentrale Frage war immer die der Auswahl bildungswirksamer Inhalte,
die in der personalen Vermittlung persönlichkeitswirksam werden konnten. Kompetenzen sind jedoch reine Funktionsfähigkeiten, die wertunabhängig sind: Lesekompetenzen kann ich an „Faust“
oder an der Betriebsanleitung für einen MP3-Player erwerben. Bislang waren wir aber davon ausgegangen, dass Betriebsanleitungen nicht den gleichen Bildungswert haben wie Goethes Schriften, weshalb letztere auf dem Lehrplan standen, erstere nicht. Wenn es allein um Fähigkeitserwerb zwecks Funktionieren geht, sind
Wertfragen gleichgültig. Das Gelernte ist
wert-los in doppelter Hinsicht: Es interessiert den Schüler nicht und es vermittelt
keine Werte. Kompetenzen sind ﬂexibel
für jeden Zweck einsetzbar – auch dafür,
neue Waffen zu entwickeln oder in den
Krieg zu ziehen. Volker Ladenthin fasst
dies treffend für die von PISA geprüften
Kompetenzen zusammen: „Schüler sollen nach PISA nicht lernen, nach dem
Sinn des Lernens zu fragen, sondern sie
sollen Aufgaben lösen, gleichgültig welche. Der von PISA als kompetent Ge-
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prüfte soll später einmal ebenso Babynahrung produzieren können wie Landminen. Angesichts der Kriterien von
PISA (und einer auf PISA ausgerichteten
Schule) sind beide Aufgaben gleich gültig. Und sie bedürfen der gleichen Kompetenzen.“ (...)
Die Illusion, dass es sich beim Kompetenz-Konzept um einen dem alten gleichwertigen neuen Bildungsbegriff handeln
könnte, zerstört aber auch die OECD
selbst gründlich, wenn sie deﬁniert,
Schlüsselkompetenzen sollten dazu befähigen, „sich an eine durch Wandel, Komplexität und wechselseitige Abhängigkeit
gekennzeichnete Welt anzupassen.“ „Welche anpassungsfähigen Eigenschaften werden benötigt, um mit den technologischen Wandel Schritt zu halten?“ Bildung ist hier also eine Anpassungsleis-

tung an ökonomische Erfordernisse bzw.
an das, was die OECD dafür hält. Anpassung war jedoch gerade nicht das Ziel
eines humanistischen Bildungskonzepts,
sondern Mitmenschlichkeit, Vernunftfähigkeit, Kritikfähigkeit. Kompetenzen
zielen dagegen gerade nicht auf einen kritisch-reﬂexiven Weltbezug, sondern fördern die Afﬁrmation der gegebenen Umstände. Ihr Wert wird von der OECD
ganz klar mit dem „messbaren Nutzen,
sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht“ angegeben. Wenn also
an anderer Stelle als Kern der Schlüsselkompetenzen „die Fähigkeit zum eigenständigen Denken als Ausdruck moralischer und intellektueller Reife sowie zur
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Übernahme von Verantwortung für das
eigene Lernen und Handeln“ genannt
wird, so sind dies blumige Worte, die allenfalls auf die Verwertbarkeit auch von
Moralität in Arbeitsverhältnissen zielt.
Gemeint ist nicht, dass etwa moralische
und intellektuelle Reife befähigen soll,
genau diese Form von Arbeitsverhältnissen kritisch zu hinterfragen und auf ihre
Moralität hin zu bewerten.
Derart wird Denken und Fühlen, werden sogar „soziale Beziehungen“ und die
„persönliche Identität“ für vorgegebene
ökonomische Zielsetzungen instrumentalisiert: „Die Bildung von sozialem Kapital ist wichtig“, denn „ gute zwischenmenschliche Beziehungen sind […] zunehmend auch für den wirtschaftlichen
Erfolg wichtig.“ Kreativität, intellektuelle Reﬂexivität, Emotionalität und Sozialität, also die ganze menschliche Person
werden in dieses Anforderungsschema
integriert. Sie sollen den „sozialen und
beruﬂichen Anforderungen der globalen
Wirtschaft und der Informationsgesellschaft“ dienen.
PISA und andere Studien legen diese
Kompetenzen zugrunde und sollen künftig nicht allein kognitive Fähigkeiten, sondern „Einstellungen und Neigungen“ messen, um die „Erstellung von Kompetenzproﬁlen“ jedes Schülers zu ermöglichen.
Da es hier, wie gezeigt, um Persönlichkeitsmerkmale geht, entsteht also ein Persönlichkeitsproﬁl. Dieses soll wiederum nicht mehr
nur während der Schulbesuchszeit erstellt
werden, sondern auch den Erwachsenen
bei seinem „lebenslangen Lernen“ begleiten. So will die OECD „die Bewertung von
Kompetenz bei Jugendlichen und Erwachsen anhand gemeinsamer Kriterien“ gemäß
einem „Modell der mentalen Entwicklung“
zur Grundlage „für die Entwicklung einer
kohärenten Gesamtstrategie“ machen.
Im Klartext: Es sollen lebenslange Persönlichkeitsproﬁle mit Einstellungen,
Werten und Haltungen jedes Schülers
und künftigen Arbeitnehmers entstehen. Möglicherweise gehören solche Proﬁle dann demnächst zu Bewerbungsunterlagen, vielleicht werden sie sogar zentral erfasst. Dass dies nicht schlechte Science-Ficiton ist, zeigen Entwicklungen
in NRW: Die hier gesetzlich eingeführte „Bildungsdokumentation“ für Kindergartenkinder setzt genau an den genannten Kompetenzen an. Zwar können
die Eltern der Anlage dieses Portfolios
(noch) widersprechen. Und es klingt für
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sich genommen so harmlos und wohlgemeint, dass es von den Wohlfahrtsverbänden kräftig unterstützt wird. Doch
erhalten dezidierte und regelmäßige Protokolle über Sprachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, soziale
Kompetenzen, Selbständigkeit, Emotionalität, Empathie, Umgang mit Komplexität u.a.m. im hier aufgerissenen Kontext eine ganz andere Konnotation: Das
Kompetenz-Konzept dient der Vereinahmung der Person für ökonomische Zwecke.

4. KOMPETENZ IM NEUEN
KAPITALISMUS
(...) Dieses Modell in der Anwendung verdeutlicht das Kompetenzkonzept eines
großen deutschen Konzerns: Zunächst
wird mit blumigen Worten ein humanistisches Menschenbild als Grundlage der
„Firmenkultur“ beschrieben: Man sieht
den Menschen „als autonomes und individuelles Mitglied einer Gemeinschaft“,
er sei „ganzheitlich, als emotionales, soziales und kreatives Wesen mit eigener
Sinnstruktur zu sehen“. Diese „deﬁnierbaren Werte“ bildeten die Grundlage der
Unternehmenskultur und „lassen sich in
Form von Kompetenzen darstellen“. Aus
Werten werden hier also Kompetenzen
und diese formulieren ein Anforderungsproﬁl oder besser ein marktstrategisches
Anpassungsprogramm für die Mitarbeiter: „Verbindlich gelebt, trägt das Wertegerüst dazu bei, dass [die Firma] positiv wahrgenommen wird und eine ebensolche Ausstrahlung hat.“ Die Werte „ermöglichen Wettbewerbsvorteile und sichern
den Erfolg“, „unser Verhalten spiegelt unsere Identiﬁkation mit den Werten wider.
Das Wertesystem entspricht unserer inneren Einstellung und Überzeugung, unsere
Handlungen und Entscheidungen sind darauf abgestimmt.“
Die Corporate Identity wird also ausgeweitet auf den Kern der Überzeugungen des
Einzelnen, der sich innerlich identiﬁzieren
muss, um im Konzern arbeiten zu können.
Das ist letztlich der Versuch eines totalitären Zugriffs auf die Person über das Kompetenzmodell.
Schon Michel Foucault und Gilles Deleuze
haben beschrieben, dass und wie der neuere Kapitalismus dazu neigt, ein Kontrollsystem aufzubauen, dass nicht mehr über
äußerliche Disziplin funktioniert, sondern
über die Selbstaktivierung und Selbstkon-
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trolle der Arbeitnehmer mittels „Selbsttechnologien“. Grundsätzlich arbeitet diese
„postfordistische“ Produktionsweise nicht
mehr nach dem Muster des Fließbandes,
das Arbeit in kleinste Teilschritte zerschneidet, die genau überwacht werden und den
Arbeitenden zum Automaten degradieren.
Vielmehr begann beim japanischen Autobauer Toyota (daher auch die Rede vom
„Toyotismus“) in den 80er Jahren eine Entwicklung, die die Bewältigung komplexerer
Produktionsprozesse Teams von Arbeitern
überträgt, um so deren Initiative und Motivation und damit Produktivität zu erhöhen. Statt Außenkontrolle kontrollieren sich Teams nun selbst, Qualität entsteht nicht durch nachgelagerte Kontrolle, sondern durch Selbstkontrolle. Während also im alten Produktionsprozess
der Einzelne nur Teil eines mechanischen Ablaufs war, gegen den er aber immer noch seine Subjektivität in Stellung
bringen konnte, wird gerade diese Subjektivität nun benutzt, um die Produktivität
zu erhöhen. Der Auﬂösung der Produktionsstraßen in kooperierende Teams, die
durchaus humanisierende Aspekte hat,
steht die efﬁzientere Aktivierung aller
Ressourcen des Einzelnen gegenüber, der
sich nun nicht mehr innerlich gegen den
Produktionsprozess abgrenzen kann: Er
ist nun selbst Teil des Unternehmens, im
Unternehmen ein Unternehmer seiner
selbst („Intrapreneur“).
Diese neue Steuerungstechnik wird heute unter dem Schlagwort „Total Quality
Management“ gefasst und wird im Zuge
der „Bildungsreform“ auch auf die Schule übertragen: Mit Rezepten von Autonomie, Verantwortung, Flexibilität und
Kreativität sollen Mitarbeiter aktiviert
und zu permanenter Selbstoptimierung
angetrieben werden „Self-Empowerment“ der Arbeitnehmer ist gefragt, die
ﬂexibel, adaptierbar, lernbereit und kreativ sein müssen.
Die scheinbare Humanisierung der Arbeit, der Zugewinn an Freiheit, Selbständigkeit und Entscheidungskompetenz in
ﬂachen Hierarchien, Teamarbeit und erhöhte Verantwortung werden aber erkauft mit einer Kontrolle der Innensteuerung des Mitarbeiters: „Umgekehrt dringen die neuen Strukturen, die ein umfassenderes Engagement fordern [...], in gewisser Weise gerade aufgrund ihrer größeren Menschlichkeit tiefer in das Seelenleben der Menschen ein, von denen
erwartet wird, dass sie – wie es heißt –
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sich ihrer Arbeit hingeben. Dadurch ermöglichen sie erst eine Instrumentalisierung der Mitarbeiter in ihrem eigentlichen Menschsein“, so Luc Boltanski und
Ève Chiapello in ihrer maßgeblichen
Studie über den „neuen Geist des Kapitalismus“.
Qualitätskontrolle wiederum bedeutet
nun, die „Selbstkontrolle der Produzenten“ zu kontrollieren. Die Parallelen zum
Testregime in der Folge von PISA sind
evident und auch an den Schulen und
Hochschulen führen angebliche Autonomie und Selbststeuerung faktisch zu immer stärkerer Kontrolle bzw. Selbstkontrolle. Da nun aber jeder selbst für seinen Erfolg verantwortlich, weil „autonom“ ist, liegen die Deﬁzite immer beim
Einzelnen; es lässt sich keine Verantwortung mehr abwälzen – nicht auf den
Chef, nicht auf die Ministerien, die sich
damit aus der Affäre ziehen und Deﬁzite an die „selbständigen“ Untereinheiten
delegieren.
All die Schlagworte der Bildungsökonomie, die wir zuvor gehört haben, von
Standards, Evaluationen, Output-Orientierung, Qualitätssicherung und Efﬁzienz gehören in dieses betriebswirtschaftliche Selbst-Kontrollregime.
Und mancher sich fortschrittlich wähnende Pädagoge läuft Gefahr, hierbei
auch noch ungewollt zu assistieren, denn
vieles, was derzeit als „neue Methoden“
allerorten angepriesen wird, spielt jenem
„neuen Kapitalismus“ gerade in die Hände: Die Auﬂösung der Klassenverbände,
Freiarbeit, Stationenlernen, Gruppenarbeit,
Portfolio-Methode, Lernwerkstatt usw. sowie überhaupt die Überbetonung der Methodik vor der Lehrer-Schüler-Beziehung
drohen, im Sinne dieser Subjektivierungstechniken ökonomisch instrumentalisiert
zu werden. Zugespitzt formuliert: Genau
solche reformpädagogisch zu selbständigem Funktionieren erzogene junge Leute
braucht die neue Ökonomie. (...)
Sehr deutlich formuliert wird der Zusammenhang von dem sich selbst als Musterbeispiel einer reformorientierten Schule
verstehenden „Institut Beatenberg“ in der
Schweiz. Auszüge aus der Selbstbewerbung
entwerfen eine vermeintlich „fortschrittliche“ Schule, die die Kinder jedoch exakt in
die aufgezeigte Ökonomisierung einpasst:
„In einer Zeit zunehmender Komplexität
werden Selbstorganisation, Eigeninitiative
und Selbstwirksamkeit zu zentralen Aspekten einer erfolgreichen Lebensgestaltung.
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Grundlage dafür ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die systematische Entwicklung dieser Kompetenzen. Das Ziel
heisst: Fit for Life. Lernen ist eine Dauerbaustelle. Deshalb ﬁndet sich neben jedem
Arbeitsplatz ein Baustellenschild mit den
wichtigsten Kompetenzrastern. Sie stecken
den fachlichen Erwartungshorizont ab und
bilden den Referenzwert für die Arbeiten
der Schülerinnen und Schüler. [...] Die systematische Förderung persönlicher Lernund Arbeitstechniken zählt zu den wichtigen Zielen. ‚Gewusst wie’ heisst die Devise. Dazu gehören Reﬂexion und Bewusstsein über Lernprozesse ebenso wie nützliche Selbstführungs-Instrumente und modernes Equipment.“
Jeder Schüler vereinbart dort also mit seinem „Coach“ (früher: Lehrer) seinen individuellen Lernoutput. Sie bestimmen den
dazu notwendigen Input, ermitteln die Ressourcen und Prozessvariablen. Dann gehen
sie an ihre Arbeitsplatz, erledigen ihre Lernjobs und produzieren ihren „Output“. In
eine Tafel an ihrem Arbeitsplatz tragen sie
jeweils ihren Lernfortschritt in ein Kompetenzraster ein. Das soll nun die „neue“, „humane“ Schule sein?
Tatsächlich werden bereits die Junglehrer
auf diese ökonomisierte Pädagogik hin trainiert: So berichtet ein Studienreferendar,
der zuvor ein Trainee-Programm bei der
Deutschen Bank abgebrochen hatte, weil
ihm dieses efﬁzienzorientierte, menschenferne Training nicht zusagte und er statt
dessen mit Schülern pädagogisch arbeiten
wollte, dass er im Referendariat ein böses
Erwachen hatte: „Man kommt ins Seminar
und was man dort vorﬁndet, erinnert einen
direkt an die Deutsche Bank: erst Brainstorming, dann Gruppenarbeit in Teams, dann
Präsentation mit Hilfe von Powerpoint und
Mindmapping, schließlich noch eine Evaluation und Qualitätssicherung. [...] Dieselben Methoden sollen die Referendare
natürlich im Unterricht anwenden. Denn
Gruppenarbeit fördert Kreativität und Efﬁzienz und trainiert die soft skills, die sozialen Kompetenzen. Viele der Begriffe, die
ich erstmals bei der Deutschen Bank kennen gelernt habe, tauchen in Seminaren
oder Pädagogikbüchern wieder auf [...]. Eigentlich sind es aber weniger diese Begriffe und Methoden selbst, sondern vielmehr
ist es das Klima, das sich im Schulbereich
doch recht ähnlich dem Klima in der Deutschen Bank anfühlt. Das ist allerdings eine
atmosphärische Sache, die nicht einfach zu
beschreiben ist, am besten vielleicht noch

04/ 2009
anhand der aufdringlichen, penetranten
PR-Sprache, die sich meinem Empﬁnden
nach in Seminaren und Schulen allmählich einschleicht.“
Ich brauche hier wohl nicht zu betonen,
dass es mir dabei nicht um die grundsätzliche Verwerfung dieser Methoden geht;
vieles davon kann zur Belebung des Unterrichts sinnvoll verwendet werden. Aber:
Unterrichtsmethoden alleine helfen nicht,
Schüler zu erziehen, die selbständig denken
und moralisch handeln können.
Dies liegt vor allem daran, weil alle diese
Methoden die Lehrer-Schüler-Beziehung
schwächen, also den „pädagogischen Bezug“ (H. Nohl), und damit das Kernstück
einer personal verstandenen Pädagogik.
Doch nur in und über Beziehung ist Erziehung überhaupt möglich, Freiheit entsteht
eben nur aus Bindung, nicht aus Alleinelassen. Schüler brauchen und wollen nicht
„Moderatoren selbstgesteuerter Lernprozesse“, die sich aus dem Unterrichtsgeschehen
weitgehend zurückziehen, sondern Lehrer müssen als ganze Menschen, eben als
„ﬂeischgewordenes Wort“ den Schülern ein
Gegenüber sein. Oder wie Albert Schweitzer sagt: „Wo kein inneres Leben ist, gibt es
keine erziehende Kraft. Darüber kann alle
äußerliche Erziehungskunst nicht hinwegtäuschen.“
Sonst bleiben äußerlich vor sich hinwerkelnde, aber innerlich fragmentierte und
isolierte Individuen zurück, die sich gemäß
konstruktivistischer Lehre vermeintlich
„autopoietisch“ selbst steuern. Dabei haben
die Herrscher aller Zeiten immer schon gewusst, dass die Schwächung des menschlichen Bezugs, die Auﬂösung der Bindungen
die Herrschaftstechnik der Wahl ist. Nichts
anderes besagt die alte Maxime „divide et
impera, solve et coage“: löse die Bindungen und separiere die Menschen und du
kannst ungehindert Zwang ausüben und
herrschen.
© 2009 by Professor Dr. Jochen Krautz,
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Fachbereich Bildungswissenschaft, Villestr. 3, D-53347 Alfter/Bonn.
Zum Weiterlesen empfehlen wir den
kompletten Text sowie das Buch von
Prof. Dr. Jochen Krautz:
Krautz, Jochen: Ware Bildung. Schule und Universität unter dem Diktat der
Ökonomie. Kreuzlingen/München
2. Auﬂ. 2009
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„Zwischenruf“
Religiöse, ethische und interkulturelle Kompetenzen gehören in
den DQR!
Kritische Anmerkungen zum
Deutschen Qualiﬁkationsrahmen
für lebenslanges Lernen (DQR)
Im Februar d.J. hat der Arbeitskreis Deutscher Qualiﬁkationsrahmen - einberufen vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und der Kultusministerkonferenz (KMK) - einen ersten
„Diskussionsvorschlag eines Deutschen
Qualiﬁkationsrahmens für lebenslanges
Lernen“ vorgelegt1 und damit zum öffentlichen Diskurs aufgefordert.

Der Diskussionsvorschlag gliedert sich in
drei Teile: Der „Einführungstext DQR“ enthält Hinweise zur Verknüpfung mit dem Europäischen Qualiﬁkationsrahmen (EQR), zu
den Zielen des DQR und zum verwendeten
Kompetenzbegriff. Im zweiten Teil wird die
DQR-Matrix präsentiert, die „auf acht Niveaustufen fachliche und personale Kompetenzen“ benennt, „an denen sich die Einordnung der Qualiﬁkation orientiert, die in der
allgemeinen, der Hochschulbildung und der
beruﬂichen Bildung erworben werden“. „Mit
dem DQR wird erstmals eine umfassende,
bildungsbereichsübergreifende Matrix zur
Einordnung von Qualiﬁkationen vorgelegt,
die die Orientierung im deutschen Bildungssystem wesentlich erleichtert [...] und zur Vergleichbarkeit deutscher Qualiﬁkationen in
Europa beiträgt“ . Der dritte Teil bietet ein
„DQR-Glossar“ mit den Deskriptoren zur
Beschreibung der DQR-Niveaustufen.

Grundsätzlich befürworten wir die im
DQR formulierten Ziele, die Mobilität von
Lernenden und Beschäftigten in Europa zu
fördern und den Zugang zum lebenslangen
Lernen „für alle - auch für benachteiligte
und von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen“ zu verbessern. Außerdem begrüßen
wir, dass in der Matrix die Personale Kompetenz (konkretisiert in Sozialkompetenz
und Selbstkompetenz) gleichberechtigt neben der Fachkompetenz (konkretisiert in
Wissen und Fertigkeiten) steht.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass im Einführungstext zentrale Aspekte der Sozial- und Selbstkompetenz wie z.B. religiöse, ethische und interkulturelle Kompetenzen, „gelebte Toleranz
und demokratische Verhaltensweisen“ [...]
„keine Aufnahme in
die DQR-Matrix gefunden“ haben mit
der Begründung, dass
es sich dabei um „individuelle Eigenschaften“ bzw. „Persönlichkeitsmerkmale“ handelt, die nicht adäquat
zu erfassen sind (S. 3).
Dem gegenüber halten
wir fest, dass religiöse,
ethische und interkulturelle Kompetenzen,
Toleranz und Demokratiefähigkeit
• in formalen und non-formalen Lernprozessen erworben werden können
und müssen,
• essentielle Bestandteile von Bildung
sind,
• Grundlage sind, sich in konstruktiver und verantwortungsvoller Weise
am gesellschaftlichen, politischen und
kulturellen Leben zu beteiligen (vgl.
Bürgerkompetenz2),
• integrale Elemente beruﬂicher Bildung
sind (mit dem Ziel umfassende Handlungskompetenz‘ zu erwerben) und
• nicht weniger operationalisiert und evaluiert werden können als alle anderen
Kompetenzen auch.
Die im Vorwort des DQR vorgenommene Reduktion auf formale Qualiﬁkationen,
„die für ein erfolgreiches Handeln in einem
Lern- oder Arbeitsbereich relevant sind“ (S.
3f.), berücksichtigt nicht die „Besonderhei-
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ten des deutschen Bildungssystems“ (S.3)
und stellt den Beitrag der berufsübergreifenden Lernbereiche grundsätzlich in Frage.
Darüber hinaus greifen auch die in der
DQR-Matrix aufgenommenen personalen Kompetenzen (z.B. Verantwortungsbewusstsein, Kritikfähigkeit, Nachhaltigkeit
und die Fähigkeit, das eigene Handeln in
seinen kulturellen Auswirkungen einschätzen zu können) zu kurz und verhindern damit den Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen
Handlungskompetenz.
Deshalb fordern wir den Arbeitskreis DQR
auf,
• den entsprechenden Abschnitt im
Einführungstext zu überarbeiten
und die fehlenden, aber notwendigen
Kompetenzen in die DQR-Matrix einzuarbeiten;
• im weiteren Prozess der Erarbeitung und Evaluation des DQR sicherzustellen, dass die deutschen
Besonderheiten auch mit der Perspektive der berufsübergreifenden Lernbereiche eingebracht werden.
In Zeiten der Globalisierung, zunehmend
heterogener Gesellschaften mit den damit
einhergehenden interkulturellen und interreligiösen Herausforderungen sind religiöse, ethische und interkulturelle Kompetenzen unverzichtbar und dürfen nicht
dem privaten Interesse Einzelner überlassen werden. Sie sind vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Bildungsaufgabe und müssen notwendigerweise im DQR ihren Niederschlag ﬁnden. Vor allem die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise hat nachdrücklich vor Augen geführt, dass Beruflichkeit ohne ethische Grundbildung zu fatalen Konsequenzen führt.
Die Dozenten/innen für beruﬂiche Bildung der Religionspädagogischen Institute der Ev. Landeskirchen in Deutschland
und der EKD

1

Vgl.www.deutscherqualiﬁkationsrahmen.
de
2Siehe Amtsblatt der Europäischen Union
vom 30.12.2006, S.16: Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen - ein Europäischer Referenzrahmen
3
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Dozenten/-innen, zurzeit K. Peter Henn, PTI
Bonn, Mandelbaumweg 2, 53177 Bonn,
Mail: henn.pti@hdb.ekir.de
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Streiknachlese
Wir haben am 17.11.2009 etwas geschafft:
Viele Kolleginnen und Kollegen haben die Arbeit niedergelegt,
sind nicht in die Schule gegangen und haben dafür in Wiesbaden ihren Protest gegen die Politik nach Gutsherrenart der hessischen Landesregierung ausgedrückt. Egal wie hoch die endgültige verlautbarte Zahl sein wird, die zuerst genannte Zahl von 1375
Streikenden entbehrte einer verlässlichen Datengrundlage, da
die Schulämter ihre Daten erst am 24.11.2009 weitergeben mussten. Die Kultus-Aussage, dass die nicht streikenden Kolleginnen
und Kollegen demnach mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden
sein müssen, sollte hoffentlich in Zukunft weitere Kolleginnen
und Kollegen
motivieren, an
weiteren Aktionen teilzunehmen.
Bereits auf der
Rückfahrt und
in den Tagen
danach haben
viele Kolleginnen und Kollegen ihre Zufriedenheit mit
dem Streik und
der Demonstration ausgedrückt. Der lange Demonstrationszug gab ein
tolles Bild ab
und Schülerinnen und Schüler, Studierende, der DGB und viele andere drückten ihre Unterstützung für den Lehrerstreik aus. Die Resonanz in den Medien
war auch da – während am Morgen der Bildungsstreik der Studierenden in erster Linie Gegenstand der Berichterstattung war, widmete z.B. die Hessenschau dem Streik einen eigenen redaktionellen Beitrag. Selbst die Hessisch Niedersächsische Allgemeine aus
Kassel, bisher eher für gewerkschaftliche Ressentiments bekannt,
berichtete vor, während und nach dem 17.11. ausführlich. Die Positionierung unseres Themas ist in Zeiten der Studierendenproteste mit Sicherheit nicht einfach gewesen. Gleichzeitig haben
wir mit der GEW gezeigt, dass wir mit der GEW nicht nur unsere
Interessen verfolgen, sondern als Bildungsgewerkschaft gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Studierenden
für bessere bildungspolitische Rahmenbedingungen kämpfen.
Wir haben bewiesen, dass wir, wenn es darauf ankommt, eine
Menge GEW-Mitglieder mobilisieren können. Leichter fällt uns
das, wenn wir vor Ort in den Schulen GEW-Mitglieder haben,

die in die ehrenamtliche Arbeit in Kreisvorständen oder Fachgruppen eingebunden sind. Deutlich schwerer wird es, wenn es
zwar an Schulen Mitglieder gibt, die aber keine persönlichen
Kontakte zu den Untergliederungen haben. Erst die tägliche Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen hat in vielen Schulen
zur Streikbereitschaft geführt – eine Schulgruppensitzung oder
eine Personalversammlung reicht in der Regel nicht, um in die
Breite zu mobilisieren. Für die GEW stellt sich in Zukunft umso
mehr die Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen für die Mitarbeit zu aktivieren. Dies geschieht unter schwierigen Rahmenbedingungen:
Die vielen jungen
Kolleginnen und Kollegen sind in der Ber uf sei nst ieg spha se
mit den Anforderungen, die der Lehrerberuf an sie stellt, ausgelastet. Sie entwickeln
ihre eigene pädagogische Handschrift, arbeiten mit bei Schulent w ick lungspro jekten und gründen
ihre Familien. Dass
die Lernbedingungen
der Schülerinnen und
Schüler sowie die Arbeitsbedingungen der
Lehrkräfte nicht naturgegeben sind, sondern das Ergebnis
von demokratischen
Willensbildungsprozessen, kann dann gar nicht mehr reﬂektiert werden. Fachgruppengruppenarbeit bietet hier den Ansatz, pädagogische Arbeit
und Gewerkschaftsarbeit zu verbinden.
Die Forderung nach der Reduzierung der Stundenverpﬂichtung müssen wir weiter verfolgen. Wir werden mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber diskutieren, dass der Erfolg ihrer
Arbeit nicht nur von ihrem eigenen Engagement abhängt, sondern auch von den Rahmenbedingungen.
Wir gestalten engagiert unseren Unterricht, genauso engagiert
müssen wir für die Rahmenbedingungen eintreten. In Kassel
werden wir am 28.1.2010 dafür einen Anfang machen: Wir rufen alle Kolleginnen und Kollegen zur Demonstration auf, für
eine Stunde weniger, für die Verlängerung der Arbeitszeit, für
Neueinstellungen und gegen Lebensarbeitszeitkonten. Start:
16.30 Uhr am Bebelplatz, Kundgebung 17.15 Uhr Spohrplatz!
Carsten Leimbach

