Berufsschul-

INSIDER

Informationen der Fachgruppe Berufliche Schulen Hessen
Jetzt auch im Netz unter:
http://www.gew-hessen.de/

Aus dem Inhalt :
-

SOL/SGL
SV+-Transfer
Ausbildungspakt
Gleichwertigkeit
Lebensvorbereitung

1/10

Seite 2

Berufsschul-

Insider

Inhaltsverzeichnis

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Selbstorganisiertes,

Selbstgesteuertes oder Selbstbestimmtes Lernen,
individuelle Förderung, Binnendifferenzierung und Individualisierung oder
Heterogenität bezeichnen Schlagworte,
welche die heutige pädagogische, auch
berufspädagogische Diskussion durchziehen. An vielen beruﬂichen Schulen
sind das die derzeitigen Megathemen.
Nicht wenige Schulen und nicht nur
die SV+-Schulen entwickeln hierzu pädagogische Konzepte und fangen an,
auch ihre räumlichen Bedingungen
nach diesen Konzepten umzugestalten,
ob in Kassel, Frankenberg, Witzenhausen, Dieburg, Gießen oder anderswo.
Insofern ist dies mit drei Beiträgen ein
Schwerpunkt dieses Heftes.
Der andere Schwerpunkt wird gesetzt
durch die beabsichtigte Hereinnahme weiterer beruﬂicher Schulen in das
Projekt SV+-Transfer. Hierzu hat ja der
neue Abteilungsleiter der Berufsschulabteilung, Dieter Wolf, nun wahrlich
keinen guten Einstand gehabt, da er
am ersten Tag seines Dienstantritts im
Ministerium auf Weisung der Ministe-
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rin „verkünden“ musste, dass die geforderte und von der Ministerin selbst ein
Jahr zuvor noch versprochene separate Lehrerzuweisung für die beruﬂichen
Schulen nicht kommen wird.
Themen sind auch die Planungen
zum Wegfall des BGJ und Umbau des
„Übergangssystems“.
Ansonsten haben wir wie immer versucht, einen breiten Bogen durch die
Berufsbildung zu spannen und dabei
auch schulische Projekte sich darstellen lassen. Und nicht zuletzt haben wir
zum Schmunzeln den Amtsschimmel
wiehern lassen.
Ich wünsche allen Leser/innen Erkenntnisgewinne, aber auch Spaß bei
der Lektüre und fordere schulische Initiativen auf, ihre Projekte im INSIDER
zu präsentieren. Es gibt an hessischen
beruﬂichen Schulen viel, was nicht im
Verborgenen bleiben sollte.
Euer
Dieter Staudt
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Fr ü h p e n sionierungen
Schon vor ca. 20 Jahren kritisierte ich in der HLZ die zu hohe
Rate an Frühpensionierungen bei Lehrkräften und engagierte
mich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hauptpersonalrat
und der GEW gegen diese erschreckenden Befunde. So wurde
auch im Schulbereich das Arbeitsschutzgesetz mit dem Instrument der Gefährdungsanalysen endlich umgesetzt, eine Stelle
Schule und Gesundheit im Kultusministerium geschaffen, für
„Gesunde Schulen“ vielfältige Zertiﬁzierungen eingeführt und
öffentlichkeitswirksam an Schulen vergeben und mannigfache
Fortbildungen angeboten und durchgeführt.
An der nach wie vor erschreckend hohen Zahl von Frühpensionierungen wegen Dienstunfähigkeit oder vorzeitigem Versterben haben diese Maßnahmen nichts Wesentliches geändert
oder ändern können. Nach wie vor ist die Rate der Dienstunfähigkeit vor Erreichen der Altergrenze um die 50% (s. Tabelle).
Diese Zahlen für Lehrkräfte an hessischen Schulen übersteigen die Zahlen von in anderen Bereichen arbeitenden Landesbediensteten erheblich. Damit ist statistisch erwiesen, dass die
Arbeitsbedingungen an unseren Schulen in hohem Maße für
schwere Krankheiten verantwortlich sind. Die nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Untersuchungen zur Feststellung der gesundheitlichen Risiken stehen - insbesondere
was die psychischen Belastungen angeht – an vielen Schulen
noch aus. Dort wo sie durchgeführt und festgestellt wurden,
werden Maßnahmen zur effektiven Reduzierung der gesundheitlichen Belastungen nicht vorgenommen. Dies liegt vor al-

lem daran, dass die Landesregierung sich bis heute weigert, die
hauptsächlichen Belastungsfaktoren wie Klassengrößen, Prüfungen, hohe Arbeitszeiten und Mehrarbeit im erforderlichen
Maße zu reduzieren. Und selbst das durchaus entlastende Instrument der Altersteilzeit wurde nunmehr eingestellt.
Die Zahl an Frühpensionierungen im Bereich der hessischen
Schulen muss auf ein Maß gesenkt werden, welches das der Bediensteten in anderen Bereichen des Landes Hessen nicht übersteigt.
Die GEW Hessen wird für dieses Ziel mit aller Kraft eintreten
•
•
•
•
•

in Verhandlungen mit der Landesregierung und den Fraktionen des Hessischen Landtags
durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu dieser Thematik
in Personalversammlungen, Schulgruppen und Personalräten
durch gezielte Information und Beratung unserer Mitglieder über ihre Rechte sowie
durch die Prüfung juristischer Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes im
Schulbereich und die Unterstützung von Klagen bei stressbedingten schweren Erkrankungen von Lehrkräften.
Dieter Staudt

Pensionierungen von hauptberuflichen Lehrkräften 2002 - 2008 Hessen

Berufliche Schulen

Jahr
Ruhestand mit Erreichen
d. Altersgrenze
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

30
25
37
32
28
42

25,4%
21,5%
39,8%
30,5%
28%
34,4%

48
59
43
53
53
59

40,7%
50,8%
46,2%
50,5%
53%
48,4%

Berufswelt zu ﬁnden. 28
speziell für Jugendlich
aufbereitete Infomappen
klären über 28 Berufsfelder und alle
Ausbildungsberufe auf und bieten einen direkten und emotionalen Zugang.
Die Infomappen „planet-berufe.de“
sind ein Präsenzmedium in den Berufs-

Neue Infomappen zu Berufen
Schülerinnen und Schüler, die sich fragen, welche Ausbildung für sie die richtige ist, haben jetzt eine neue Möglichkeit, mit Hilfe der Infomappen „planetberuf.de“ den richtigen Einstieg in die

Dienstunfähigkeit oder
Tod

Ruhestand vorzeitig auf
Antrag
40
32
13
20
19
21

37,9%
27,7%
14%
19%
19%
17,2%

informationszentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit.
Der alle Mappen vorstellende Online-Katalog steht unter plante-beruf.
biz-medien.de zur Verfügung, vor allem zur Vorbereitung eines Besuchs im
BiZ.

Frühpensionierung
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BGJ – wie weiter?
Die BGJ-Verordnung läuft zum 31.07.2011
aus. Sie soll nach aktueller Auskunft des
HKM als vollschulisches Angebot auch
nicht verlängert werden. Ein BGJ kann
– so die Absicht des HKM - in Zukunft
nur noch als kooperatives BGJ innerhalb
der Berufsschule und damit im Rahmen
eines konkreten Ausbildungsberufs weiter bestehen bleiben. Diese Änderung
wird im Rahmen der Novellierung der
Berufsschul-Verordnung zum 01.08.2011
erfolgen.

ten INSIDER darstellen. Hier gilt es fest
zu halten, dass mit der Beendigung dieser Maßnahme einige Hundert Jugendliche im kommenden Schuljahr zusätzlich
in BVJ/EIBE kommen und damit den erforderlichen Lehrerbedarf entsprechend
steigern werden (eine Klasse BVJ/EIBE
benötigt ca. 45 Lehrerstunden, eine Klasse FAuB 12 Stunden).

ministration unterlaufen. Weder in 2009
noch bisher in 2010 wurden diese angesprochenen Mittel auf Schulgirokonten zur Verfügung der Schulen überwiesen. Gerade eben erst kam der Erlass des
HKM zur Verteilung der zweckgebundenen Fortbildungsmittel auf die einzelnen
Schulen. Bis heute sind diese Mittel eben
nicht deckungsfähig und schon gar nicht
in voller Höhe übertragbar.

Von wegen Deckungsfähigkeit

Inzwischen hat das HKM auf eine entsprechende Anfrage geantwortet „Es gibt
noch keine Richtlinien, dass Landesmittel
über Schulgirokonten bewirtschaftet werden
können. Der Bewirtschaftungsvermerk 2010
geht davon aus, dass es zuerst solche Richtlinien geben muss, bevor das bisherige Verfahren umgestellt würde“.
Das ist schon toll: der Richtliniengeber
(HKM) selbst stellt fest, dass erst Richtlinien vorhanden sein müssen, erlässt sie
aber nicht! Was lehrt/lernt uns das?

In den Haushaltsplänen für den Schulbereich 2009 und 2010 steht erstmalig,

NEWS

Lehrerarbeitsplatz

FAuB – Am Ende!
Nach 10 Jahren wird das hessische Projekt FAuB (Fit für Ausbildung und Beruf) eingestellt. In dem zum BVJ/EIBE
parallelen Projekt wurden Jugendliche,
die das 10. verlängerte Schuljahr erfüllen
mussten, von einem freien Bildungsträger übernommen. In dieser von der Arbeitsagentur beauftragten und mit EUMitteln geförderten Maßnahme waren
die Jugendlichen wöchentlich an drei Tagen zum Praktikum in Betrieben, einen
Tag beim Bildungsträger und einen Tag
in der zuständigen Berufsschule. Welche Erfolge und besondere Problemstellungen dieses Modell hatte, werden wir
ausführlich in einem Beitrag im nächs-

dass den Schulen zu bewirtschaftende
Landesmittel auf das neu eingerichtete
Schulgirokonto überwiesen werden können. Diese erhielten damit – so der Gesetzgeber – „die vollständige wirtschaftliche Verfügungsmacht unter Beachtung der
geltenden Bestimmungen zur eigenständigen
Bewirtschaftung der Mittel“. Bei den angesprochenen Mitteln handelt es sich vornehmlich um Fortbildungsmittel, IT-Mittel für den päd. Support und die Mittel
im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Diese zugewiesenen Mittel seien in vollem
Umfang gegenseitig deckungsfähig und
in voller Höhe auf Folgejahre übertragbar, so der Text und das Ansinnen des
Gesetzgebers. Wie so oft, so wird auch
hier die Absicht durch die Praxis der Ad-

Wir erinnern uns: die Finanzbehörden
haben vor einiger Zeit die steuerliche
Absetzbarkeit des häuslichen Lehrerarbeitszimmers aberkannt. Begründung
war, dass die Schule der Arbeitsplatz der
Lehrkräfte sei. Dessen ungeachtet gab
das HKM am 21. August 2009 einen Erlass „Verarbeitung personenbezogener
Daten am häuslichen Arbeitsplatz der
Lehrkraft“ heraus und stellte damit fest,
dass es durchaus einen häuslichen Lehrerarbeitsplatz gibt. Doppelte Rechtsauffassung oder was?

Lehramtsstudium in Gießen
Das Zentrum für Lehrerbildung der Justus-Liebig-Universität in Gießen teilt mit
„mit dem Wintersemester 2009/10 hat
der zweite Studierendenjahrgang sein
Studium des Gestuften Studiengangs Beruﬂiche und betriebliche Bildung aufgenommen. Alle 60 Studienplätze (30 für
die Fachrichtungen Nahrungsgewerbe,
Hauswirtschaft und Landwirtschaft sowie 30 für die Fachrichtungen Metall-
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technik und Elektrotechnik) sind besetzt
worden. Wir hoffen sehr, dass der neue
Studiengang in seiner Struktur und in
seinen Inhalten den qualiﬁkatorischen
Anforderungen des Lehramts an beruﬂichen Schulen zu entsprechen vermag.“
Weitere Informationen unter Wolfgang.
Luehrmann@zﬂ.uni-giessen.de.

Fernstudium zur frühkindlichen
Bildung
Zum WS 2009/10 startete der neue berufsbegleitende Fernstudiengang „Frühkindliche inklusive Bildung“ an der
Hochschule Fulda. Erzieher/innen sowie in der Früherziehung Tätige können
sich mit dem Bachelorstudiengang in einer Regelstudienzeit von 8 Semestern zu
Frühpädagog/innen weiterbilden. Das
Studium besteht aus Präsenz- und Onlinephasen. Studieninteressierte können
sich für das Wintersemester 2010/11 vom
15. April bis 15. Juli 2010 bewerben.
www.fruehkindliche-inklusive-bildung.de.

13 Prozent weniger IT-Azubis These vom Fachkräftemangel
wird immer brüchiger

zur Kompetenzmessung in der Berufsbildung vor und beleuchtet diese vor ihrem Entstehungskontext und mit Blick
auf ihre Ziele. Ab sofort stehen alle BWP
Beiträge - rückwirkend bis zur Ausgabe
1/2000 - zum Download zur Verfügung
(Nur die Artikel der Ausgaben der letzten 2 Jahre sind kostenpﬂichtig.): http://
www.bibb.de/de/32155.htm

Deutschland geht online
Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes verfügen inzwischen 73% der
privaten Haushalte in Deutschland über
einen eigenen Internetzugang

Studienabbrecher

Ein-Euro-Jobs für junge Menschen
In 2008 haben 130.000 junge Menschen
unter 25 Jahren einen Ein-Euro-Job angetreten. Damit stellen sie schon 20% aller Ein-Euro-Jobber. Nach dem Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) verschafft der Ein-Euro-Job keine Vorteile, eine reguläre Stelle oder einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Im
Gegenteil: Gerade Jugendliche mit guten Voraussetzungen würden die Jobs
„eher von einer frühzeitigeren Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit abhalten, ohne dass sie längerfristig
ihre Integrationschancen verbessern“, so
das IAB.
Soli aktuell 02.10
Zusammenstellung und Ausführung:
Dieter Staudt

31% der Studienabbrecher/innen scheitern am Studium, weil sie sich überfordert fühlen. Finanzielle Probleme sind
der zweithäuﬁgste Grund, warum junge
Leute ihr Studium abbrechen. Das geht
aus der jüngsten Studienabbrecher-Befragung des Hochschul-Informationssystems HIS hervor.
www.his.de

„Welches Kind erstes, zweites,

ILO: Jugend arbeitslos

folge der Geburten. Dabei ist

Amtsschimmel!!
drittes oder weiteres Kind ist,
richtet sich nach der Reihen-

das älteste Kind stets das erste
Die Anzahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge in den IT-Berufen
lag nach den Informationen des Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahr 2009
bei 14.817 und ist damit gegenüber dem
Vorjahr um 13% gefallen. Damit fallen
die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im IT-Bereich auf das Niveau
von 2006 zurück Der Frauenanteil ist
in diesem Jahr sogar mit 8,24% auf seinen niedrigsten Anteilswert seit 1997 gefallen.

Beruﬂiche Kompetenzen messen
Die Ausgabe 1/2010 der BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis stellt zentrale Modelle und Verfahren

Mit 212 Mio Menschen ohne Beschäftigung hat die weltweite Arbeitslosigkeit
bis Ende 2009 ein noch nie zuvor gesehenes Ausmaß erreicht. Dies entspricht
einer durchschnittlichen Arbeitslosenrate von 6,6%.
Junge Menschen sind besonders stark von
der schwierigen Arbeitsmarktlage betroffen: Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe beträgt für 2009 13,4%. Die
Jugendarbeitslosigkeit ist im letzten Jahr
rasant gestiegen – um 4,5%. In Deutschland liegt sie mit 10,3% weiter über der
durchschnittlichen Arbeitslosenquote
(7,7%). In Spanien ist mittlerweile fast jeder Zweite unter 25 arbeitslos.
www.ilo.org

Kind“
(Aus den Richtlinien zur Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten)

„Die einmalige Zahlung wird
für jeden Berechtigten nur einmal gewährt“
(Aus dem Versorgungsgesetz)
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Lernprozesse selbstgesteuert,
selbstorganisiert, selbstwirksam – das
neue pädagogische Wundermittel?

Lernprozesse

Selbstbestimmtes,
Selbstgesteuertes (SGL) und Selbstorganisiertes Lernen (SOL), eigenverantwortliches oder
selbstständiges Arbeiten, Selbstwirksamkeit, konstruktivistisches Lernen – alles
Begriffe, die die heutige pädagogische
Diskussion widerspiegeln. Im zentralen
Handlungsfeld 1 „Qualitätsentwicklung“
des Modellprojekts SV+ ist als oberstes
Ziel angegeben: „Der Unterricht ist geprägt
durch Lehr- und Lernarrangements, die weitgehend selbstorganisiertes Lernen und lebenslanges Lernen ermöglichen. Die verschiedenen
Schülergruppen werden durch organisatorische und spezielle unterrichtliche Maßnahmen individuell gefördert.“ Und in den zwischenzeitlich auf 16 Regionen angewachsenen Initiativen des HESSENCAMPUS
ist das selbstorganisierte Lernen und die
Einrichtung von Selbstlernzentren Gegenstand vieler Aktivitäten. Auch die
Erkenntnisse der Hirnforschung scheinen diese pädagogische Wendung geradezu herauszufordern, wonach Erlebnisse der Selbstwirksamkeit im Gehirn von
Kindern und Jugendlichen positive und
nachhaltige Resonanz auslösen.
Wie immer, so droht auch hier Gefahr,
wenn solche Befunde durch die Schulpraxis verabsolutiert werden, wie es derzeit an vielen Orten zu beobachten ist. So
warnt der anerkannte Pädagoge Hermann
Giesecke schon seit längerem, dass strukturarmer Unterricht besonders Kinder
aus bildungsfernen Schichten benachteilige. Und Neurobiologen wie auch Psychoanalytiker bemängeln am „lehrerarmen
Lernen“, dass damit den Heranwachsenden das menschliche Gegenüber, der bildende Erzieher weggenommen würde.
Kompetenzraster, Methodenvielfalt a la
Klippert und Stationenlernen lösten die
behauptete Selbstständigkeit nur scheinbar ein, so die geäußerte Kritik. Die Behauptung, dass sich Selbstständigkeit am
besten durch Selbstständigkeit erreichen
ließe erscheint verführerisch, ist jedoch
nach Dieter Neumann eine „antipädagogische Hoffnungslogik“. Das konstruktivistische Paradigma der Selbstsozialisation, das inzwischen an Hochschulen und
Studienseminaren verbreitet wird, wird

von der jüngeren Forschung angezweifelt. Und welche Rolle spielen in dieser
Bewegung die Kultusministerien, die solche Entwicklungen forcieren? Sind sie
frei von Überlegungen der Einsparung
von Lehrerstunden, die bei Auto-Lernphasen möglich scheinen? Und was ist
mit den Interessen von Schulbuchverlagen oder den Produzenten von Lernsoftware, die einen völlig neuen und lukrativen Markt vor sich sehen? Nicht zu vergessen die Produzenten von Tests, da solche vielleicht beim selbstorganisierten
Lernen neu konzipiert werden müssen?
Nicht wenig spricht dafür, das proklamierte Allheilmittel des selbstorganisierten Lernens auf Wirksamkeit und Grenzen hin kritisch zu überprüfen und dies
in allen Altersstufen und allen Bildungsgängen. Es gibt keinen Königsweg des
Lernens!
Die nachfolgenden Beiträge nehmen die
Kontroverse auf.
Dieter Staudt
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der Wege- und Prozessebene zu ermöglichen. Deren andere Seite sind Zielvorgaben und Rechenschaftspﬂicht.
Dieses Grundmuster gilt auch für die
Lernprozesse und damit auch für die
Lehrenden und Lerner. Die konstruktivistische Theorie, die den Mainstream in
der neuen Lernkultur bildet, geht davon
aus, dass das Individuum sich selbst Ziele setzen, Pläne machen, handelnd Eingriffe in seine Umwelt vornehmen sowie sich selbst diagnostizieren, beobachten, bewerten und belohnen kann. Dieses Potenzial muss aber von den Subjekten entfaltet und ausgeschöpft werden.
Es gilt Strategien und Verfahren der Zielﬁndung und -erreichung, der Bewertung,
der strategischen Kommunikation und
vieles mehr zu lernen. Darauf richtet sich
die eigentliche Intention des Lernens.
Die Einhaltung der „selbstgesetzten” Ziele, die Effektivität der Lernstrategien, die
gelernten Problemlösungsschemata etc.
werden durch „neue” Diagnoseverfahren
streng kontrolliert, häuﬁg durch die Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind demnach keineswegs nur Berater, Moderatoren, Lotsen und Mitgestalter im Lernprozess, sondern auch Kontrolleure und indirekte Steuerer.
In der neuen Lernkultur steht nicht das
Was im Vordergrund, sondern das Wie,
also die Methoden
und Verfahren bzw.
die Lernsettings. Ob
ein konstruktivistisches, ein humanistisches oder ein kritisch emanzipatorisches Konzept verfolgt wird, erschließt sich aus der Tiefenstruktur und nur bedingt aus dem Lernsetting Selbst. Es geht dabei vor allem
um Methodenvielfalt, Lerntypen, -strategien und Lernräume. Nicht selten wird
dabei mit einfachen Summentheorien
und mit Kausalität gearbeitet, wie z. B.
der Zahl der Wahrnehmungskanäle, der
Methoden, Lerntypen oder der Lernorte,
ohne die Kontexte und spannungsreiche
didaktische Verhältnisse einzubeziehen.
Unter der Hand kann sich so der Lehr/Lernkurz-Schluss wieder einschleichen,
der besagt, dass Lernen unmittelbar vom
Lehren abhängt. Gerade die Aufhebung
des Lehr-/ Lernkurzschlusses ist jedoch
ein zentrales Anliegen das mit der neuen Lernkultur verfolgt wird. Viele als

Versprechen einlösen - Potenziale einer neuen Lernkultur
analysieren und entfalten
In Zeiten der Selbstorganisation auf
allen Ebenen ist es nicht erstaunlich,
dass auch das selbstorganisierte Lernen Konjunktur hat. Mit dieser neuen
Lernkultur sind weit reichende Versprechungen verbunden. Unterstellt wird,
dass schneller, effektiver und nachhaltiger gelernt würde, so die konstruktivistische Position. Die Selbststeuerung
des eigenen Lernens würde aber auch
humaner sein und dem Erreichen pädagogischer Ziele wie Selbstbestimmung
und Mündigkeit dienen, so die reformpädagogische Variante. Unstrittig ist,
dass diese Versprechen derzeit noch
nicht eingelöst sind. Die der Selbstorganisation zugrunde liegende Rationalität ist Autonomie und Gestaltung auf
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gestalten. Die stärkste Motivationsdroge
für den Menschen ist der andere Mensch,
so Joachim Bauer, Entdecker der Spiegelneuronen. Und nicht etwa ein Arbeitsblatt. Lernthemen alleine lösen nur
begrenzte Begeisterung aus, das wusste
schon Erasmus von Rotterdam: „Der erste Schritt zum Lernen ist die Liebe zum
Lehrer.“ Und warum? „Weil man die Liebe zur Wissenschaft von Heranwachsenden noch nicht erwarten kann.

neu und innovativ angepriesene Konzepte des selbstorganisierten Lernens gleichen deshalb auch eher Anleitungen zur
Selbstoptimierung und Selbsttechnologie zur Optimierung der eigenen Handlungsweise und zur optimalen Ausschöpfung der eigenen Potenziale. Das Selbstund Weltverständnis, Reﬂexivität und
Selbstbildung stehen nicht auf dem Programm.
Zudem gilt, j e größer die Selbstgestaltungsmöglichkeiten, umso weniger ist intensionales und institutionalisiertes Lernen zu praktizieren. Das grundlegende
Spannungsverhältnis von Geschlossenheit und Offenheit bzw. von Formierung und Ermöglichung bleibt also auch
in der neuen Lernkultur bestehen. Mehr
denn je ist seine Ausgestaltung erforderlich, die vielfältiger, komplexer und widersprüchlicher geworden ist. Unstrittig
ist, dass die in der neuen Lernkultur enthaltene Entgrenzung des Lernens hinsichtlich der zeitlichen, räumlichen und
methodischen Dimension Potenziale
der Transformation, Mitgestaltung und
Bildung enthalten. Diese wären jedoch
nicht nur zu postulieren, sondern in ihrer Widersprüchlichkeit genauer zu analysieren und zu entfalten. Einfache lerntechnologische Konzepte schöpfen diese
nicht aus, auch wenn sie als neue Lernkultur daherkommen. Damit Selbstansprüche stärker zum Tragen kommen,
dürfte nicht nur in den Lernsettings gehandelt, sondern diese müssten selbst
zum Gegenstand des Lernens, der Reﬂexion werden. Und es geht darum, die
Tiefenstruktur, deren Wirkungen und
die Zugriffsmöglichkeiten der Lernenden auf diese zu analysieren und zu ermöglichen.
Prof. Dr. Josef Rützel, TU Darmstadt

Indes unterschätzt man die Beziehungsdimension des Unterrichts gerne. Psychologie im Klassenzimmer wird entweder
beargwöhnt („Psychokram“) oder als naturgegeben angesehen („ein Händchen für Kinder
haben“). Hinzukommt, dass ein
hehres Bildungsziel wie Selbstständigkeit - gerät es in
die methodischen Niederungen - leicht
zum untauglichen Götzen gerät. Gerade
schwächere Schüler benötigen auf ihrem
Gang in neue Wissenswelten zunächst
klare Anforderungen und sensible Unterstützung. Gerade dabei sind viele Lehrer,
vielleicht als Spätfolge der 68er-Impulse, gehandikapt: Sie vertreten schulische
Ansprüche wie Hausaufgaben und Klassenregeln nur mit Verschämtheit.

Menschen statt Strukturen
Die Bildungsdebatte ist voller bürokratischer Erlösungsgewissheiten: neue Strukturen, bessere Evaluation, mehr Selbstständigkeit. Selbst der plausible Trendbegriff „Individuelle Förderung“ ist vor
technokratischer Entartung nicht sicher. Ein Schulamtsblatt aus Düsseldorf
stellt sich das so vor: Zunächst „Schaffung einer positiven Lernkultur“, dann
„ressourcenorientierte Beratung auf systemisch-lösungsorientierter Basis“, schließlich „bedarfsorientiertes Training nach
dem Mini-Max-Prinzip“, ergänzt durch
die „Vermittlung lernstilorientierter Strategien“. Vergleichsweise bescheiden dann
die ﬁnale Empfehlung für´s konkrete
Tun: Die Schüler mögen Lerntagebücher
führen!
Warum ist eigentlich - wenn es um bessere Schulen geht - so wenig von Menschen
die Rede? Warum kreisen Bildungsreformen so selten um Beziehungen, obwohl
das doch den Kern jedes pädagogischen
Handelns darstellt? Mit kleineren Klassen und besseren Lernmitteln alleine ist
Schülern wenig gedient; sie brauchen Erwachsene, die ihnen gerne etwas erklären; die sich nicht über ihre Begriffsstutzigkeit, ihr pubertäres Rumoren ärgern; die sich für ihre Meinung, für ihre
Schwierigkeiten beim Lernen interessieren.
Entscheidend für die Wirksamkeit von
Schule ist, wie Lehrer das Verhältnis zu ihrem menschlichen Gegenüber sehen und

Gleichzeitig erwarten sie von den Schülern ein Maß an Selbstständigkeit, das
diese schlichtweg überfordert. Bei vielen Lehrern ist auch das psychologische
Instrumentarium unausgereift. Weder
die eigenen Gefühle beim Unterrichten
noch die emotionale Resonanz auf Schülerseite sind ihnen hinreichend bewusst,
gute Absichten ertrinken in Ärger und
Überforderung.
Was dem gemeinen Lehrer fehlt, sind
nicht neue Strukturen oder methodische Spitzﬁndigkeiten, sondern Selbstbewusstsein und Menschenkenntnis. Schule richtig denken, das erfordert eine neue
Hinwendung zum Pädagogischen - zu
Führungsfreude wie zu Einfühlsamkeit.
Denn das, was kürzlich in Malmö gelang, wäre überall möglich: Innerhalb eines halben Jahres schafften es acht aus
ganz Schweden angereiste Lehrer, eine
desolate Abschlussklasse auf die Landesbestenplätze zu katapultieren. Offenbar

Lernprozesse
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hängen Wohl und Wehe der Bildung vor allem von den Lehrern ab.
Michael Felten
Michael Felten ist Gymnasiallehrer in Köln. Neu von ihm erschienen:
Auf die Lehrer kommt es an. Für eine Rückkehr der Pädagogik in die
Schule, Gütersloher Verlagshaus
Quelle: FR-online 08.02.2010

„Können ist wichtiger als Wissen“
Erziehungswissenschaftler Struck
fordert neue Lernmethoden ein

selbstgesteuertes
Lernen

Die Bedeutung der Bildung betonen Politiker ohne Unterlass.
Dennoch starten 1,5 Millionen junge Menschen ohne Ausbildung
ins Berufsleben. Zudem klagen Lehrbetriebe Jahr für Jahr, vielen
Jugendlichen fehle die notwendige Ausbildungsreife. Wie Lernen
gefördert und damit die Qualiﬁkation verbessert werden kann,
war Thema der Fachtagung „Brücken zur Ausbildung” des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche.
Dabei analysierte der Hamburger Erziehungswissenschaftler Peter
Struck vor allem die Situation an deutschen Schulen und legte dabei die aus seiner Sicht bestehenden Deﬁzite bloß. Strucks Diagnose ist niederschmetternd. Das liegt am Lernen”, lautete der Befund.
Nach Strucks Auffassung wird an deutschen Schulen falsch unterrichtet. Er verwies auf eine Statistik, wonach ein Drittel der Schüler
zwischen der vierten und neunten Klasse kaum etwas dazulerne.
„Eigentlich könnten wir die Schule nach der vierten Klasse schließen”, war seine provokante These. Das will er natürlich nicht,
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stattdessen redete er einer Reform des Unterrichts das Wort, in
der auch Ergebnisse der Hirnforschung einﬂießen sollten.
Als Hemmschuh für nachhaltiges Lernen sieht Struck die „Belehrungsschule”, in der der Lehrer den Stoff erklärt, die Schüler zuhören. Doch nur zehn Prozent des Gehirns seien für das Hören zuständig, ein Drittel erfasse indes visuelle Reize. Aber auch das Lernen ausschließlich über Lesen, Hören oder Sehen ist nach Strucks
Erkenntnissen weniger nachhaltig als andere Methoden. Zudem
sei dies angesichts von Computer und Fernsehen inzwischen ein
zu schwacher Reiz.

Selbstgesteuertes Lernen
Deﬁnition aus Wikipedia, der
freien Enzyklopädie
Der Begriff Selbstgesteuertes Lernen wird in der pädagogischen Psychologie uneinheitlich deﬁniert: Er subsumiert verschiedene Methoden der Selbstorganisation in der Schulpädagogik, der Erwachsenenbildung und der Berufspädagogik
(Personalentwicklung). Hiermit wird der Begriff z. T. synonym verwendet wie Selbstorganisiertes Lernen. Grundsätzlich strukturieren und ordnen die Schüler beim selbstorganisierten Lernen den Lernstoff eigenständig, beim selbstgesteuerten Lernen können die Lernenden über Aufgaben
und Methoden mitentscheiden.

Geschichte
Die Konzepte des selbstgesteuerten Lernens sind Ende der
60er Jahre als Reaktion auf bildungspolitische Diskussionen über fremdbestimmtes Lernen in Schulen und Hochschulen entstanden. Forderungen nach alternativen Lernformen, Selbst- und Mitbestimmung und Demokratisierung
der Schulen und Universitäten rückten in den Mittelpunkt.
Durch diese Entwicklung wurden in den 70er Jahren erstmals Unterrichtskonzepte entwickelt, die den offenen,
schülerzentrierten Unterricht, entdeckendes Lernen und
Individualisierung des Lernens fördern. Den Ursprung für
selbstgesteuertes Lernen ﬁndet man in Ansätzen der Humanistischen Pädagogik.
Ansätze sind unter anderem von Hugo Gaudig (1922 die
Selbsttätigkeit des Schülers), Maria Montessori (selbsttätige
Erziehung im frühen Kindesalter), Freinet (genossenschaftliche Klassenführung), Carl Rogers (ganzheitliches Menschenbild basierend auf selbstgesteuertem Lernen), Alexander Sutherland Neill und Paulo Freire (Einﬂuss auf selbstgesteuertes Lernen durch alternative pädagogische Lernformen) geprägt worden.
Aktuell lassen sich die Konzepte unter die konstruktivistische Didaktik einordnen und gelten daher als didaktischmethodisches Konzept. Die Idee tauchte prinzipiell schon
im zwangsfreien Lernen von Johann Amos Comenius auf.
mehr ...
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90 Prozent des Stoffs blieben in Erinnerung, wenn er durch eigenes Tun gelernt werde. Erkläre ein Schüler einem anderen das
Gelernte, betrage die Erfolgsquote 80 Prozent. Als Beleg verwies
der Wissenschaftler auf die Schulen in Skandinavien, der Schweiz
und Kanada, die bei Studien stets besonders gut abschnitten:
„Können ist wichtiger als Wissen.“
DE 25.11.2009
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„Das Lernen ist so anzulegen, dass die Lernkompetenz der
Schülerinnen und Schüler gefordert und gefördert wird
und das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler zu ihren individuell bestmöglichen Leistungen zu führen, erreichbar
gestaltet werden kann. Selbststeuerung und Kooperation
stehen dabei als zentrale Fähigkeiten im Mittelpunkt. …
Lernen wird als aktiver Aneignungsprozess verstanden
und setzt eine aktive Beteiligung der Lernenden voraus.

Als der Ulmer Neurologe und Hirnforscher Manfred Spitzer einmal gefragt wurde, was er als erstes verändern würde, wenn er Kultusminister wäre, lautete seine Antwort: „ …
dass Klassenarbeiten nicht mehr über den Stoff der letzten
sechs Wochen geschrieben werden dürfen. Denn dies würde die Lernkultur in unserer Schulen revolutionieren“.

Diese ist umso höher, je größer das Interesse an der Sache
selber und je stärker die eigene Motivation zum Lernen
und zur Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Lernstoff ist. Beides ist abhängig davon, wieweit die Lernenden eingebunden sind in die Gestaltung und Steuerung
des eigenen Lernprozesses und wieweit sie sich mit den
Wissensfragen identiﬁzieren und diesen eine Bedeutung
zuordnen können.“
Claus G. Buhre

Neue Literatur zum Thema
Lernkompetenzen fördern – damit Lernen gelingt. Leitfaden und Beispiele aus der Praxis. Kronach 3/2010. Hrsg.
Renate Buschmann

Schüler an den beruflichen Schulen in Hessen
Schulform

2008

22.02.2009

Veränderung

2009

absolut

Lernprozesse

%

Berufsschulen zusammen

126 646

123 708

-2 938

-2,32

-im dualen System

120 600

117 990

-2 610

-2,16

-BGJ

2 113

1 745

- 368

-17,42

-BVJ

3 933

3 973

40

1,02

Berufsfachschulen

24 533

23 720

- 813

-3,31

Berufliche Gymnasien

11 875

12 855

980

8,25

Fachoberschulen

19 955

21 435

1 480

7,42

-Vollzeit

19 773

21 258

1 485

7,51

-Teilzeit

182

177

-5

-2,75

11 862

13 247

1 385

11,68

-Vollzeit

8122

8957

835

10,28

-Teilzeit

3740

4290

550

14,71

194 871

194 965

94

0,05

Fachschulen

Schüler insgesamt
Weitere Auskünfte erteilt:

Ulrike Schedding-Kleis
0611 3802-338
schulen@statistik-hessen.de
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden,
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„Offenes Raumkonzept“ für die Beruﬂichen
Schulen in Witzenhausen
Vorbemerkung
Schule von heute bedeutet schon lange
mehr als Wissensaufnahme. Neben der
Vermittlung einer fundierten Allgemeinbildung stehen das Erlernen und Einüben wichtiger Kompetenzen und Schlüsselqualiﬁkationen wie selbständiges, lebensbegleitendes Lernen, problemorientiertes Arbeiten im Team, selbstverständlicher Umgang mit elektronischen Medien und hohe Sozialkompetenz im Vordergrund: „Lernen ist das Motto“.
Unser pädagogisches Konzept

Oﬀene
Raumkonzepte

Der Unterricht an unserer Schule zielt
neben der Vermittlung eines soliden
Grundwissens auf den Erwerb überfachlicher Kompetenzen (z.B. das Beschaffen und Auswerten von Informationen
und die Präsentation von Lernergebnissen) sowie den Erwerb von Schlüsselqualiﬁkationen (insbesondere Teamfähigkeit und das Herstellen von überfachlichen Verknüpfungen) ab und setzt Unterrichtsformen voraus, bei denen die
Schülerinnen und Schüler diese Fähigkeiten immer wieder alltagstauglich trainieren und verinnerlichen können.
Den Frontalunterricht verstehen wir als
Präsentationsteil der Lehrkraft und damit als Teil eines Unterrichts mit zunehmend größeren Anteilen selbstgesteuerter, eigenverantwortlicher Lernformen
der Schülerinnen und Schüler - z. B.
Selbststudium, Partner- und Gruppenarbeit, Informationsrecherche, synchrones
und zeitversetztes Lernen, Dokumentation und Präsentation.
Differenziertes Lernen und Lehren durch optimale Raumbedingungen
Wir brauchen Lernumgebungen, die ﬂexible Formen des individuellen und sozialen Lernens unterstützen. Ein ﬂexibler
Wechsel der Lernformen muss möglichst
geräuscharm und ohne großen Aufwand
jederzeit möglich sein. Wir haben daher im Plenum mit großer Mehrheit und
abschließend im Schulvorstand1) einstimmig beschlossen, dass zukünftige

Bau- und Umbaumaßnahmen an unserer Schule Formen des selbstgesteuerten
Lernens unterstützen werden.
Die Asbestsanierung eines Betonskelettbaus der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts macht es uns derzeit möglich, an
unserer Schule ein ganzheitliches Raumkonzept zu planen, das unseren pädagogischen Grundsätzen Rechnung trägt. In
dem jetzt zu sanierenden Gebäude werden wir unsere Vorstellungen von frak-

talen Unterrichtsumgebungen 2) zunächst
vorrangig für die Lerngruppen der Schulformen Beruﬂiches Gymnasium und
Fachoberschule umsetzen. Nach Abschluss dieser Umbaumaßnahme sollen
sukzessive weitere entsprechende Umbaumaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen der anstehenden Brandschutzsanierung, folgen.
Der Werra-Meißner-Kreis als Schulträger
ist unserem Konzept gegenüber sehr auf-
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geschlossen. Sowohl der Landrat als auch
der zuständige Schuldezernent unterstützen uns aktiv bei unseren Bemühungen,
die Schule in ein modernes, offenes und
ﬂexibel nutzbares Lernzentrum umzugestalten.
Planung eines offenen
Raumkonzeptes
Die bisher üblichen rechteckigen geschlossenen Klassenzimmer mit Tafel
und Kartenständer vorne werden durch
ﬂexible, mannigfaltig nutzbare Lernund Arbeitszonen3) ersetzt, die unserem
Verständnis von Flexibilität und Transparenz genügen: Flexibilität, um alle bekannten und auch zukünftig zu entwickelnden Lern- und Lehrformen zu ermöglichen, Transparenz, um bei aller
Flexibilität die Übersicht über alle Aktivitäten zu behalten und die Arbeit der
Lehrkräfteteams zu fördern.
Ideal wäre eine Lernlandschaft ähnlich
einem Großraumbüro. In der Schule ist
aber die Personendichte sehr viel höher
und die Möglichkeit gegenseitiger Störungen sehr groß. Wir werden daher, wo
es nötig ist, Wände einbauen, die es ermöglichen, ohne Störungen von außen
zu arbeiten bzw. andere nicht zu stören,
wenn in einer Lerngruppe lautere Arbeitsphasen vorgesehen sind. Transparenz erreichen wir dadurch, dass in den
Lernbereichen keine Türen vorhanden
sind und die Wände teilweise aus Glas
gefertigt werden, ein Teil der Wände
wird durch 2,10m hohe Schrankwände
ersetzt. Der Zwischenraum vom Schrank
zur Decke wird verglast, um möglichst
viel Licht in das Gebäude zu transportieren und gleichzeitig die Schallausbreitung zu verringern. Damit sich die Lerngruppen nicht gegenseitig stören, wird
schon in der Planungsphase von allen

Oﬀene
Raumkonzepte
Akteuren besonderer Wert auf die Akustik gelegt.4)
In dem jetzt zu sanierenden Gebäude gibt
es zwei Flächen von je ca. 800m². Jede
Ebene haben wir als fraktale Lerneinheit
konzipiert, in der sich dann jeweils sechs
Lernbereiche, ein Lehrerstützpunkt, eine
gemeinsame Plaza und mehrere Selbstlernbereiche beﬁnden. Die Lernbereiche
sind groß genug, um Gruppen von bis
zu maximal 28 Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lern- und Lehrfor-

men ohne umständliche Umorganisation zu ermöglichen. Sie sind alle mit ﬂexibel nutzbaren stapelbaren Tischen, einem interaktiven Wandboard, PCs mit
Internetanschluss, vielfältigen Möglichkeiten für Schülerpräsentationen und gesundheitsfördernden Schulmöbeln ausgestattet. Jede Ebene erhält zusätzlich einen Laptopwagen mit jeweils 30 Laptops.
Gruppen- und Selbstlernbereiche sind
für alle auf kurzem Wege erreichbar z.B. sollte es möglich sein, dass - bei Bedarf - eine Gruppe kurzzeitig selbstständig arbeitet und eine andere von zwei
Lehrkräften betreut wird. Jede Lernebene hat einen direkten Zugang zur Schulbibliothek.5)
Durch die Integration eines offenen
Lehrerstützpunktes in der Mitte jeder
Lernebene wollen wir auch die Teamentwicklung an unserer Schule räumlich unterstützen. Kommunikation und Kooperation werden möglich durch die jeweilige Ausstattung der Stützpunkte mit internetfähigen Lehrerarbeitsplätzen, einem Besprechungsbereich und einer
Rückzugszone.
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BerufsschulFraktale Unterrichtsstruktur
und Fachcluster

Unsere Vorstellungen über angemessene Formen der inneren Differenzierung
und Individualisierung des Unterrichts
bei Gleichrangigkeit von Kooperation
und Gemeinsamkeit in einem Lern- und
Arbeitsbereich erfordern auch ein Überdenken der bisherigen Raum- und Stundenplanung.
Wir beﬁnden uns am Anfang der Organisation von Unterrichtsstrukturen, die
unseren Vorstellungen eines fraktalen
Konzepts von Schule genügen. Ein erster
Schritt wird die Bildung von Fachteams
und – clustern und deren räumliche Zuordnung sein. Damit dies für die Schülerinnen und Schüler des Beruﬂichen
Gymnasiums und der Fachoberschule
möglich wird, wurde ein Gesamtkonzept
für die Schule erstellt, bei dem räumliche Schwerpunkte entstanden. Jetzt sind
auch die Raum- und Stundenplanersteller gefordert, ihren Beitrag zu leisten,
damit Schülerinnen und Schüler sowie
Lehrkräfte optimale Lern- und Arbeitsbedingungen vorﬁnden.
Oﬀene
Raumkonzepte

Nähere Details ﬁndet man auf unserer
Homepage:
http://www.bs-witzenhausen.de/index.php?id=719. Weitere Internetadressen: www.lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/sol
und
www.neue-lernkultur.de.
Harald Wellnitz, Begga Breiding
---------------------------------------------Die Beruﬂichen Schulen in Witzenhausen
sind Modellprojektschule im Rahmen von
Selbstverantwortung Plus und arbeiten nach
einer fraktalen Schulverfassung mit den entsprechenden Gremien.
1)

Unser Raumkonzept haben wir, begleitet durch das Architekturbüro Plan B in Witzenhausen und Fachleuten der Firma „Das
ﬂexible Klassenzimmer“ (http://www.ﬂexiblesklassenzimmer.de) in zahlreichen Sitzungen unserer Baukommission erarbeitet.
3)
Der Begriff Klassenraum wird bewusst nicht
gewählt, da er eng mit traditionellen verschlossenen vier Wänden verknüpft ist.
4)
Vgl. hierzu auch die Bemühungen des Hessischen Kultusministeriums zur akustischen Sanierung von Schulen.
5)
In der Vergangenheit wurde für die Schülerinnen und Schüler ein moderner Bibliotheksbereich gebaut, dieser wird schon jetzt sehr
gut angenommen.
2)
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Was müssen Kaufleute
heute können und wissen?
Über 50 kaufmännische Ausbildungsberufe gibt es inzwischen in Deutschland,
mehr als die Hälfte aller Ausbildungsverträge werden im kaufmännischen Bereich
abgeschlossen. Wie diese Berufsbilder künftig zu aktualisieren, zu systematisieren und an die gestiegenen Anforderungen anzupassen sind, untersucht ein Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).
Die Ergebnisse des Auftakt-Workshops präsentiert der in der BIBB-Schriftenreihe „Berichte zur beruﬂichen Bildung“ erschienene Band „Anforderungen an kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Berufe aus berufspädagogischer und soziologischer Sicht“.
Gerade die Arbeit der Kauﬂeute hat sich durch die Globalisierung der Wirtschaft,
den Einsatz moderner IT-Technologie und die Umstrukturierung der Arbeitsorganisation deutlich verändert. In der Folge sind zahlreiche neue Aus- und Fortbildungsberufe im kaufmännischen Bereich entstanden. Das BIBB-Forschungsprojekt analysiert die Veränderungen kaufmännischer Tätigkeiten und deren Auswirkungen auf die Aus- und Fortbildung von Kauﬂeuten. Im Kern geht es um die Frage, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen bestehende Berufe zusammengefasst und wie die Übergänge zwischen den einzelnen Berufen, aber auch zwischen Aus- und Fortbildung erleichtert werden können.

Zentrale Forschungsfragen sind:
•
•
•

Worin liegen die Kernkompetenzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Kaufmännischen Berufe und welche Qualiﬁkationsanforderungen lassen sich
daraus ableiten?
Mit welchen Modellen und Theorien lassen sich die neuen und veränderten
Arbeitsprozesse im kaufmännischen Bereich abbilden und wie sind die Ausdifferenzierungen der kaufmännischen Berufe zu erklären?
Was wird im Hinblick auf zunehmend selbstständigere Entscheidungen in
kaufmännischen Berufen künftig von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen verlangt?

Die Publikation (ISBN 978-3-7639-1133-2) kann unter service@wbv.de oder www.
wbv.de bestellt werden.
Weitere Informationen zum BIBB-Forschungsprojekt unter www.bibb.de/projekt/4.02.202
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 02/2010, 04.02.2010

Neu: Wir gestalten Berufsbildung
Die DGB-Internetplattform www.wir-gestalten-berufsbildung.de hat ein
neues Outﬁt bekommen. Gleich geblieben ist ihr Zweck, sie will eine Informationsquelle und ein Diskussionsforum für die Akteure der Beruﬂichen Bildung unter Koordinierung des DGB sein.

01/2010

Berufsschul-

Insider

Seite 13

Bewerben – einmal anders!
- Ich-Flyer -

Bei der Suche nach Praktikums- oder Lehrstellen tauchen immer die gleichen Probleme auf: Wie kann ich mich im Vorfeld
am besten präsentieren, um zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden?

„So fotograﬁere ich meine Mitschüler für die Flyer“

Bisher bestanden die Bewerbungsunterlagen in aller Regel aus
ca. drei Blättern, meist mit einem weitestgehend standardisierten Anschreiben, einem Lebenslauf und dem letzten Schulbzw. Berufsschulzeugnis. Die Reaktionen fallen auf derartige
Bewerbungen öfters sehr verhalten aus. Einen etwas anderen
Weg geht man in der Wetterau. Dort befördern die Mitarbeiter der NachSchule Wetterau e.V. nachhaltig den Übergang von
der Schule in den Beruf und dies nicht nur durch Qualiﬁzierungsangebote u. a. an der Berufsbildenden Schule in Butzbach, sondern auch durch das Erstellen der „Ich-Flyer“. Dabei
werden sie von den Kolleginnen und Kollegen der Schule aktiv unterstützt.

„Besonders interessiert mich alles, was mit Motoren zu tun hat.“

Der Flyer hat das Format DIN A4 und ist zweimal gefalzt, sodass auf der Außenseite drei „Seiten“ und innen ebenfalls noch
einmal so viele „Seiten“ im Format 10 x 21 cm entstehen.
Auf der Titelseite ist das Portrait des Jugendlichen zu ﬁnden
inkl. seines Namens. Auf der linken Innenseite beﬁndet sich
der Lebenslauf inkl. eines Bildes, die mittlere Innenseite beinhaltet Angaben zu den bereits absolvierten Praktika und deren
Tätigkeitsfeldern. Illustriert wird dieser Bereich mit dem Logo
der jeweiligen Firma bzw. mit Bildern aus dem Praktikum. Die

rechte Innenseite zeigt die eingescannten Zeugnisse, Bescheinigungen der Firmen und die bisher erworbenen Zertiﬁkate z. B.
vom Erste-Hilfe-Kurs oder den Fahrerlaubnisschein für Kleinkrafträder u. a. m. Die linke Außenseite wie auch die Mittelseite dokumentieren die Hobbys der Schüler/in. Hier gibt es
viele Bilder mit wenig Text. Die Bilder zeigen Aktivitäten mit
Fußball, Tischtennis, Inlineskating, Skifahren oder Bilder bei
der Freiwilligen Feuerwehr, dem Arbeiter Samariter Bund oder
dem Deutschen Roten Kreuz oder Hinweise zu Aktivitäten in
der Aquaristik oder Terraristik oder dergleichen.
Gestaltet werden diese Flyer mittels einfachem Gestaltungsprogramm, so beispielsweise PhotoImpact, das für sehr wenig
Geld erworben werden kann. Viele Programme sind jedoch
auch als Freeware aus dem Internet zu laden.
Der Ausdruck des Flyers erfolgt bunt falls - möglich in der
Schule - oder für wenig Geld in einem Copyshop auf mindesten 150 gr/qm-Papier. Das
Falzen übernehmen die
Jugendlichen selbst.
Viele Hobbybilder sind
in der Berufsschule erstellt
worden. Die Schülerinnen und Schüler brachten
die notwendigen Utensilien mit. Das zur Verfügung gestellte Fotostudio
erleichterte diese Arbeit,
ganz nebenbei erlernten
die Jugendlichen, aussagekräftige Szenen zu visualisieren. Auch der Umgang
mit Licht und Schatten
blieb eine Herausforderung, der sich die Jugend- „In der Metallwerkstatt unserer Belichen gerne stellten und rufsschule lerne ich, was ich sehr gut
meisterten. Viele Bilder gebrauchen kann.“
sind auch von den Jugendlichen mitgebracht worden. Sie fotograﬁerten mit einfachen
Digitalkameras, die Qualität reichte für den Ich-Flyer durchaus. Da der Mitwirkungsgrad der Schülerinnen und Schüler der
EIBE- und BzB-Klassen in diesem Projekt groß sein soll, bleibt
es für die Kolleginnen und Kollegen eine kleine Herausforderung, die jeweiligen Textteile und Bilder rechtzeitig einzusammeln, damit die Ich-Flyer auch montiert werden können.
Diese Aktivitäten werden an sieben Projektschulen in der Wetterau durchgeführt und ﬁnden im Rahmen des „XENOS-Projektes – Integration und Vielfalt“ statt. Schwerpunkt dieses
Bundesprogramms ist nicht nur das Engagement gegen Gewalt
und Rassismus sondern auch, den Übergang der Jugendlichen
von der Schule in den Beruf zu erleichtern und dauert an bis
April 2012.
Aaron Löwenbein

Bewerben
mal anders
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Sv+ - Kritisches zum Stand
Während der so genannte „Transfer von
sv+“ in den letzten Monaten viel Aufsehen erregte, wurde es um das Modellprojekt selbst relativ ruhig. Hinzu kommt,
dass durch die nicht besetzten Stellen in
der Koordinierungsstelle und in der Abteilungsleitung beruﬂiche Schulen keine neuen Forderungen an die sv+-Schulen gestellt und auch keine neuen Möglichkeiten für das Modellprojekt eröffnet
wurden.

SV +

Im Dezember hatten die Schulleiter/innen der sv+ Schulen einen Forderungskatalog formuliert und dem Ministerium und dem Kulturpolitischen Ausschuss des Landtags (KPA) vorgetragen.
Der KPA hatte sich zu den Forderungen nicht geäußert und daher fragte der
HPRLL beim Ministerium nach.
Zu den Forderungen der sv+-Schuleiter/innen zur Anpassung der Zuständigkeitsverordnung, des Dienstrechts und
der Anrechnungsverordnung verwies das
Ministerium auf Überlegungen, dies in
Zukunft für alle Schulen neu regeln zu
wollen. Die Forderungen der sv+-Schulleiter/innen nach der Befugnis zur Abordnung an die Modellschulen und zur
Anpassung des Arbeitszeitmodells lehnte die Dienststelle ab. Bei der Forderung
nach der „Beschreibung des Ermächtigungspotentials für den Schulleiter zur
Erlangung der Teilrechtsfähigkeit“ verwies die Dienststelle auf die Notwendigkeit der Schulgesetzänderung, die bekanntlich auf das Jahr 2011 verschoben
ist.
Der neue Abteilungsleiter Beruﬂiche Schulen, Dieter Wolf – bisheriger
Schulleiter der Ludwig-Geissler-Schule
in Hanau -, versicherte gegenüber dem
HPRLL, dass er sich dafür einsetzt, dass
der HPRLL alle Informationen rechtzeitig bekommt und dass in absehbarer Zeit
wieder die Steuerungsgruppe unter Beteiligung des HPRLL tagen würde.
Ende März wurde die Geschäftsführung neu besetzt. Diese übernimmt Frau
Männle. Sie stammt nicht aus einer sv+Schule und war vorher am Staatlichen
Schulamt
Groß-Gerau/Main-TaunusKreis zuständig für regionale Fortbil-

dung und für den Versuch „Bildung gemeinsam verbessern“ zur Einführung
der Neuen Verwaltungssteuerung.
Um in der Verlängerung des Modellversuchs weiterhin mit der Kernschulverfassung arbeiten zu können, mussten die betreffenden Schulen dies wieder neu beantragen, mit entsprechenden
Beschlüssen der Gesamt- und der Schulkonferenz. Bisher wurde erst für 4 Schulen (siehe Amtsblatt 1/2010) eine Genehmigung vom Ministerium erteilt.
Das Ministerium scheint im Moment
kein Interesse an weiteren Sonderregelungen für die sv+-Schulen zu haben.
Dies hat für die Kolleginnen und Kollegen an den sv+-Schulen unter Anderem
den Vorteil, dass sie die begonnenen pädagogischen Projekte in Ruhe umsetzen
können.

Transfer sv+
Das Info der GEW Hessen zum Transfer von sv+ ist an den Schulen angekommen und sorgt dort bereits für eine breitere Diskussion. Im April/Mai/Juni wird
es Veranstaltungen zum Thema in den
Regionen geben. Die Einladungen dazu
kommen über die Vertrauensleute an die
Schulen.
Aus dem Ministerium gibt es nichts substantiell Neues über
das Transferkonzept zu berichten.
Die Schulen sollen
sich weiterhin dazu
verpﬂichten, die
Ziele von sv+ umzusetzen. Hierfür
wird es aber keine
zusätzlichen Mittel
geben (zur Erinnerung: Die Modellprojektschulen haben 2 zusätzliche
Stellen!). Inwieweit
es zu einer Ausschreibung im Maiamtsblatt kommt,
ist eher unwahrscheinlich. Ohnedies plant das Ministerium in abseh-

barer Zeit (spätestens zum 1.1.2011) allen
Schulen die Möglichkeit zu geben, Landesmittel auf einem eigenen Girokonto
zu verwalten. Die Mittel wären dann gegenseitig deckungsfähig und ins nächste
Jahr übertragbar.
Für viel Diskussionen und öffentliche
Aufmerksamkeit sorgte die Arbeitsgemeinschaft der BerufsschulleiterInnen
(AGD). Sie drohten mit einem Boykott
des Transfers von sv+, falls nicht eine
verlässliche und transparente Mittelzuweisung für die Beruﬂichen Schulen gesichert ist. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ministeriums, der Schulämter und der AGD soll jetzt ein Konzept
dazu erarbeiten. Dass dieses aber bereits bei der Zuweisung für das Schuljahr
2010/11 umgesetzt werden kann, ist wegen der Komplexität der zu erörternden
Fragen unwahrscheinlich.

Frankfurter Schulleiter lehnen
Transfer von sv+ ab!
Die Arbeitsgemeinschaft der Schulleiter/
innen der Beruﬂichen Schulen in Frankfurt traf sich am 3. Februar zu einer Klausurtagung zum Thema sv+-Transfer und
verabschiedete dort ein Positionspapier,
in dem sie die Bewerbung um die Teilnahme am sv+-Transfer ablehnen und
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einen eigenen Weg vorschlagen. Das Positionspapier wird hier in Auszügen abgedruckt.
„… Dieser (eigene) Weg soll die besondere Situation der 16 Beruﬂichen Schulen in Frankfurt berücksichtigen. … Hiervon ausgehend
kommen die Schulleiterinnen und Schulleiter
der beruﬂichen Schulen in Frankfurt zu folgender Einschätzung zu den Vorhaben, Schulen mehr Verantwortung zu übertragen, insbesondere zu „sv+“:
Die Leiterinnen und Leiter der beruﬂichen
Schulen in Frankfurt unterstützen den Ansatz, den Schulen mehr Verantwortung zu
übertragen. Zu deren Übernahme sind sie bereit und wollen sie, zusammen mit der damit
verbundenen größeren Handlungsfreiheit, für
die Bildungsarbeit und deren Qualität einsetzen. Dagegen geht es ihnen nicht um die Ausweitung administrativer Tätigkeiten an den
Schulen.
Die Schulgemeinde, d.h. die Lehrkräfte, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nichtpädagogischen Bereich, die Schulleitung und
die Schülerinnen und Schüler nehmen - im
Rahmen der durch Schulaufsicht und Schulträger gesetzten Grenzen - die Verantwortung
für den Bildungsprozess und seine Ergebnisse
wahr. Diese Verantwortung gilt es stärker im
Bewusstsein aller zu verankern. Die Schulgemeinden arbeiten am Erhalt, Ausbau und an
der Sicherung der Schulqualität, insbesondere
der Qualität der Bildungsarbeit.
Dazu benötigen die Schulen mehr Ressourcen und größere Handlungsfreiheit. … Bürokratische Einschränkungen müssen abgebaut
werden. Die Mittel des Landes für LMF,
Fortbildung und die in Aussicht gestellten zusätzlichen 5% der Personalbudgets sollen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sein.
Gleiches gilt für die vom Schulträger zur Verfügung gestellten Mittel. …
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Die Leiterinnen und Leiter der beruﬂichen
Schulen schlagen vor, sich auf folgende Ziele zu verständigen:
Bis 2012 haben die Schulen eine Verständigung über „guten Unterricht“ herbeigeführt
und haben Maßnahmen zum Erhalt, Ausbau und Sicherung der Qualität vereinbart.
Die Schulen verfügen ab 2012 über das Personalbudget des Landes in Euro, bei Aufstockung auf 105%, und es besteht die Möglichkeit der Umwandlung in Sachmittel bis zu
10%. …
Bis 2012 ist die Servicestelle V des Staatlichen Schulamts als „back ofﬁce“ eingerichtet und übernimmt für die Schulen Verwaltungsarbeiten, insbesondere für Budget-, Personal- und Rechtsfragen. Damit können sich
die Schulen auf die pädagogische Arbeit konzentrieren.

tigkeiten an den Schulen aus. Richtungweisend ist, dass dies alles auf Grundlage
der Kooperation von Schulen, Schulamt
und Schulträger geschehen soll.
Kritisch ist die Forderung nach einem
Personalbudget in EURO. Die GEW fordert die Zuweisung von Stellen und lehnt
globale Personalbudgets ab. Personalbudgets bergen die große Gefahr von unterschiedlichen Bezahlungen und Beschäftigungsverhältnissen an Schulen. Budgets sind wesentlich schneller und einfacher zu kürzen wie Stellen abzubauen, die Verlässlichkeit der Ressourcen einer Schule ist durch Globalbudgets nicht
mehr gewährleistet.

Die Leiterinnen und Leiter der beruﬂichen
Schulen in Frankfurt verstehen diese Überlegungen als Beitrag zur landesweiten Diskussionen über das Vorhaben „selbstverantwortlicher“ Schulen. … Schulen anderer Regionen
sind eingeladen, sich zu beteiligen.
Tilmann Stoodt, Sprecher der Leiterinnen
und Leiter der beruﬂichen Schulen in Frankfurt am Main

Das Ministerium hat es bisher nicht geschafft, irgendetwas im Modellprojekt
sv+ wissenschaftlich fundiert zu evaluieren. Die bereits vorliegenden positiven Erfahrungen der sv+-Schulen im
Bereich Unterrichtsentwicklung sollten
aber möglichst schnell für alle Schulen
nutzbar gemacht werden. Von daher appelliere ich an die Kolleginnen und Kollegen der sv+-Schulen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, ihre erfolgreichen pädagogischen Projekte im Berufsschul-Insider vorzustellen.
Der vom Ministerium auf die Schienen
gesetzte Zug fährt – falls er sich überhaupt bewegt - in die falsche Richtung.
Von daher scheint es ratsam, nicht in diesen Zug einzusteigen und - wie das Beispiel der Schulleiter/innen in Frankfurt
zeigt - auf einen eigenen Zug zu setzen.

Erste Bewertung des Positionspapiers – die Richtung stimmt!
Das Positionspapier enthält aus gewerkschaftlicher Sicht viele positive Punkte: Die Qualität der Bildungsarbeit (also
der Unterricht) steht im Vordergrund.
Die Position geht von einem ganzheitlichen Berufsbild für Lehrkräfte aus. Die
Schulleiterinnen und Schulleiter bezeichnen sich auch nicht als Führungskräfte, sondern als Mitglieder der Schulgemeinde und das Papier spricht sich gegen die Ausweitung administrativer Tä-

Zum Abschluss

Lasst uns den Weg zu mehr Selbstverantwortung von Schulen von unten organisieren!
Ralf Becker

Zwischenstand:

15.000 Unterschriften gegen eine Benachteiligung von Frauen
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Das gilt nicht für Frauen! Noch immer werden Frauen bei gleicher Qualiﬁzierung
schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Von Lohngerechtigkeit keine Spur. Auch in Führungsetagen und Aufsichträten sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Dies soll
sich auch in Zukunft nicht ändern. Denn obwohl eine qualiﬁzierte Berufsausbildung der Grundstein für beruﬂichen Er-

folg ist, soll gerade die Ausbildungsdauer der Büroberufe auf
zwei Jahre gekürzt werden. Solche Kurzausbildungen können
jedoch nicht auf die späteren beruﬂichen Anforderungen vorbereiten. Sie führen in eine beruﬂiche Sackgasse und erhöhen
das Risiko von Arbeitslosigkeit. Auch hiervon sind in erster
Linie Frauen betroffen. Dies will der DGB verhindern und
hat deshalb eine Unterschriftenaktion gestartet.

SV +
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Haben Berufliche Schulen bei der
Mittelzuweisung besondere Probleme?
Vorbemerkung

Mittelzuweisung

In den letzten Wochen gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen der landesweiten Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und
Direktoren an beruﬂichen Schulen (AGD) und der hessischen Kultusministerin. Diese mit hoher Presseaufmerksamkeit geführte Auseinandersetzung gipfelte in der Androhung der AGD, vom Zug der
Selbstverantwortlichen Schule zu springen. Um was ging es dabei
im Kern?
Da die bisherige Lehrerzuweisung absolut intransparent und nicht
nachvollziehbar war und z.B. die 17 SV+-Schulen zum Beginn des
Modellprojekts nachweisen konnten, dass ihnen nahezu 90 Stellen
vorenthalten wurden, forderte die AGD bei einer weiteren Ausdehnung der Selbstverantwortlichen Schule die Lehrerzuweisung für die
beruﬂichen Schulen aus der allgemeinen Lehrerzuweisung herauszunehmen und in einen eigenen Buchungskreis (dies ist der technische
Begriff!) zu überführen, so dass diese jährlich nachvollziehbar wäre
und den tatsächlichen Erfordernissen entsprechen würde.
Nachdem die Ministerin dies noch 2009 der AGD zusagte, nahm
sie nun an Ostern 2010 diese Zusage wieder mit dürftiger Argumentation zurück. Daraufhin stellte die AGD o.a. ultimative Forderung, die für helle Aufregung im Ministerium sorgte, wäre doch damit ein Lieblingskind der Ministerin hochgradig gefährdet. Und so
schlug Staatssekretär Brockmann in einem Gespräch mit der AGD
am 2. März 2010 zweierlei vor:
1. Die Lehrerzuweisung für die Beruﬂichen Schulen bleibt zwar
in einem Buchungskreis mit allen anderen Schulen, wird jedoch
mit einem eigenen Referatsleiter in der Berufsschulabteilung
durchgeführt.
2. Es wird eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus HKM, SchulBeruﬂiche Schulzentren sind nicht nur
große, sondern auch hochkomplexe Systeme. Unter ihrem Dach versammeln
sich 11 Schulformen, von der Berufsvorbereitung über beruﬂiche Grundbildung, duale und vollschulische Berufsausbildung bis hin zur Weiterbildung.
Daneben gibt es mehrere Schulformen
der Studienqualiﬁzierung.
Betrachtet man sich diese komplexen
Systeme, so ergeben sich doch einige
speziﬁsche Anforderungen an eine ausreichende Mittelzuweisung, die im Folgenden kurz aufgelistet werden.
1. Die Beruﬂichen Schulen sind aus
dem Programm Verlässliche Schule
ausgeschlossen. Sie bekommen daher keine Mittel für kurzfristig notwendigen Vertretungsunterricht,

ämtern und der AGD gebildet, die für die Lehrerzuweisung an
die Beruﬂichen Schulen die tatsächlichen Bedarfe der jeweiligen
Schulformen unter Berücksichtigung der Fachrichtungen und
der Vollzeit- und Teilzeitformen erheben soll. Absolute Transparenz wurde ausdrücklich zugesichert.
Dieser Vorschlag wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der AGD zwar begrüßt und die Mitarbeit in der besagten Arbeitsgruppe zugesagt, an der Forderung nach einem eigenen
Buchungskreis wurde jedoch festgehalten.
Die Arbeitsgruppe hat am 23. März zum ersten Mal getagt. Klar
ist aber, dass die Ergebnisse zum kommenden Lehrerzuweisungsverfahren für das Schuljahr 2010/11 noch nicht umgesetzt werden können.
Falls die Arbeitsgruppe tatsächlich die Bedarfe der einzelnen Schulformen unter Berücksichtigung der Fachrichtungen, erforderlichen
Zuschläge etc. wirklich realistisch erheben wird und somit zum ersten Mal feststehen würde, was 100% sind, wäre man in der Tat einen deutlichen Schritt weiter und könnte somit das an allen möglichen „Baustellen“ vorgetragene Versprechen der Ministerin nach
105% realistisch einschätzen.
Zur Verdeutlichung der mangelnden Transparenz und der Nichtberücksichtigung der tatsächlichen Bedarfe und Notwendigkeiten haben wir folgende Punkte für die Beruﬂichen Schulen aufgestellt in der
Hoffnung, mit dieser Liste zur ofﬁziell versprochenen Transparenz
und Bedarfsermittlung beizutragen. Die Tabelle aus der Lehrerzuweisung für die Landrat-Gruber-Schule in Dieburg verdeutlicht dabei drastisch die Nichtberücksichtigung erforderlicher Zuschläge für
Teilungen sowie der zu bildendenden Fachrichtungen.

dies alles bei hohem Vertretungsbedarf durch außer- und innerschulische Prüfungen (für jede der 11
Schulformen sind mündliche und
schriftliche sowie praktische Prüfungen mit einem hohen Betreuungsaufwand vorgesehen), Mitarbeit
bei der externen Kammerprüfung,
erhöhtem Fortbildungsbedarf im
beruﬂichen Fach usw. und massivem Druck seitens der Betriebe.
2. Beruﬂiche Schulen erhalten keine Mittel für Ganztagsangebote
und können diese auch nicht beantragen, obwohl sie schon seit vielen Jahren ganztägig unterrichten.
Im aktuellen Entwurf des Zuweisungserlasses 2010/11 stehen hierfür 819,3 Stellen zur Verfügung und

keine einzige für beruﬂiche Schulen.
3. Das HSchG schreibt zwar in § 49
den Anspruch von Schülerinnen und
Schülern auf sonderpädagogische
Förderung in Beruﬂichen Schulen
fest, der Zuweisungserlass sieht weder hierfür noch für den gemeinsamen Unterricht in Regelklassen
der Beruﬂichen Schulen wie in § 52
HSchG gefordert, eine einzige Stunde vor. Der aktuelle Zuweisungserlassentwurf 2010/11 sieht 272,70
Stellen für sonderpädagogische Förderung und 671,6 Stellen für gemeinsamen Unterricht vor, aber keine
einzige für die beruﬂichen Schulen.
4. Die im Zuweisungserlass für die beruﬂichen Schulen vorgesehenen
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Zuschläge in der Stundentafel für
Differenzierungen und notwendige Teilungen vor allem für den fachpraktischen Unterricht reichen bei
weitem nicht aus, um die durch Gesetze und Verordnungen notwendigen Klassenteilungen zu realisieren,
geschweige den Wahlunterricht nach
Verordnung anzubieten. Hier fehlen
den Beruﬂichen Schulen in Hessen
nach aktuellen und seriösen Berechnungen alleine rund 1000 Stellen (s.
auch Einzel-Berechnung der LGS
Dieburg).
5. Auch die Sollklassenberechnung im
Zuweisungserlass weicht von den IstKlassenbildungen an nahezu allen
beruﬂichen Schulen ab. In den Vollzeitschulformen werden die Fachrichtungen nicht berücksichtigt (s.
LGS-Tabelle) und bei den Berufsschulklassen wird mit Berufsgruppen
und nicht mit Berufen gerechnet.
6. Hinzu kommt, dass aufgrund des
Lehrkräftemangels im beruﬂichen
Lehramt die Besetzung von Stellen
an Beruﬂichen Schulen nicht immer
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gelingt. Die Praxis vieler Schulämter
in der Vergangenheit war in der Regel die, dass diese Stellen nicht oder
an allgemein bildenden Schulen besetzt wurden. Durch den 10%-Erlass
ist dies im Moment jedoch rückläuﬁg.
7. Die Schulleitungs- und Schuldeputate sind absolut zu gering. 1. Bsp.:
Das Schulgesetz schreibt (sinnvoll)
zwingend die Lernortkooperation mit den Betrieben vor. Ressourcen dafür sind nirgends eingeplant.
2. Bsp: Während eine gymnasiale
Oberstufe mit 1 SL, 1 Stv. und 3-4
FB-Stellen (A15) und entsprechender Entlastung arbeitet, ist an einer
Beruﬂichen Schule gerade einmal 1
Abteilungsleiter (A 15) mit ca. 4 Anrechnungsstunden für das beruﬂiche
Gymnasium verantwortlich. 3. Bsp.:
Beruﬂiche Schulen haben vielfältige Kooperationsaufgaben einerseits
zu den allgemein bildenden Schulen
hin, andererseits zu Betrieben, Kammern, Jugendberufshilfe, freien Bildungsträgern, Arbeitsagenturen etc.
8. Die Verordnung zum Schulbe-

Neun Ausbildungsberufe erhalten eine neue
Ausbildungsverordnung
Für die unten genannten Ausbildungsberufe hat der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) den neuen Ausbildungsverordnungen und
Rahmenlehrplänen zugestimmt. Was sich künftig bei der Ausbildungsdauer oder
im Ausbildungsinhalt ändert und welche Anforderungen die jeweilige Gesellenprüfung an die Azubis stellt, ﬁnden sich hier. Einfach auf den jeweiligen Beruf
klicken.
•
Ausbildungsberuf Böttcher/in
•

Ausbildungsberuf Büchsenmacher/in

•

Ausbildungsberuf Feinwerkmechaniker /in

•

Ausbildungsberuf Papiertechnologe/ Papiertechnologin

•

Ausbildungsberuf Pferdewirt/in

•

Ausbildungsberuf Revierjäger/in

•

Ausbildungsberuf Segelmacher/in

•
•

Ausbildungsberuf Technischer Konfektionär /Technische Konfektionärin
Ausbildungsberufe Geoinformationstechnologie.

Ein klassisches Beispiel für Vielfalt (positiv formuliert) oder für Zersplitterung
und Chaos (negativ und richtig formuliert) (DS)
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such von Schüler/innen nichtdeutscher Herkunftssprache sieht im § 15
zusätzliche Fördermaßnahmen in
der deutschen Sprache vor, „wenn
die personellen, sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Der Zuweisungserlass
2010/11 sieht für Deutsch-Fördermaßnahmen jedoch keine einzige
Stelle für die Beruﬂichen Schulen
vor.
9. Lernmittel: Im beruﬂichen Bereich
veralten viele Schulbücher wesentlich
schneller und die Preise der benötigten Bücher sind meist um einiges
höher als im allgemein bildenden Bereich. Die Lehrmittelzuweisung für
Beruﬂiche Schulen trägt dem allerdings keineswegs Rechnung.
10. Mittel für IT-Support: Obwohl die
Beruﬂichen Schulen in der Regel
eine wesentlich höhere PC-Dichte
haben als allgemein bildende Schulen, erfolgt die Mittelzuweisung ausschließlich nach den Schülerzahlen,
ob nun ein PC oder 400 PCs an einer
Schule stehen.
11. In den meisten Beruﬂichen Schulen
ist ein umfangreicher Maschinenpark mit kostspieligen Ausstattungen
vorhanden, der gewartet und betreut
werden muss, wofür es jedoch keinerlei Stunden bzw. Mittel gibt.
12. In Beruﬂichen Schulen ist neben
dem normalen pädagogisch-didaktischen und fachlichen Fortbildungsbedarf ein hoher und zumeist
kostenintensiver zusätzlicher fachlicher Fortbildungsbedarf vorhanden.
Die Zuweisung der Fortbildungsmittel von 40 €/Stelle reicht bei weitem
nicht.
Wir wollen mit diesen Beispielen keinerlei Benachteiligung gegenüber den allgemein bildenden Schulen reklamieren
oder diesen gar deren auch speziﬁschen
Probleme absprechen. Wir wollen jedoch
– und dies nachhaltig – die für die beruflichen Schulen andersartigen Problemstellungen benennen und auch speziﬁsche Lösungen einfordern.
Ralf Becker/Dieter Staudt

Mittelzuweisung
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Lehrerzuweisung 2009/10 –
Konsequenzen für die Landrat-GruberSchule Dieburg (LGS)
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re in den sog. Kreisberufsschulen, die mehrere Fachrichtungen
bzw. Berufsfelder vorhalten, zu Sollklassen, die den tatsächlich
und notwendigerweise gebildeten Klassen nicht entsprechen.
Zum anderen entbehren die in der Lehrerzuweisung enthaltenen Zuschläge für Teilungen und Differenzierungen jeglicher
Realität und widersprechen auch den notwendigen Teilungen
im fachpraktischen Unterricht, die durch Verordnungen und
Unfallverhütungsbestimmungen vorgegeben sind. Dies betrifft
alle Beruﬂiche Schulen.Am Beispiel einer typischen „Kreisberufsschule“, der LGS, werden die Konsequenzen dargestellt.

Bei der Ermittlung der SOLL-Klassen im Bereich der beruﬂichen Schulen durch das HKM gibt es neben anderen zwei gravierende Probleme.
Zum einen werden in den Vollzeitklassen die Fachrichtungen
und Berufsfelder nicht berücksichtigt. Dies führt insbesonde-

1. Problem: Keine Berücksichtigung der Fachrichtungen und Berufsfelder in
den Vollzeitschulformen
Schüler
BFS
HBFS

150
143

Sollklassen
6
6

L-Std.
Zugew.
210
192

Ist-Klassen L.-Std.
benötigt
7
245
8
256
Defizit

Fehlende
L.-Std.
35
64

99 Std. : 24,75 =

Fehlende
L.-Stellen
1,41
2,59
4,0 Stellen

2. Problem: Keine realistische Zuweisung der erforderlichen Zuschläge

Lehrerzuweisung 09/10

BVJ
BGJ
BFS
HBFS
BS

Zugewiesene
Zuschläge/Kl.
4 Std.
4 Std.
2 Std.
2 Std.
0,5 Std.

Erforderliche
Zuschläge/Kl. (x)
12 Std.
16 Std.
8 Std.
5 Std.
2 Std.

Defizit pro
Klasse
8 Std.
12 Std.
6 Std.
3 Std.
1,5 Std.
Defizit
Gesamtdefizit

Klassen an LGS Defizit an LGS
in Std.
5
40
1
12
7
42
8
24
51
76,5

194,5 Std. : 24,75 =
4,0 + 7,9 =

7,9 Stellen
11,9 Stellen
=========

Aufstellung: Dieter Staudt, Schulleiter der LGS
_____________________
In den „erforderlichen Zuschlägen“ sind lediglich die tatsächlich notwendigen Teilungen im fachpraktischen Unterricht berücksichtigt.

Personalräteschulungen
Team Nord
03.05. – 07.05.2010 Grundschulung
Team Mitte
17.05. – 19.05.2010 Aufbauschulung
Team Süd
26.04. – 28.04.2010 Aufbauschulung II
Weitere Spezialschulungen
17.05. – 18.05.2010 Selbstverantwortung plus und Personalvertretung
04.05.2010 HPVG für Schulleitungen
Anmeldung über den Bildungsserver!!!

01/2010

Berufsschul-

Insider

Seite 19

Die Relevanz von
Neofaschismus
- eine Ausstellung in Butzbach Die Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ war im Rahmen der XENOS-Maßnahme in im Januar und Februar an der
Beruﬂichen Schule in Butzbach zu sehen. Sie will dazu beitragen, das Bild von rechtsextremer Gewalt und Hass nicht auf
Dauer zum deutschen Alltag gehören. Sie will über Ideologie
und Praxis des Neofaschismus informieren.
Sie will Ursachen für die Ausbreitung rassistischen, nationalistischen und militaristischen Denkens und Handelns benennen.
Zusammen mit ihren Klassenlehrern besuchten alle Klassen
der Beruﬂichen Schule die Ausstellung. Ferner gab es die Möglichkeit einer speziellen Führung durch drei Studierende der
Technikerschule, die sich im Vorfeld die Inhalte der Ausstellung erarbeitet hatten und persönliche Erfahrungen ihres Auschwitzbesuches in diese Führungen integrierten. Auch zwei
Klassen der allgemeinbildenden Stadtschule nahmen während
dieser Zeit die Gelegenheit wahr, die Ausstellung zu besuchen.

Durch die Wahl des Standortes im Eingangsbereich/Pausenhalle war die Ausstellung allen Schülerinnen und Schülern
zwei Wochen lang frei zugänglich und wurde auch außerhalb
der Unterrichtszeiten sehr gut besucht.
Das von der IG-Metall und VVN-BdA zur Verfügung gestellte Unterrichtsmaterial diente den Berufsschulklassen in späteren Unterrichtsstunden zur intensiven Beschäftigung mit der
Ausstellung. In 30 Arbeitsblättern zugeordnet zu den jeweiligen Ausstellungstafeln wurden projektbezogene Fragen gestellt, die die Schüler und Schülerinnen zu bearbeiten hatten.
Die Ergebnisse der Arbeitsblätter wurden im Klassenverband
diskutiert.
Erläuterungen zu der Ausstellung inkl. aller Plakate sind unter
folgendem Link einzusehen:
http://neofa-ausstellung.vvn-bda.de/tafel0.php
Jörg Schmidt (NachSchule Wetterau e.V.)
Neofachismus

Schülerinnen und Schüler der Beruﬂichen Schule Butzbach im Gespräch mit der Schulleiterin Frau Waitz-Dahl und dem Ersten
Kreisbeigeordneten Oswin Veith

„Besteht der Personalrat aus einer Person, so entfällt die Trennung nach Geschlechtern“
(Aus dem Personalvertretungsgesetz Hessen)
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HPRLL Intern
Nach über einem Jahr wurde die Abteilungsleiterstelle im Ministerium für die
beruﬂichen Schulen besetzt. Am Rosenmontag wurde der neue Abteilungsleiter,
Herr Dieter Wolf, eingeführt und gleich
mit einer undankbaren Aufgabe betraut.
Er musste den Schulleiter/innen der beruﬂichen Schulen mitteilen, dass der im
Sommer von der Ministerin versprochene eigene Buchungskreis für die beruﬂichen Schulen nicht kommen würde. In
der auf die Ernennung folgenden Sitzung
des HPRLL stellte die Dienststelle den
neuen Abteilungsleiter vor; eine nette
Geste, da dies in 10 Jahren Kultusministerin Wolff nicht üblich war. Herr Wolf
war Schulleiter an der Ludwig-GeißlerSchule (LGS) in Hanau, einer sv+ Schule. Davor war er jahrelang in der Schulleitung der LGS tätig. Er äußerte, dass für
ihn auch wegen seiner früheren Tätigkeit
als Schulpersonalrat die Zusammenarbeit mit dem HPRLL wichtig sei.

HPRLLIntern

SOMA Holztechnik
Die SOMA wird mit großem Interesse
verfolgt und es liegen bereits Anfragen
aus vielen Bundesländern zu verschiedenen Themen vor. Momentan wird
eine didaktische Jahresplanung erarbeitet, um die Lernfelder aufeinander abzustimmen. Der Lehrplan Holzbearbeiter ist fertig gestellt, dabei hat man die
Überschriften der Lernfelder des Tischlers belassen und die Inhalte der Lernfelder auf die Lerngruppe abgestimmt. Dieser Lehrplanentwurf soll in die anlaufende bundesweite Diskussion eingebracht
werden.
Die Abschlussveranstaltung ist für den
7. und 8. Juni in Weilburg geplant. Das
Programm geht den betreffenden Schulen zu.
Im Anschluss an die SOMA soll eine Expertengruppe Holztechnik aus 4-5 Personen die Beratung des HKM und die
Planung der weiteren Fortbildung übernehmen. Die in Aussicht gestellten Entlastungsstunden für die Expertengruppe
und die Mittel für das Berufsfeldforum
(ca. 1500 €/Jahr) werden aber nicht annähernd ausreichen, um den zukünftigen Bedarf zu decken.

Strategisches Ziel 4
Am 18.3. fand die Abschlusstagung des
Modellprojekts „Strategisches Ziel 4“
statt. Zur Erinnerung: beim Strategischen Ziel 4 ging es darum, die Durchfallquote in der theoretischen Abschlussprüfung in 15 Berufen um ein Drittel zu
senken. Nach dem Evaluationsbericht ist
dies gelungen. In nahezu allen Schulen
wurden zudem Konzepte zur individuellen Diagnose, Beratung und Förderung
entwickelt und sukzessive umgesetzt.
Als Basis dient der entwickelte Rechentest Berufsschule (RTBS) mit den zugehörigen Fördermaterialien und die Instrumente aus dem Modellversuch VOLI
zur Deutschdiagnostik und Förderung.
Durch kleinere Klassen, temporäre Doppelbesetzungen und zusätzliche Förderstunden wurde die Förderung der Auszubildenden an den Schulen realisiert.
Die befragten Lehrkräfte standen jedoch
speziellen Förderstunden kritisch gegenüber, da sie an Samstagen nicht besucht
wurden und im Anschluss an den Berufsschulunterricht die Auszubildenden
überfordern. Hinzu käme, dass sie von
den Auszubildenden als diskriminierend
wahrgenommen werden („Nachsitzen“).
Die klassenübergreifende Förderung
durch Einführung eines Leistensystems
für den allgemein bildenden Unterricht
bei der Stundenplangestaltung hatte hier
mehr Erfolg. Der schwache und der starke Auszubildende können hierdurch
gleichzeitig gefördert werden, es kommt
ohne zusätzliche Mittel aus, die schwächeren Auszubildenden fühlen sich
nicht diskriminiert und es konnten allgemein bildende Schulabschlüsse nachgeholt und Fremdsprachenzertiﬁkate erworben werden.
In seinem Resümee kritisiert der Evaluationsbericht, dass für die Arbeit am Strategischen Ziel 4 keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden.
Nur durch das besondere Engagement
der beteiligten Lehrkräfte und die Anerkennung dieser Arbeit durch die Staatlichen Schulämter durch kleine Unterrichtsentlastungen sei es überhaupt erst
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gelungen, das Vorliegende zu erreichen.
Als Zukunftsaufgabe benannte der Evaluationsbericht neben dem Sichern und
Ausbauen des Erreichten die Verminderung der Abbrecherquote in einzelnen Berufen, die Förderung leistungsstarker Auszubildender sowie die Übertragung der
bewährten Konzepte (Rechentest RTBS,
VOLI und Fördermaßnahmen auf Leiste)
auf andere Berufe und die Vollzeitformen
der beruﬂichen Schule.
In der Abschlussrunde - zu der ein Vertreter der Arbeitnehmer wieder einmal nicht
eingeladen war und wo es auch nicht
möglich war, sich von Seiten der Teilnehmer zu Wort zumelden - wurde zwar immer wieder beteuert, dass es für die Förderung und die Bewältigung der im Evaluationsbericht festgestellten weiteren Aufgaben zusätzlicher Ressourcen bedarf, eine
Zusage war von Ministeriums- oder von
Arbeitgeberseite aber nicht zu hören. Es
wurde wieder einmal auf die im Regierungsprogramm angekündigten 105%
verwiesen.
Der Evaluationsbericht kann herunter geladen werden unter: www.iq.hessen.de
Das Testheft mit CD-ROM zum RTBS
kann zum Preis von 10 € (Wieso kein kostenloses Download???) beim AfL bestellt
werden. Email: publikationen@aﬂ.
hessen.de
Die VOLI-Materialien ﬁndet man durch
googeln mit „voli hessen“.

Verordnungsänderungen
Das Ministerium will in diesem Jahr die
Verordnungen für die Berufsfachschule,
für die Höhere Berufsfachschule und für
die Fachoberschule überarbeiten. Dabei
geht das Ministerium so vor, dass es zuerst die Anregungen zu Änderungen aus
den Schulen sammelt. Aus den Anregungen entsteht ein erster Entwurf, der dann
wieder mit den Schulen diskutiert wird
und anschließend der Ministerin zur
Einleitung des Beteiligungsverfahrens
vorgelegt wird. Das Verfahren kommt
bisher bei den Schulen sehr gut an. Inwieweit die Vorschläge der Schulen allerdings Eingang in die Vorlage der Ministerin ﬁnden, bleibt abzuwarten.
Es wäre wichtig, dass die Vorschläge der
Schulen im HPRLL vorliegen. Deshalb
meine Bitte: Mailt mir bitte die Änderungsvorschläge eurer Schulen zu den
entsprechenden Verordnungen an becker.ralf@vobis.net
Ralf Becker
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Die Arbeiten am Deutschen
Qualifikationsrahmen sind ausgesetzt
Der Erarbeitungsprozess des Deutschen Qualiﬁkationsrahmen
(DQR) ist ins Stocken geraten. Die vier Arbeitsgruppen, die
den DQR auf seine Praxistauglichkeit untersuchen, haben zunächst ihre Arbeit eingestellt. Sie verlangen von der Kultusministerkonferenz Klarheit darüber, dass dargelegt und begründet wird, auf welchen Niveaustufen die allgemein bildenden
Abschlüsse angesiedelt werden sollen. Nicht nur die Schulen
machen Ärger, sondern auch die Hochschulrektorenkonferenz:
Sie verlangen gar, die Erarbeitung des DQR in seiner jetzigen
Form sofort abzubrechen. Im Interview erläutert Hermann
Nehls vom DGB Bundesvorstand und gewerkschaftlicher Koordinator im DQR-Prozess, wie der Stand der Arbeiten ist und
wo es derzeit hakt.
Arbeitgeber und Gewerkschaften haben ihre Mitarbeit beim
DQR in den vier eingesetzten Arbeitsgruppen (IT, Metall- und
Elektro, Gesundheit, Handel) ausgesetzt. Was ist passiert?
Die Gewerkschaften und Arbeitgeber haben immer schon gefordert, dass die Kultusminister-Konferenz (KMK) ihre Vorstellung zur Zuordnung allgemein bildender Abschlüsse mit
in die Diskussion einbringt. Es hat sich in den Arbeitsgruppen gezeigt, dass die Zuordnung allgemein bildender Abschlüsse durchaus wichtig ist für die Frage, wo am Ende die Zuordnung der BBiG-Berufe in einem Deutschen Qualiﬁkationsrahmen vorgenommen werden soll. Die KMK hat sich über Monate geweigert, sich konstruktiv an dem 2. Erarbeitungsprozess
zu beteiligen.
Ist der Eindruck richtig, dass sich zunehmend
Widerstand auch bei den Hochschulen gegen
die jetzige Fassung des DQR organisiert?
Ja, das ist der Fall. Vor wenigen Tagen hat die Hochschulrektorenkonferenz getagt und eine Erklärung
verabschiedet. Bei dieser Erklärung läuft es im Kern
darauf hinaus, das gesamte Erarbeitungsverfahren des
Deutschen Qualiﬁkationsrahmens in Frage zu stellen
und einen aus Sicht der Hochschulen notwendigen
neuen Ansatz zu entwickeln. Ich denke, dass es der
Hochschule vor allem darum geht, die Zuordnungshoheit für die Niveaus 6, 7, und 8 zu behalten.
Auf wie viele Niveaustufen werden die Berufe
des Dualen Systems am Ende des Tages eingestuft sein?
Wir haben uns in der DQR Arbeitsgruppe des Bundesinstituts für Berufsbildung auf folgende Linie verständigt: Das Abitur sollte grundsätzlich nicht über
den BBiG Berufen liegen. Da zwischenzeitlich deutlich wird, dass das Abitur dem Niveau 5 zugeordnet
werden soll, heißt das: BBiG Berufe müssen auch dem
Niveau 5 zugeordnet werden. Das sollte meiner Meinung nach aber nur für drei und dreieinhalb jährige
Berufe gelten. Bei zweijährigen Berufen, beispielsweise dem Speiseeishersteller, kann ich mir schwer vor-

stellen, wie hier glaubhaft eine Zuordnung auf das Niveau 5
möglich sein soll. In der Konsequenz könnte es darauf hinaus
laufen, dass wir eine Zuordnung der BBiG Berufe auf die Niveaus 4 und 5 haben.
Generell könnte gelten, drei und dreieinhalb jährige Berufe auf
das Niveau 5, zweijährige Berufe auf das Niveau 4. Ich habe
den Eindruck, dass die Arbeitgeberseite diesen Vorschlag auch
mit unterstützt. Aber, der Deutsche Qualiﬁkationsrahmen soll
im Konsens erarbeitet werden. D.h., wir müssen das auch mit
der Hochschule und auch mit der Schulseite diskutieren. Wir
haben uns auf ein konsensuales Verfahren der Zuordnung verständigt.
Hat der DQR in seiner jetzigen Ausführung eine Chance auf Realisierung?
Ich bin sehr gespannt. Wir erleben in diesen Wochen das Muskelspielen der Allgemeinbildung und der Hochschulseite. Faktisch geht es im Moment um eine politische Setzung von Bildungsgängen.
Zugespitzt könnte man sagen: Wir führen zurzeit einen Kulturkampf zwischen allgemeiner und beruﬂicher Bildung. Ich
fühle mich bei einzelnen Beiträgen der Hochschulseite an die
60er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert: Unter den Talaren, der Mief von 1000 Jahren.
Klaus Heimann am 15. März 2010

DQR
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Arbeiten zum Nulltarif
Generation Praktikum
wehrt sich

Generation
Praktikum

Nach 90 Minuten soll die Podiumsdiskussion „Preissturz auf dem Arbeitsmarkt - Praktikanten zum Nulltarif “ vorbei sein. Doch die Fragen der Zuhörer an
die Vertreter der fünf Landtagsparteien,
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände hören an diesem Mittwochabend
nicht auf.
Mehr als 300 Zuhörer, zumeist Jugendliche, sitzen im Frankfurter DGB-Haus,
einige stehen, weil die Stühle nicht reichen. Der Andrang macht deutlich, wie
sehr die jungen Leute der Ärger über unbezahlte Praktika umtreibt. Organisiert
haben das Treffen 23 Fachoberschüler
der Beruﬂichen Schule Gelnhausen. Peter Hanack, Redakteur der Frankfurter
Rundschau, moderiert die Diskussion.
Gleich mehrere Schüler erzählen wütend,
dass sie im einjährigen Praktikum Blumen gießen, Geschirr spülen und Müll
entsorgen mussten. „Die Kaffeemaschine kenne ich in- und auswendig“, sagt die
19-jährige Madina. Sie arbeitete in einem
Hanauer Computerversand, die Buskarte
für 100 Euro musste sie selbst zahlen.
Die Podiumsgäste zeigen Verständnis
für den Ärger - einen Praktikantenmindestlohn lehnen die meisten jedoch ab.
Der schulpolitische Sprecher der Grünen, Mathias Wagner, schlägt vor, Ar-

beitgeber und Gewerkschaften sollten einen gemeinsamen Vorschlag einreichen.
Auch Hugo Klein (CDU) ist gegen eine
staatliche Lösung: „Wir können keinen
Betrieb zwingen, Praktika anzubieten.“
Bei einem verordneten Entgelt würden
viele eben keine mehr anbieten.
Die Betriebe staatlich zu fördern sei der
falsche Weg, so HansChristian Mick. Der
FDP-Politiker verweist
darauf, dass es solch eine
Subventionierung bereits gab: „Die Idee erwies sich als Fehlschlag,
weil die Unternehmen
dann statt einem Azubi
drei Jahrespraktikanten
nahmen.“
Janine Wissler (Die Linke) fordert wie Alexander
Klein (Verdi) einen Mindestlohn von 300 Euro.
Klein verspricht, bei Personal- und Betriebsräten
dafür zu werben, sich
verstärkt für Praktikanten einzusetzen. Michael Reuter (SPD) sieht im
praktischen Unterricht
eine Notlösung: „Wenn
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der Ausbildungsmarkt versagt, muss die
Schule für die Praxis sorgen.“ Reinhold
Maisch (Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände) glaubt, dass es bald
„mehr Plätze als Interessierte geben
wird.“ Und die Betriebe dann freiwillig
zahlten.
Nach mehr als zwei Stunden beenden die
Schüler die Diskussion und überreichen
eine Petition für bezahlte Praktika. Falls
der Umschwung nicht so bald kommt.
Katharina Kühn
FR-online.de 12.02.2010

Hessischer Ausbildungspakt
Im Jahre 2004 wurde erstmals in Hessen ein Ausbildungspakt geschlossen. Er
galt von 2004 bis 2006, wurde für 2007
– 2009 erneuert und nunmehr am 17.
März 2010 für die Jahre 2010 bis 2012
mit Akzentverschiebungen fortgeschrieben. Paktpartner sind die Hess. Landesregierung, die Regionaldirektion Hessen
der Bundesagentur für Arbeit, die Arbeitsgemeinschaft Hess. Industrie- und
Handelskammern, die Arbeitsgemeinschaft der Hess. Handwerkskammern,
die Vereinigung der hess. Unternehmerverbände, der Verband Freier Berufe in
Hessen, der Hess. Landkreistag und der

Hess. Städtetag. Unschwer ist zu erkennen, dass in diesem Pakt die Arbeitnehmerorganisationen, vornehmlich der
DGB Hessen, fehlen.
Im Folgenden werden die aus meiner
Sicht zentralen Aussagen des Paktes dokumentiert und kommentiert.
„Die Paktpartner bekräftigen das Oberziel des
Paktes, allen ausbildungsfähigen und –willigen Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen. … Schwerpunkt im neuen Paktzeitraum wird die bessere Vorbereitung Jugendlicher auf die Arbeitswelt von morgen. …

Die Prozesse der Berufsorientierung an den
allgemein bildenden Schulen und die Förderung der Berufsreife werden in nachprüfbarer Weise verbessert und intensiviert. … Das
Übergangssystem wird neu gestaltet und im
Umfang deutlich reduziert.“
Das Land Hessen verpﬂichtet sich dabei
zu Folgendem:
„In Hessen soll es künftig möglichst keine
Schulabgänger ohne Schulabschluss geben.
… Die Schülerinnen und Schüler sollen die
Ausbildungsreife erreichen und ohne Not-
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wendigkeit zum Verweilen in einer Warteschleife der Übergangssysteme die allgemein
bildende Schule verlassen. … Die vollschulischen Bildungsgänge werden auf den jeweiligen regionalen Bedarf ausgerichtet angeboten.
Dies betrifft sowohl das Angebot an Höheren
Berufsfachschulen als auch das Berufsgrundbildungsjahr. Die Verordnung über das Berufsgrundbildungsjahr wird dabei spätestens
zum Beginn des Schuljahres 2011 weg fallen.
Künftig wird es diese Schulform nur noch als
Sonderform der Berufsschule in Kooperation
mit Ausbildungsunternehmen geben. …
Studierende in dualen Studiengängen sollen
künftig von der Pﬂicht zum Besuch der Berufsschule befreit werden.“
Unter Punkt 5. Gemeinsame Projekte der
Paktpartner werden u.a. folgende Projekte und Ziele vereinbart:
•
•

•

•

Fortführung der hessenweiten Strategie OloV
Fortführung des Projekts „Kompetenzen entdecken – Potenziale nutzen – Berufswahl gestalten in den
Jahrgangsstufen 7-9 – Einführung
von Kompetenzfeststellungsverfahren sowie hessenweite Einführung
des Berufswahlpasses
Erhöhung der Einmünder in das beruﬂiche Ausbildungssystem (Konzept
zum Strukturumbau des Übergangssystems bis zum 31.03.2011)
Verringerung von Ausbildungsabbrüchen durch zeitliche und räumliche Ausweitung von QUABB
(Qualiﬁzierte berufspädagogische
Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb).

Die Ausführungen im Ausbildungspakt
zum „Übergangssystem“, zum Berufsgrundbildungsjahr und zur Höheren Berufsfachschule sind zwar sehr allgemein,
können andererseits aber zu deutlichen
Auswirkungen in den Beruﬂichen Schulen führen, landesweit wie auch regional
unterschiedlich.
Zum angekündigten Wegfall des schulischen BGJ wird keine Alternative sichtbar, auf das versprochene Konzept zum
Strukturumbau des Übergangssystems
darf man skeptisch gespannt sein. Die
GEW-Fachgruppe Beruﬂiche Schulen
hat für einen solchen Strukturumbau
mit der vollqualiﬁzierenden Berufsfachschule und der Produktionsschule einen
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in sich stimmigen Strukturvorschlag vorgelegt (s. Berufsschul-Insider 4/2008)
und in die Diskussion gegeben. Mal sehen, was davon in die Überlegungen eines Kultusministeriums eingeht.
Dieter Staudt

Kommentar: den Ausbildungsplatzmangel betreffend
Schönfärberei und geringer
Nutzeffekt
In der Präambel werden die Hessischen
Ausbildungspakte aus den Jahren 2004
und 2007 in „quantitativer und qualitativer Hinsicht“ als erfolgreich bewertet.
Gleich auf Seite zwei wird dann mit irreführenden Zahlen die Ausbildungsbilanz zum 30.9.2009 schöngefärbt: Zu
diesem Zeitpunkt standen 635 „unversorgten“ Jugendlichen noch 1.305 freie
Ausbildungsstellen gegenüber.
Schon ein Blick auf die Zahl der bei der
BfA gemeldeten Ausbildungsplatzsuchenden von 35.952 im Verhältnis zur
Zahl der gemeldeten Stellen von 32.233
zeigt, dass sich Tausende Jugendliche in
eine „Warteschleife“ (weiterführender
Schulbesuch, BVJ, Teilnahme an Lehrgängen der BfA, …) auf einen Ausbildungsplatz begeben haben. Sie gelten im
Sinne der Statistik aber als „versorgt“, um
über das wahre Ausmaß der Lehrstellenkrise hinwegzutäuschen.
So ist auch zu erklären, dass in diesem
Jahr wieder knapp jeder/e zweite Bewerber/in zu den sog. Altbewerbern gehört.
Bundesweit sind dies inzwischen über
300.000 Jugendliche. Darüber hinaus
belegen auch die ca. 15.000 hessischen
Jugendlichen in berufsvorbereitenden
Maßnahmen, in denen sich auch nicht
wenige mit Realschulabschluss beﬁnden,
den großen Fehlbedarf an geeigneten
Ausbildungsplätzen. Nicht zuletzt zeigt
auch der Rückgang an abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen um 7,5% gegenüber dem Jahr 2008, bei noch immer steigenden Schulabgängerzahlen, die Wirkungslosigkeit des Paktes.
Auch der neue Ausbildungspakt formuliert im Bewusstsein „der besonde-
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ren Verantwortung für die junge Generation“ als „ Oberziel, allen ausbildungsfähigen und -willigen Jugendlichen eine
Ausbildung zu ermöglichen“. Doch bereits die Vorläuferpakte aus den Jahren
2004 und 2007 konnten dieses Ziel nicht
erreichen. Eindruckvoll wird dies durch
das immer weiter ausufernde und Milliarden verschlingende dschungelartige
„Übergangssystem“ von der Schule in
den Beruf belegt, in dem die Jugendlichen meist sinnlose Warteschleifen drehen. Was fehlt sind gesetzliche Rahmenbedingungen und Instrumente, um unabhängig von der konjunkturellen und
demographischen Entwicklung ein „auswahlfähiges Angebot“ (davon ist in dem
Pakt schon gleich gar nicht die Rede) bereitzustellen. Längst überfällig ist auch
eine zentrale Meldestelle zur Erstellung
einer verlässlichen Ausbildungsstatistik.
Zynisch wird die Argumentation im Ausbildungspakt, wenn die Vereinbarungen
mit Blick auf den „Fachkräftebedarf von
Morgen“ zur Sicherung des „Standortes
Hessen“ als „Zukunftsinvestition“ verkauft wird. Hier wird der Jugendliche als
bloßes Mittel zum Zweck degradiert, um
den Nachschub an Lohnarbeitskräften
zu sichern. Demgegenüber hätte in einer vernünftig organisierten Gesellschaft
Bildung und Ausbildung für alle eine
verwertungsunabhängige und auf Mündigkeit gerichtete Bestimmung.
Statt immer wieder aufs Neue mit „freiwilligen Selbstverpﬂichtungen“ jährlich Zehntausende Jugendliche in Hessen hängen zu lassen, täten die „Paktpartner“ im Bewusstsein „der besonderen Verantwortung für die junge Generation“ gut daran, sich aktiv für das
Grundrecht auf Ausbildung zu engagieren. Eine im April 2008 von Schülervertretungen und Gewerkschaften eingereichte Petition dümpelt seit zwei Jahren
im Petitionsausschuss des Bundestages
vor sich hin. Die ausstehende Entscheidung wird deutlich machen, welche Bedeutung die Interessen von Jugendlichen
in dieser Gesellschaft haben. Wird ihnen
ein Rechtsanspruch auf Ausbildung verweigert, weil letztlich Unternehmerinteressen dem entgegenstehen, wäre dies ein
weiteres Argument, den Kapitalismus abzuschaffen.
Helmut Weik
Bündnis für Ausbildung Hessen

Hessischer
Ausbildungspakt
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Die Wirtschaft – Pars pro Toto

„Die Wirtschaft habe sich gegen den Mindestlohn ausgesprochen“ – so konnte man vor kurzem allenthalben aus den Medien entnehmen. Mancher aufmerksamer Zeitgenosse mag sich
bei dieser Botschaft ratlos hinterm Ohr gekratzt haben. „Die
Wirtschaft“? „sich ausgesprochen?“
„Wirtschaft ist der Inbegriff aller planvollen Maßnahmen zur
Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen
zur Befriedigung der Bedarfe der Menschen“ – so habe ich
das einmal in der Schule gelernt. Ohne mir vorerst lang den
Kopf zu zerbrechen, wie es dieses Abstraktum wohl schaffe,
uns vergängliche Wesen anzusprechen, fange ich an zu rechnen: Wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, können
sie ihre Bedarfe besser stillen. Indem sie das tun, können die
Fabriken mehr Waren auf dem Markt unterbringen und mehr
produzieren. Der Wirtschaft würde es also gut tun, weil es den
Menschen gut tut. Was sagt aber „Die Wirtschaft“? Sie ist dagegen. Und lässt mich ratlos.

NeusprechDie
Wirtschaft
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Aber „Die Wirtschaft“ sorgt sich um die Gewerkschaften. Sie
sieht in den „staatlich verordneten (Mindest -) Löhnen eine
große Gefahr für die Tarifautonomie.“ Und nicht nur das: Sie
sagt auch der Kanzlerin, was von ihrem Schreibtisch „in den
Papierkorb befördert“ werden soll. Nämlich alle „Gesetze, die
jeder Regierung die Ermächtigung geben, Tarifverträge (….)
durch staatliche Lohndiktate zu ersetzen“.1 Und „Die Wirtschaft“ verlangt auch Leistung von den Parteien, nämlich von
der CDU/CSU, „dass (sie) die Entwürfe des Bundesarbeitsmi-

nisters (…..) in den Schredder wirft, so Hundt 2 im Handelsblatt“.3
Wie Schuppen fällt es mir von den Augen. Da haben wir`s.
Hundt, des Pudels Kern. Die Person hinter der Personiﬁzierung. Hundt, die „unsichtbare Hand“, die alles regelt, welche
Güter geschaffen oder vernichtet werden, wer in den Genuss
dieser Güter kommt und wer nicht. Der „Teil fürs Ganze“ , diese Hand des ehernen Gesetzes, das da wirkt. Er wird’s schon
richten, dieser Hundt: die Arbeitslosigkeit, die Bildungskrise,
die Finanzkrise. Am Ende auch noch die Lehrstellenknappheit:
„Die Wirtschaft ist nach wie vor gefordert“.4
Oder sollte es gar sein, dass Hundt gar nicht „Die Wirtschaft“
ist, dieses scheinbar alles Bestimmende, Alternativlose? Könnte es sein, dass er und Seinesgleichen sich dieses Mäntelchen
nur umgehängt haben? Das „Ganze für den Teil“? „Die Wirtschaft“ steht für – na für wen schon? Ist schon ein Fuchs, dieser
Hundt (und seinesgleichen).
Ernst Hilmer
(Footnotes)
1
Rbb inforadio vom 29. 2. 2008
2
Dieter Hundt, Präsident des „Bund(es) deutscher Arbeitgeber“
3
Siehe www.berlinkonto.de 29.2.08
4
Berufsschul-Insider 3/2007, S. 15

„Jugendliche brauchen ein Lebensvorbereitungsjahr“
Interview mit dem Sonderpädagogen
Prof. Dr. Gotthilf Gerhard Hiller
Was tun, wenn man in der Ausbildung
scheitert? Gibt es Hilfe, wenn das selbst
verdiente Geld nicht zum Leben reicht?
Wie beantragt man ALG II? Kann man
mit einem schlechten Hauptschulabschluss überhaupt eine Lehrstelle bekommen? Prof. Dr. Gotthilf Gerhard
Hiller kennt all diese Probleme junger
Menschen gut, schließlich hat er Bildungs- und Schulkonzepte für benachteiligte Kinder und Jugendliche entwickelt und über die Lebensverläufe junger
Menschen in riskanten Lebenslagen geforscht. Außerdem nimmt der ehemalige
Dekan der Fakultät für Sonderpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg immer wieder gestrauchelte Jugend-

liche bei sich zu Hause auf und weiß daher aus erster Hand, was sie bewegt. Unter anderem diese Erfahrungen waren
Anlass für Hiller, eine ganz besondere
Reihe von Unterrichtsmaterialien herauszugeben.
Herr Professor Hiller, Durchblick im
Alltag und Durchblick im Betrieb heißen die Bände, die Sie herausgeben. In
diesen Materialien geht es in erster Linie um ganz profane Dinge, von denen
man eigentlich annimmt, dass jeder das
nötige Rüstzeug dazu in der Schule erworben hat, etwa, seine Papiere halbwegs übersichtlich aufzubewahren. Für
wen sind diese Anleitungen gemacht?
Gotthilf Gerhard Hiller: Die Hefte
sind vorrangig für Jugendliche und jun-

ge Erwachsene gedacht, die aus Förderschulen, aus Schulen für Erziehungshilfe
oder aus Hauptschulen kommen und für
Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr,
Berufsgrundbildungsjahr oder Berufseinstiegsjahr. Kurz gesagt: für Jugendliche, die zu den Bildungsverlierern gehören. Der Mainstream der Schule ist nicht
auf Kultivierung des Alltags ausgerichtet und schon gar nicht auf solche Probleme, wie wir sie behandeln. Also zum
Beispiel, wenn man mit 25 Jahren noch
mit seinem jüngeren Bruder, der 22 Jahre alt ist, in der elterlichen Wohnung im
Stockbett schläft. Da kann man ja mal
choreograﬁeren, wie das am Wochenende aussieht. Oder wie es ist, mit 19 Jahren
schwanger zu werden. Es geht also hier in
die Niederungen des alltäglichen Lebens
unter ökonomisch und kulturell schwie-
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rigen Bedingungen, praktisch um eine
Kultivierung des prekären Alltags. Das
ﬁnden Sie sonst nicht.
Gehört dazu auch das Zurechtkommen
in einer wie auch immer gearteten Arbeitswelt?
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, das neue
Heft, das wir in diesem Jahr gemacht haben, heißt Durchblick im Betrieb und
behandelt solche Probleme wie Leiharbeit, Kurzarbeit, Leben mit Minijobs
und Ähnliches. Und es räumt mit der Illusion auf, dass es die klassische alte Karriere noch gibt, für die man seine Ausbildung macht und dann 40 Jahre lang im
gleichen Betrieb bleibt. Lebensläufe sehen heute ganz anders aus. Was bedeutet
es zum Beispiel, wenn man in der Pizzeria seines Onkels ohne Arbeitsvertrag arbeitet, oder wenn man mit einem Nullstundenvertrag auf Abruf arbeiten muss?
Diese Zone zwischen illegaler, halb legaler und legaler Beschäftigung im Jugend
–- und jungen Erwachsenenalter –- das
ist das zentrale Thema dieser Broschüre.
Die PISA-Erhebung hat ja gezeigt, dass
der Anteil der 15-Jährigen, die als sogenannte Risikoschüler bezeichnet werden, konstant bei mehr als 20 Prozent eines Altersjahrgangs liegt. Diese Jugendlichen landen häuﬁg in dem von Ihnen
bereits erwähnten Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr oder Berufseinstiegsjahr. Was können Jugendliche bei diesen Maßnahmen lernen, sind
sie sinnvoll?
Gotthilf Gerhard Hiller: Das ist umstritten und hängt sehr von den Personen
ab, die dort unterrichten. Da gibt es aber
in letzter Zeit einen Sinneswandel. Ich
habe meine Studierenden 20 Jahre lang
schulpraktisch in solchen Berufsvorbereitungsjahren ausgebildet und kenne
die Problematik. Das sind zunächst einmal für viele Jugendliche gar keine ungeschickten Einrichtungen. Sie können
einen neuen Anfang machen, und wenn
dort vernünftige Lehrer sind, die – ich
sage das mal verkürzt – beleidigungsfähig sind, die nicht sofort im Quadrat
springen, wenn sie auch mal etwas rüpelhaft angegangen werden, und die ein
Feeling für diese Jugendlichen aus diesen
unteren Milieus haben, dann ist es eine
gute Geschichte. Wenn es aber um per-
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manent enttäuschte Erwartungen geht,
wenn also die Jugendlichen, die in den
Unterricht kommen, etwas anderes suchen als das, was er ihnen bietet, und der
Oberstudienrat sich ohnehin strafversetzt fühlt, dann kann es auch ganz katastrophal werden.
In der öffentlichen Diskussion haben
diese Berufsvorbereitungsmaßnahmen
nicht gerade das beste Ansehen.
Gotthilf Gerhard Hiller: Das stimmt,
Berufsvorbereitung hat in Deutschland
keine gute Presse. Da verständigt sich das
Bildungsbürgertum auf hohem Niveau
und weiß, dass daraus nichts werden
kann –- auch weil teilweise mit überzogenen Erwartungen argumentiert wird.
Ich sehe es eher produktiv. Aber nur unter der Voraussetzung, dass man diesen
starren Blick auf die beruﬂiche Karriere
zumindest abschwächt und den Jugendlichen eine Lebenskunst für viele andere Bereiche anbietet: Wie gehe ich mit
Behörden um? Wie komme ich mit meinen Finanzen klar? Schaffe ich es, mir
eine Wohnung zu besorgen und sie auch
zu pﬂegen? Wir haben ja Lebensverläufe dieser jungen Leute erforscht, da zeigt
sich sehr deutlich: Wenn es in diesen anderen Bereichen – Finanzen, Wohnung,
soziale Beziehungen zu Verwandtschaft,
Freunden und Partnern, Sexualverhalten,
Gesundheit und so weiter – klappt, dann
klappt es auch in der Ausbildung. Angesagt wäre also – ich spitze das zu –- nicht
ein Berufsvorbereitungsjahr, sondern ein
Lebensvorbereitungsjahr unter heruntergedimmten Erwartungen an das Leben.
Auch wenn es sicher nicht gerade vergnügungssteuerpﬂichtig für den Betroffenen ist, wenn ich ihm praktisch unter
der Decke die Botschaft bringe „dein Leben bleibt hart und du musst Kenntnisse und Könnensformen entwickeln, um
mit diesen Dingen einigermaßen schadlos zurechtzukommen“. Ich werde dann
auch manchmal von meinen lieben Kollegen gescholten, dass ich mich mit den
Verhältnissen arrangiere, statt dass ich einem pädagogischen Romantizismus folge, der predigt, dass jeder den Marschallstab im Tornister hat.
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ ist
hierzulande also reine Illusion?
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, das ist Un-
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sinn, weil man weiß, dass sich hierzulande nur etwa sieben Prozent über Bildung
aus ihrer sozialen Lage befreien können.
Aber das will man nicht zur Kenntnis
nehmen und man segelt im Grunde genommen auf einem pädagogischen Optimismus, der ohne empirische Basis ist.
Natürlich kann ich Ihnen aus meiner
eigenen Praxis von mehreren Stars berichten –- sie sind nicht vom Tellerwäscher zum Millionär geworden, haben es
aber immerhin aus ganz ärmlichen und
schwierigen, familiär belastenden Verhältnissen zu einem respektablen Leben gebracht. Das gibt es wiederholt. Ich
habe aber auch schon drei Jugendliche
beerdigt, einer hat sich mit 17 das Leben
genommen, der andere ist mit 19 tödlich
verunglückt und der dritte hat sich den
goldenen Schuss gesetzt.
Sie kennen die Sorgen und die Lebenssituation dieser jungen Menschen sehr
gut. Das war Anlass für Sie, diese lebensnahen Unterrichtsmaterialien zu
entwickeln?
Gotthilf Gerhard Hiller: Ja, die Hefte
sind aus dieser Arbeit entstanden. Und
zwar mit einer ganz einfachen Überlegung, dass nämlich nicht nur dem geholfen werden sollte, der jemandem wie
mir in die Finger läuft. Bei sehr vielen Jugendlichen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Papiere irgendwo rumliegen. Da ﬁndet man plötzlich unter der
Schmutzwäsche einen eingeschriebenen
Brief von der Bundeswehr. Oder sie machen Rechnungen gar nicht auf, weil sie
eh kein Geld haben, zu zahlen. Oder ich
muss ihnen erst einmal klarmachen, dass
man Kontoauszüge sammeln muss. Das
erste Heft beginnt deswegen ganz einfach mit dem Lebensordner, einem Ordner für die wichtigsten Unterlagen.
Ordnung ist das halbe Leben, heißt es
so schön, aber brauchen diese Jugendlichen nicht auch noch mehr? Konkrete
Unterstützung zum Beispiel?
Gotthilf Gerhard Hiller: Diese Schüler
brauchen Bildungsangebote, die ihnen
zunächst einmal ein nicht ruinöses legales Leben in ihren Milieus sichern und
dafür tut die deutsche Schule gar nichts.
Zugespitzt gesagt: Auf Hartz IV, auf das
Leben im Prekariat, bereitet die deutsche
Schule nicht vor. Man braucht eine gan-

Lebensvorbereitungsjahr
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ze Reihe von Qualiﬁkationen, um damit
klarzukommen.
Das fängt damit an, mit wenig Geld auszukommen, es geht weiter damit, Hobbys zu ﬁnden, die nicht geldintensiv aber
trotzdem zeitbindend sind und Spaß
machen. Das geht weiter damit, die Geschicklichkeit zu entwickeln, sich Begleiter jenseits der Familie zu suchen. Sich
selbst in ein Netzwerk einzubinden, von
dem man Unterstützung und Begleitschutz erwarten darf. Unsere Untersuchungen zeigen –- ich spitze das etwas
zu –- dass es völlig egal ist, von welcher
Qualität der Hauptschulabschluss ist –-

Insider

man kriegt trotzdem einen Ausbildungsplatz, zwar nicht die Spitzenausbildung,
aber eine Lehrstelle als Koch, Maler,
Landschaftsgärtner und Ähnliches kann
man durchaus auch mit einem weniger
qualiﬁzierten Hauptschulabschluss bekommen. Sofern man Leute um sich hat,
Eltern, ein soziales Netz, vielleicht auch
professionelle Unterstützer, die einem
dann die Türen öffnen. Das ist in ländlichen Gebieten durchaus noch möglich.
In den Städten sieht es etwas anders aus,
aber auch da gibt es Unterschiede, das
hat eine Studie des Deutschen Jugendinstituts für die Stadt Stuttgart gezeigt. Es
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gibt dort Hauptschulen, bei denen sehr
viele Schüler entweder in eine weiterführende Schule wechseln oder aber einen
Ausbildungsplatz bekommen, während
es andere Hauptschulen gibt, bei denen
das gar nicht der Fall ist. Die Schule und
das soziale Umfeld machen also den Unterschied.
Aus Perspektive: Bildung, 15.12.2009
Informationen zu den Lehrwerken
Durchblick im Alltag
Band 1 + Band 2
Durchblick im Betrieb

Die Schulantwortmaschine
Satyrische Justitia

Die Schulantwortmaschine

Krankmeldungen von Schülern und
Lehrern, Beschwerden wegen ausgefallenen Unterrichts oder der Zeiten des
Busverkehrs, Bitten um Gesprächstermine mit Lehrern, Nachfragen nach verlorenen oder gestohlenen Gegenständen:
Die telefonischen Anfragen an ein unterbesetztes Schulsekretariat und eine überlastete Schulleitung sind zahlreich und
zeitraubend. Das Ministerium hat daher
im Rahmen des Projektes »Selbstmanagende Schule« die renommierte, international tätige Unternehmensberatung
»Dreist, Abzock & Partner« beauftragt,
eine Problemlösung zu entwickeln. Ergebnis der Bemühungen der Unternehmensberatung waren eine Rechnung in
Millionenhöhe und die Schulantwortmaschine. Alle Schulen des Landes werden an eine zentrale Schulantwortmaschine angeschlossen. Die Anrufer können ihr Anliegen durch das Drücken einer Ziffer oder Ziffernfolge mitteilen. So

fordert die Schulantwortmaschine z.B.
auf:
„Wenn Sie einen anderen Lehrer für Ihr
Kind wünschen, drücken Sie die 1.

Wenn Sie erwarten, dass die Schule Ihr
Kind erzieht, drücken Sie die 2.
Wenn Sie sich über die Hausaufgaben
beschweren wollen, drücken Sie die 3.“

Die Anrufe werden monatlich ausgewertet. Überschreiten Schulen bestimmte
Grenzwerte, die für Nachfragen wegen
ausfallenden Unterrichts oder Wünsche
nach Lehrergesprächen und allen anderen Ziffern festgelegt werden, ergreift das
Ministerium Maßnahmen, zu denen Gehaltskürzungen für Lehrkräfte mit Beschwerdeanrufen, die Verpﬂichtung zur
Teilnahme an der Wochenendfortbildung »Der Schüler als Kunde« und die
Verleihung der Plakette »Wir wollen besser werden« gehören. Wegen der erheblichen Entlastung der Schulen durch die
Schulantwortmaschine konnten erfreulicherweise bereits unmittelbar nach Inbetriebnahme die Sekretärinnenstunden
um 20 % gekürzt und die Unterrichtsverpﬂichtung der Schulleitung um 20 % erhöht werden.
Quelle: SchuR 11-12/2009

Nawi-Unterricht in heterogenen Gruppen
Aufgaben mit gestuften Hilfen wurden im Rahmen des DFG-Projekts „Selbstständigkeitsorientiertes fachliches Lernen in den Naturwissenschaften an der Uni Kassel entwickelt und im Rahmen von SINUS-Projekten in der Schulpraxis erprobt. Zu jeder Aufgabe werden fünf bis sechs gestufte Lernhilfen angeboten,
die Schritt für Schritt zur Lösung führen. Herausgeber Friedrich-Verlag.
Weitere Informationen zum Projekt „Kompetenzorientiert Unterrichten in Mathematik und Naturwissenschaften“ ﬁnden sich unter www.kou-hessen.de.
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Prinzipen des kompetenzorientierten Unterrichts
Nach Gerhard Ziener geben Kompetenzen
„Auskunft über das, was jemand kann, und
zwar in dreifacher Hinsicht: im Blick auf seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten damit umzugehen und seine Bereitschaft, zu den Sachen und Fertigkeiten eine eigene Beziehung
einzugehen. (...) Kompetenzen äußern sich
in konkreten Handlungen.” (Bildungsstandards in der Praxis. Seelze 2006).
Unter Kenntnissen versteht man Sachwissen oder bestimmte Informationen,
zum Beispiel den Namen des ersten
Bundeskanzlers. Fähigkeiten sind methodische oder kreative Techniken oder
Fertigkeiten, mit dem erworbenen Sachwissen umzugehen, zum Beispiel mit eigenen Worten den Inhalt eines literarischen Textes wiederzugeben oder sich
mit Argumenten an einer Diskussion zu
beteiligen. Zu Dingen, zu seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine eigene Beziehung einzugehen, bedeutet, eine eigene Einstellung zu entwickeln, zum
Beispiel ein Gefühl für umweltfreundliches Verbraucherverhalten.
Von dem Erwerb einer Kompetenz kann
also dann gesprochen werden, wenn
eine Könnensleistung erbracht wurde.
Kompetenzorientierter Unterricht ist
also dann erfolgreich, wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende des Lernprozesses in der Lage sind, selbstständig unbekannte und andersartige Anforderungssituationen erfolgreich zu
meistern. Damit ist bereits ein Prinzip
(Handlungsorientierung) des kompetenzorientierten Unterrichts formuliert:
Wissen kann nur dann handlungswirksam werden, wenn es bereits in der Erwerbsphase mit speziﬁschen Lerntätigkeiten verknüpft wird, die geeignet sind,
Wissen in Können zu überführen. Weitere Prinzipien des kompetenzorientierten Unterrichts sind:
•

•

Backward planning: Die Planung
geschieht vom Ergebnis des Unterrichts zeitlich zurück bis zu den Voraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler.
Zielorientierung: Das Lernangebot
hat ein klares Ziel, das mit den Ler-

•

•

nenden vereinbart wird. Von diesem
Ziel her wählt die Lehrkraft die geeigneten, sachlich gebotenen Inhalte und Methoden aus. Daraus
erwachsen unterschiedliche Lernwege (individuelle Lernwege zulassen)
bei gleicher Zielsetzung. Das Ziel
ist klar, die Lernwege sind offen. Da
nun neben dem Ziel auch der Weg
an Bedeutung gewinnt, gibt es neben den inhaltlichen auch prozessbezogene Kompetenzen.
Transparenz: Die Funktionsweise und den Nutzen des kompetenzorientierten Unterrichts können
die Schülerinnen und Schüler dann
nachvollziehen, wenn sie den Rahmen und die langfristige Absicht
kennen, nämlich Verantwortung für
ihren lebenslangen Lernprozess zu
übernehmen.
Stärkemodell: Die Lernenden bekommen zu ihrem Lernstand Feedback, insbesondere informelle
Rückmeldungen und individuelle
Fördermaßnahmen (Förderorientierung). Die zu vermittelnden Kompetenzen knüpfen an den Wissens- und
Könnensständen der Schülerinnen
und Schüler an.

•

•

•

•

Lernumgebungen und
Lernarrangements
So enthält eine kompetenzorientierte
Unterrichtseinheit folgende Abschnitte:
• Die Lehrkraft formuliert die für die

•

Schülerinnen und Schüler angestrebten Kompetenzen (Lernziele),
stellt sie transparent dar und vereinbart sie mit den Lernenden (Zielorientierung, Transparenz).
Die Lernausgangslagen, das heißt
die individuellen Lernstände der
Schülerinnen und Schüler, werden
von der Lehrkraft ermittelt bzw. diagnostiziert und individuell zurückgemeldet, um individuelle Lernwege
zuzulassen.
Lernumgebungen und Lernarrangements werden von der Lehrkraft sowohl entsprechend der angestrebten
Kompetenzen als auch entsprechend
der Lernausgangslage konzipiert und
bereitgestellt (Handlungs- und Förderorientierung). Nach dem Stärkemodell wird an den Vorerfahrungen
der Lernenden angeknüpft. Lernumgebungen und Lernarrangements ermöglichen differenzierte Zugänge.
Nach der Durchführung des Lernarrangements wird eine Zwischenbilanz der Lernstände gezogen
(Zielorientierung) und hierdurch
den Schülerinnen und Schülern
Orientierung auf ihrem Lernweg gegeben.
In der anschließenden Passungsphase erarbeiten die Lernenden in
selbstständigen, eigenverantwortlichen und kooperativen Lernformen
die noch fehlenden Kompetenzen,
um das Lernziel zu erreichen.
Das Wiederholen und Üben von ba-

So viel Geld für die Bildung

Gesamte öffentliche und private Ausgaben für Bildungseinrichtungen
in % der Wirtschaftsleistung (BIP)

Südkorea
USA
Dänemark
Schweden
Kanada
Frankreich
Australien
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweiz
Finnland
Belgien
Deutschland
Großbritannien
Polen
Italien
Spanien
Niederlande
Irland
Japan
Tschech. Rep.
Slowak. Rep.
Griechenland

Quelle: OECD

4,2
4,0

7,1 %
7,0
6,7
6,5
6,4
6,1
6,0
5,9
5,7
5,7
5,7
5,6
5,5
5,3
5,3
5,2
4,9
4,9
4,7
4,6
4,6
4,6
Stand 2000 ausgewählte Länder
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Kompetenzorientierter
Unterricht
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•

•

Berufsschulsalen und zurückliegenden Kompetenzen ist in der Unterrichtseinheit
inhaltlich und methodisch integriert (Förderorientierung).
Der Lernprozess, die Lernergebnisse und die Lernziele werden mit den
Schülerinnen und Schülern reﬂektiert (Stärkemodell).
Die
Lernergebnisse
werden am Ende beurteilt und
bewertet
(Lernkontrolle).

Betrachtet man den skizzierten Verlauf
einer idealtypischen Unterrichtseinheit,
so wird deutlich, dass von Schülerinnen
und Schülern verlangt wird,
•
•

Verantwortung für den eigenen
Lernprozess und Lernfortschritt zu
übernehmen,
sowohl eigenständig als auch koo-

•

Insider

perativ arbeiten und lernen zu können,
die eigenen Lernergebnisse, den
Lernfortschritt und den Lernprozess reﬂektieren zu können.

Von der Lehrkraft wird verlangt,
•
•
•

•
•

Verantwortung für den Lernprozess
an die Schülerinnen und Schüler abzugeben,
die Lernenden anzuleiten, die an
sie gestellten Anforderungen immer
besser zu erfüllen,
Lernumgebungen und Lernarrangements mit differenzierten und
handlungsorientierten Zugängen zu
konzipieren und bereitzustellen,
individuelles Lernen zu ermöglichen und
die eigenen Diagnose-, Förder- und
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Beurteilungskompetenzen zu erweitern, da nun Lernprozesse und Lernergebnisse bedeutend sind.
Die an eine Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht gestellten Herausforderungen sind gewaltig. Die einzelne Lehrkraft hat nur dann eine Chance,
den Anforderungen gewachsen zu sein,
wenn sie im Team mit anderen Lehrkräften Unterricht gemeinsam und verbindlich konzipiert, erarbeitet, erprobt und
reﬂektiert. Das Team, das Fachkollegium und die Fachgruppe müssen sich als
professionelle Lerngemeinschaft verstehen, die in kollegialer Art und Weise arbeitet.
Christoph Maitzen
Amt für Lehrerbildung, Marburg

Ein Stück mehr Gleichwertigkeit beruflicher
und allgemeiner Bildung!?
Gleichwetrigkeit

Am 6. März 2009 fasste die Kultusministerkonferenz (KMK) einen Beschluss
zum „Hochschulzugang für beruﬂich
qualiﬁzierte Bewerber ohne schulische
Hochschulzugangsberechtigung“, den
manche als bahnbrechend bezeichnen.
Danach werden für diesen Personenkreis
die allgemeine wie auch die fachgebundene
Hochschulzugangsberechtigung deutlich erweitert. Allerdings schafft der KMK-Beschluss kein unmittelbares Recht, sondern ist als einstimmig gefasste Empfehlung zu verstehen mit der Aufforderung
an die dafür zuständigen Länder, diese
Empfehlung in ihre Hochschulzugangsverordnungen umzusetzen.
Mit Stand 4. März 2010 legt nunmehr
das Hess. Ministerium für Wissenschaft
und Kunst den Entwurf einer „Verordnung über den Zugang beruﬂich Qualiﬁzierter zu den Hochschulen im Lande Hessen“
vor, der die KMK-Empfehlungen aufnehmen und die bisherige Verordnung
ablösen soll.
Die wesentlichen Bestimmungen dieses
Entwurfs sind:
1. Der Kreis derjenigen, die ohne Einschränkung die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung
erhalten,

wird deutlich erweitert. Neben im
Berufsbildungsgesetz
geregelten
Aufstiegsfortbildungen trifft dies insbesondere für alle Absolvent/innen
von Fachschulen entsprechend der
KMK- „Rahmenvereinbarung über
Fachschulen“ zu. Außerdem entfällt
für diese Personen das bisherige Erfordernis des Nachweises einer (in
Hessen bisher vierjährigen) Berufspraxis.
2. Für die Restgruppe beruﬂich Qualiﬁzierter, also Bewerber/innen mit
abgeschlossener staatlich anerkannter Berufsausbildung und nachgewiesener Berufspraxis, besteht nach
wie vor die Möglichkeit, durch Bestehen einer Hochschulzugangsprüfung
eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben.
3. Dabei entfällt für diejenigen, die
fachverwandt zu ihrer Erstausbildung
und mind. dreijährigen Berufspraxis
über die Hochschulzugangsprüfung
studieren möchten, künftig das Erfordernis des Nachweises einer qualiﬁzierten Fort- oder Weiterbildung.
4. Darüber hinaus bleibt in Hessen wie
bisher die Möglichkeit bestehen, dass
beruﬂich Qualiﬁzierte durch Hochschulzugangsprüfung auch fachfremd zu ihrer Berufsausbildung und

Berufspraxis studieren können. Dieser Bewerberkreis hat jedoch künftig
noch eine qualiﬁzierte Weiterbildung in dem gewünschten Bereich
mit mind. 400 Stunden nachzuweisen.
5. Wer als beruﬂich Qualiﬁzierter in einem anderen Bundesland nach den
dort geltenden landesspeziﬁschen
Hochschulzugangsberechtigungen
ein Jahr erfolgreich studiert hat, kann
sein Studium in Hessen fortsetzen.
Soweit so gut. Die Hessen haben - nach
Inkrafttreten des VO-Entwurfs - den
KMK-Beschluss vom 6. März 2009 umgesetzt, wenn auch mit einiger Verzögerung.
Im KMK-Beschluss heißt es aber auch:
„Die Länder können weitergehende Regelungen für den Hochschulzugang treffen und
insbesondere den Katalog der Fortbildungsabschlüsse entsprechend den jeweiligen Landesregelungen erweitern. Solche landesspeziﬁschen Hochschulzugangsberechtigungen werden nach einem Jahr nachweislich erfolgreich
absolvierten Studiums zum Zwecke des Weiterstudiums in dem gleichen oder in einem afﬁnen Studiengang von allen Ländern anerkannt.“
Solche weitergehende Regelungen sind
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in Hessen – außer der bisher schon geltenden Regelung unter Punkt 4 – allerdings nicht vorgesehen.

In einer ersten Stellungnahme
stellt der DGB
Hessen-Thüringen fest:
„Der DGB begrüßt die grundsätzliche Intention, die Gleichwertigkeit zwischen schulischer und beruﬂicher Bildung zu verbessern.
Wir sind allerdings der Meinung, dass die geplanten Schritte bei weitem nicht ausreichen,
um eine Gleichwertigkeit sicherzustellen.
Übereinstimmend mit den Arbeitgeberverbänden hätte sich auch der DGB eine hessische Regelung gewünscht, die für Jugendliche,
die sich nach der Klasse Neun oder Zehn für
eine Berufsausbildung entscheiden, eine klare, planbare und attraktive Weiterbildungsoption anbietet. Die Attraktivität einer Entscheidung zu einer dualen Berufsausbildung
würde deutlich gesteigert, wenn der Weg zur
Hochschule ohne Wenn und Aber geöffnet
würde.
Zur Gleichwertigkeit schulischer und beruﬂicher Bildung ist der DGB seit Bestehen der
Bundesrepublik Deutschland der Auffassung, dass dem Zugang beruﬂich Qualiﬁzierter in hochschulische Bildung zu viele Hürden in den Weg gestellt sind. Die Abgrenzung
zwischen den Bildungssystemen war und ist
tradiertem Denken geschuldet. Eine Begründung der scharfen Trennung war und ist keinesfalls mit messbaren Qualiﬁkationsunterschieden möglich - sie war und ist aus unserer Sicht weder sachgerecht, noch hat sie zum
Qualitätsniveau der akademischen Bildung
beitragen können.
Die aktuellen Diskussionen um den Europäischen und den Nationalen Qualiﬁkationsrahmen haben bisher gezeigt, dass spätestens
nach dem Anlegen internationaler Maßstäbe
die bis heute in Deutschland geübte Hierarchisierung ad absurdum geführt ist.
Darüber hinaus stellt die zu erwartende demographische Entwicklung Anforderungen
an die Bildungssysteme, die einen vollständigen Paradigmenwechsel erfordern. Das bisherige Primat der Auslese muss durch das Prinzip der möglichst umfassenden Inklusion abgelöst werden.
Der Entwurf setzt keinen hessischen Akzent.
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Der vorliegende Verordnungsentwurf setzt den
KMK-Beschluss vom März 2009 zwar vollständig um. Wir bedauern aber, dass Hessen
darauf verzichtet hat, die Spielräume für eine
eigene landespolitische Akzentsetzung zu nutzen. Das Land Rheinland-Pfalz (RLP) geht
deutlich weiter: Dessen vorliegender Entwurf
sieht einen vollständigen Verzicht auf die Zulassungsprüfungen vor.“
Zweifelsohne haben der KMK-Beschluss
vom März 2009 und infolgedessen die
Umsetzungen in den Länderverordnungen die insbesondere von den Gewerkschaften seit Jahrzehnten geforderte Gleichwertigkeit beruﬂicher mit allgemeiner Bildung ein nicht unbedeutendes Stück vorangebracht. Mit Sicherheit ist es ein Fortschritt in diese Richtung, wenn der Weg über Berufsausbildung, Berufspraxis und/oder beruﬂiche
Weiterbildung zur Hochschule erleichtert wird oder z.B. die bisherigen Zusatzkurse und Prüfungen in zweijährigen,
auf einer Berufsausbildung aufbauenden
Staatlichen Fachschule nunmehr wegfallen (können).
Für die Absolvent/innen der Staatlichen
Fachschulen in Hessen besteht allerdings
trotz des nunmehr möglichen Wegfalls
der Zusatzkurse
und Prüfungen
das Problem,
dass diese Personen sofort im
Anschluss an
die Fachschule
in denjenigen
Ländern nicht
studieren können, die noch
keine
neue,
den KMK-Beschluss umsetzende LänderVe r o r d n u n g
haben. Insofern müssen die
Fachschulen jeweils selbst entscheiden, ob sie
die bisherigen
Zusatzkurse
und Prüfungen
zum
Erwerb
der Allgemeinen Fachhochschulreife solange beibehal-
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ten wollen, solange der KMK-Beschluss
nicht in allen Ländern umgesetzt ist.
Und noch ein Anderes, allerdings den
Hochschulzugang nicht direkt betreffendes Problem, das aber gleichwohl in den
Bereich Gleichwertigkeit fällt. Derzeit
gibt es an vielen Orten die Diskussion,
inwieweit an den Staatlichen Fachschulen erbrachte Leistungen zum Teil auf
ein anschließendes Studium angerechnet
werden können. Inhaltlich ist dies unter
Experten inzwischen nicht mehr zweifelhaft. So hat z.B. die Technikakademie
Weilburg mit der Fachhochschule RheinMain entsprechende Vereinbarungen zur
Anerkennung von in der Fachschule erworbenen Kompetenzen (Module) abgeschlossen (vgl. Artikel „Gleichwertigkeit
beruﬂicher Bildung am Scheideweg!“ im
INSIDER 04/2009). Und auf der Ebene
der Fachschulen für Sozialpädagogik entwickeln sich derzeit gerade Kooperationen mit den (Fach-) Hochschulen in Erfurt und Frankfurt/Main. Die entsprechenden Initiativen gehen bislang allerdings nur von den Fachschulen aus, die
zuständigen zwei Ministerien halten sich
diesbezüglich mehr als bedeckt.
Dieter Staudt

Gleichwetrigkeit
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Second Life education?
Pro und Contra zum Lernen in der viralen Welt
Second Life (SL) verwirklicht eine lang gehegte Utopie
unter Computerexperten, Sience-Fiction-Autoren und
Zukunftsforschern: Virtuelle und reale Welt verschmelzen. Neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten spielt auch
das Thema Bildung eine Rolle - etwa wenn im EducationBereich Schulen oder Hochschulen wie die Harvard Law
School Seminare anbieten. Entwickelt sich die digitale
Welt mit SL endgültig zur Bildungssphäre der Zukunft?
Bevor wir zwei Positionen dazu gegenüberstellen, vorweg
eine kurze Erläuterung: SL ist eine Online-3D-Infrastruktur für von Benutzern gestaltete virtuelle Welten, in der
Menschen durch Avatare interagieren, spielen, Handel betreiben und anderweitig kommunizieren können. Das seit
2003 verfügbare System hat 15 Millionen registrierte Benutzerkonten. Meist sind um die 60.000 Nutzer gleichzeitig in
das System eingeloggt.

Pro

Second Life

Second Life zeigt endlich den lang ersehnten Generationswechsel an. Wer seine Zeit damit verbringt, ist nicht mehr
zwangsläuﬁg ein solipsistischer Computerfreak oder ein realitätsferner 16-jähriger Hardcore-Gamer. Vielmehr handelt
es sich überwiegend um Erwachsene, die gar keine Computerscheu mehr kennen. Weil sich die vorige Generation hier
bekanntlich schwer tat, fand Erziehung zu diesem Thema
nur selten statt. Das wird sich ändern.
Zwar sind genau die Vorwürfe, die Kindern immer gemacht
wurden – Versinken in einer Traumwelt, dem Suchtfaktor
zum Opfer fallen, zwischen Realität und Wirklichkeit nicht
unterscheiden können – nun auch auf erwachsene SL-Teilnehmer voll anwendbar. Während Kinder jedoch unter anderem Computerspiele auch zur Ich-Findung nutzen, ist die
bei Erwachsenen längst abgeschlossen. Sie suchen tatsächlich einen Ersatz für ihr reales Leben. Nach dem Motto:
Mein Leben gefällt mir nicht, das baue ich mir in SL neu.
Darüber hinaus ﬁ nde ich die wirtschaftlichen Aspekte faszinierend.
Real Trade Money – wenn reales Geld für virtuelle Werte ausgegeben wird ist ein Zukunftsmarkt, der zunehmend besetzt
wird. 900 Millionen Dollar werden damit schätzungsweise jährlich umgesetzt. Fakt ist: Zum realen Leben in der digitalen Welt muss noch stärker der Umgang vermittelt werden. Das ist vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe, zu der
auch die Schule ihren Beitrag leisten kann. Je schneller die
Digitalisierung voranschreitet, umso mehr kommt es darauf
an, das Lernen zu lernen. Wer jetzt nur noch von digitalen
Schulen träumt, in denen künftig vom Lehrer bis zum Schüler alle aus Avataren bestehen, hat nichts begriffen.
Thomas Feibel,
Leiter des Büros für Kindermedien, Berlin

Contra
Jugendliche verbringen derzeit sieben Stunden mit Schlafen,
gefolgt von fünfeinhalb Stunden Bildschirm-Medien-Nutzung und vier Stunden Schule (bezogen auf eine normale
Sieben-Tage-Woche). Damit ist die Zeit vor dem Bildschirm
der Hauptweg, Erfahrungen zu machen. Diese Erfahrungen
schlagen sich im Gehirn nieder, führen langfristig zur Ausbildung von Einstellungen, Kenntnissen und Fähigkeiten.
Wenn wir im wirklichen Leben miteinander umgehen, so gibt
es bestimmte Regeln, an die wir uns halten. Diese sind kulturell tradiert und haben sich über die Jahrhunderte hin bewährt. Was ist davon zu erwarten, wenn in einer virtuellen Realität Menschen ohne Konsequenzen Kontakt haben? Man
könnte sagen, dass hier über Räume und Grenzen hinweg
ein Austausch möglich ist, der das gegenseitige Verständnis
verbessert. Dieser optimistischen Version muss entgegengehalten werden, dass in einer rein durch Marktgesichtspunkten beherrschten zweiten Welt sehr viele Dinge geschehen,
die wir eigentlich nicht wollen: Ein Problem von SL ist mittlerweile Pornographie und ein weiteres Kriminalität. Jugendliche brauchen Kontakt zu anderen realen Menschen, nicht zu
„Avataren” auf Bildschirmen. Sie wissen heute schon nicht
mehr, wer sie wirklich sind, was sie können und wo ihre
Stärken und Schwächen liegen. Ich glaube nicht, dass jemand tatsächlich zu einem besseren Menschen wird, wenn er
sich dauernd in einer „Halbwelt” auf hält.
Noch einmal: Es geht nicht um das gelegentliche Benutzen
des Computers zur Freizeitgestaltung, es geht darum, was
Jugendliche mit dem größten Teil ihrer zur Verfügung stehenden Zeit anstellen. Mir tun diejenigen leid, die vor lauter
zweitem Leben ihr erstes vergessen.
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer,
Direktor der Klinik für Psychatrie und Psychotherapie, Ulm
Quelle: Klett Themendienst
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Formales Lernen/non-formales Lernen/informelles Lernen
Im Rahmen des Konzepts des lebenslangen Lernens werden im bildungspolitischen Diskurs der EU diese drei Typen von Lernen unterschieden. Wichtigstes Differenzierungskriterium ist dabei der Grad
der formalen Anerkennung der jeweiligen Lernergebnisse:
Formales Lernen ist Lernen, das in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung der formalen Systeme stattﬁndet und zu anerkannten Abschlüssen und Qualiﬁkationen führt.
Non-formales Lernen ist Lernen, das nicht in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen stattﬁndet und üblicherweise nicht zu
anerkannten Abschlüssen und Qualiﬁkationen führt. Gleichwohl
ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel) und aus Sicht der Lernenden zielgerichtet. Non-formales Lernen
kann z. B. am Arbeitsplatz oder im Rahmen von Aktivitäten in Jugendorganisationen, Gewerkschaften, politischen Parteien usw. stattﬁnden.
Informelles Lernen ist Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz,
im Familienkreis oder in der Freizeit stattﬁndet. Informelles Lernen
kann zielgerichtet sein, erfolgt aber in den meisten Fällen beiläuﬁg
als eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Von den
Lernenden wird es daher unter Umständen gar nicht als Erweiterung
ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen.
Quelle: Glossar zur Weiterbildung in der Europäischen Union, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2005

Ein Viertel der jungen Deutschen lebt
unterhalb der Armutsgrenze
Kinder und junge Erwachsene sind in Deutschland besonders von
Armut betroffen. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Demnach lebte 2008 rund
ein Viertel der 19- bis 25-Jährigen unterhalb der Armutsgrenze. Insgesamt stieg die Zahl der Armen in Deutschland in den letzten zehn
Jahren auf 11,5 Millionen. Das sind 14 Prozent der Bevölkerung und
rund ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren.
Die DIW-Forscher führen drei Gründe an, warum insbesondere junge Erwachsene von Armut betroffen sind: Zum einen habe sich der
Einstieg in das Berufsleben verzögert. Zudem stiegen viele Berufsanfänger über schlecht bezahlte Praktika und prekäre Arbeitsverhältnisse in das Arbeitsleben ein. Schließlich bestehe der Trend, das
Elternhaus früher zu verlassen.
Klaus Heimann IG Metall WAP, 17. Februar 2010
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Jugend
„Unsere

Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf
ihre Eltern. Das Ende der Welt
ist nahe.“ Das könnte ein Zitat
aus einer Boulevardzeitung von
letzter Woche sein. Es ist allerdings ein Keilschriftttext aus Ur
um 2000 v.Chr.

MatheUnterrichts-Datei
Die
Mathematik-UnterrichtsEin heiten-Datei“ MUED wurde 1977 von Mathe-Lehrkräften
aller Schularten gegründet, um
den damals noch sehr praxisfernen Mathematik-Unterricht zu
verändern. Anwendungsbezogene
Unterrichtseinheiten entwickeln,
im Unterricht erproben und Erfahrungen austauschen, mehr als
1000 Unterrichtsmaterialien zu
fast allen Themen der Sek I und
II stehen inzwischen zur Verfügung. Die ca. 600 Mitglieder des
Vereins tauschen Unterrichtsmaterialien aus und entwickeln diese weiter. Mehr über MUED unter
www.mued.de.

Prekariat zum
Lesen
Eine neue Datenbank der HansBöckler-Stiftung (HBS) zeigt
erstmals für alle 429 Kreise und
kreisfreien Städte in Deutschland, wie viele Menschen in
atypischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten.
www.boeckler.de/pdf/leiharbeit_
interaktiv.swf
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Aktenzeichen Amtsschimmel
Der

Tod stellt aus versorgungsrechtlicher
Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit
dar“
(Aus dem Unterrichtsmaterial der Bundesverwaltung)
„

werden. Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, dass ein
in einem Wertsack versackter Versackbeutel
statt im Wertsack in einem der im Wertsack

„Stirbt

ein Bediensteter während einer
Dienstreise, so ist damit die Dienstreise
beendet“
(Aus dem Kommentar
zum Reisekostengesetz)

„Es ist nicht möglich, den
Tod eines Steuerpﬂichtigen als
dauernde Berufsunfähigkeit zu bewerten“
(Urteil des Bundesﬁnanzhofs)

„Ausfuhrbestimmungen

sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen
man eine Erklärung erklärt“
(Das Wirtschaftsministerium informiert)

„Den

versackten Wertbeutel hätte versackt sein müssen, so ist die in Frage kommende Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen“
(Aus der Dichtkunst der Postverwaltung)

Feuerkampf gewinnt, wer schneller
schießt und besser trifft“
„Durch das Abkoten bleibt der Kothaufen
(Aus den Erkenntnissen der Bundeswehr)
grundsätzlich eine selbständige bewegliche
Sache. Er wird nicht durch Verbinden oder
„Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund sei- Vermischen untrennbarer Bestandteil des Wiener besonderen Verwendung nicht Wertbeutel, sengrundstücks. Der Eigentümer erwirbt also
sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt nicht automatisch Eigentum am Hundekot“
aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den (Einblick in die Verwaltungspraxis)
Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt

