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Wir freuen uns - wie immer - über jeden einge-
sandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert 
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge 
mit Word oder einem ähnlichenProgramm 
geschrieben sidund uns zugeschickt werden. 
Bitte Bilder und Grafiken zusätzlich 
zusenden, da sonst großer Qualitäts-
verlust möglich!
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:  
30.09.2010

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Arbeit und Freizeit verbinden. Unter die-
sem Motto fuhren wir für zwei Tage an 
den Main. Wir, das sind Ralf Becker, 
Carsten Leimbach und Dieter Staudt, das 
derzeitige Vorsitzendenteam der GEW-
Fachgruppe Berufliche Schulen Hessen. 
Mit dem Rad von Mühlheim nach Mil-
tenberg, dazwischen Wanderungen, z.B. 
zur Clingenburg in Klingenberg. Dane-
ben gab es heiße Diskussionen, z.B. zur 
„Selbstständigen Schule“ oder zum allge-
mein bildenden Unterricht in der Berufs-
schule. Auch die Zukunft der Fachgrup-
pe und des INSIDERs wurde nicht aus-
gespart.

Nach dem Abendessen zeigte sich dann, 
wer Meister und wer Novize ist, „Bier-
lachs“ war angesagt.
Alles in allem: zwei erholsame, aber auch 
produktive Tage. Arbeit und Freizeit ver-
bunden!

Für das kommende Schuljahr wün-
schen wir Euch viel Erfolg in der päda-
gogischen Arbeit und uns allen die erfor-
derliche gewerkschaftliche Kraft zur Ver-
besserung unserer Arbeitsbedingungen.

Euer
Vorsitzendenteam
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Sonderpäda-
gogische 

Förderung

An das Staatliche Schulamt für die Stadt Darmstadt und den 
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Antrag auf sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen 
Unterricht in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung
Bezug: VO über die sonderpädagogische Förderung vom 17. 
Mai 2006 §§ 11 - 13

An der LGS werden jährlich in den Bildungsgängen zur Berufs-
vorbereitung Vollzeit (BVJ) ca. 35 Jugendliche mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf (Schüler/innen aus fünf Förderschu-
len) unterrichtet. 
Für die Fortführung des gemeinsamen Unterrichts mit abwei-
chender Zielsetzung, die Zusammenarbeit zwischen 5 Förder-
schulen und der LGS, die gemeinsame Planung und Durchfüh-
rung des Unterrichts durch Förderschullehrkräfte und Berufs-
schullehrkräfte sowie die Fortschreibung und Anpassung der 
Förderpläne durch Förderschullehrkräfte und Berufsschullehr-
kräfte beantrage ich für diese 35 Jugendlichen die Zuweisung 
von 20 Lehrerstunden.

Außerdem unterrichten wir in Teilzeit 32 Schüler/innen aus 
den Werkstätten für behinderte Menschen, für die ich nach § 
13 (4) weitere 12 Lehrerstunden beantrage.

Für den von Ihnen nach § 12 (2) bestellten Fachberater für son-
derpädagogische Förderung beantrage ich die Fortführung der 
bisherigen 4 Anrechnungsstunden.

Mit freundlichen Grüßen
D. Staudt, Schulleiter

Antwort des zuständigen Dezernenten im Staatlichen Schul-
amt vom 6. Juli 2010

Sehr geehrter Herr Staudt,
 

ich habe Ihre Initiative für eine angemessene Förderung von 
Förderschülerinnen und Förderschülern an der Landrat- Gru-
ber- Schule zur Kenntnis genommen. 
Leider kann ich den Anforderungen zurzeit nicht nachkom-
men, da die entsprechende Zuweisung aus dem HKM nicht 
mehr erfolgt. 

Die bisherige niederschwellige Versorgung dieser Schülerschaft 
über PROSÜM 26 wurde vom Ministerium nicht mehr bewil-
ligt, obwohl diese Zuweisung im letzten Jahr schon eine enor-
me Kürzung erfahren hatte.
 
Ebenso stehen für die Fachberatung zur sonderpädagogischen 
Förderung keine Anrechnungsstunden mehr zur Verfügung.
 
Ich nehme Ihre Initiative zum Anlass - gemeinsam mit dem zu-
ständigen Dezernenten für Berufliche Schulen - erneut die Bri-
sanz der Situation im Ministerium zu verdeutlichen. 
Über entsprechende Rückmeldungen informiere ich Sie umge-
hend.
  

Mit freundlichen Grüßen
xxxx

Schulamtsdirektor und Schulinspektor

Sonderpädagogische Förderung 
an beruflichen Schulen ade!

Vorbemerkung
Sonderpädagogische Förderung soll nach Verordnung auch an beruf-
lichen Schulen durchgeführt werden. An den meisten Schulämtern 
wurden demgemäß in der Vergangenheit Fachberater für Sonder-
pädagogische Förderung eingerichtet und mit 4 Anrechnungsstun-
den versehen und an viele berufliche Schulen wurden zur Beglei-
tung und Förderung der Förderschüler/innen Lehrkräfte aus Förder-
schulen mit einer gewissen Stundenzahl abgeordnet. Beides wird mit 
dem neuen Schuljahr zunichte gemacht, Anrechnungs- bzw. Abord-
nungsstunden werden durch das HKM nicht mehr zur Verfügung 
gestellt.

Beispiel: Landrat-Gruber-Schule (LGS) in Dieburg. 
An die LGS kommen Schüler/innen aus 5 Förderschulen. Im Jahr 
2000 wurde an der LGS eine Berufsschullehrkraft zum Fachberater 
für sonderpädagogische Förderung berufen und mit 4 Anrechnungs-
stunden versehen. Gleichzeitig wurde seit diesem Jahr eine Förder-
schullehrkraft aus einer Förderschule mit 10 Stunden an die LGS 
abgeordnet. Beide Lehrkräfte entwickelten im Laufe der Jahre ein 

schlüssiges Konzept für den Übergang der Förderschüler/innen an 
die LGS und den anschließenden Übergang von der LGS in Aus-
bildung, Arbeit oder weitere Maßnahmen und führten dieses Kon-
zept in den vergangenen Jahren mit hohem Erfolg durch. Im Schul-
jahr 2009/10 wurden die Abordnungsstunden der Förderschullehr-
kraft von 10 auf 4 Stunden gekürzt und für das kommende Schul-
jahr teilte  das Staatliche Schulamt mit, dass weder für die Fachbera-
tung Anrechnungsstunden noch für die Förderschullehrkraft Abord-
nungsstunden zur Verfügung gestellt werden könnten, da das Hess. 
Kultusministerium den entsprechenden Topf radikal gekürzt habe. 
Ein höchst erfolgreiches und überregional anerkanntes Übergangs-
projekt zugunsten der Schwächsten in dieser Gesellschaft wird da-
mit zerstört. 

Wir dokumentieren den darauf folgenden Schriftverkehr und for-
dern bei ähnlichen Vorgängen zu entsprechenden Aktionen, Zei-
tungsartikeln und Leserbriefen in den jeweiligen Regionen auf.

Dieter Staudt
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Lernmittelfreiheit

Kurz vor den Sommerferien teilt das HKM 
den Schulen die Pauschbeträge für die Lern-
mittel mit. Trotz der Einsparvorgabe von 
45 Mio € im Bereich des HKM wurden di-
ese Mittel um 1,5% gesteigert. Die Einspa-
rungen erfolgten auf der Seite von Einstel-
lungen, Beförderungen, außerunterricht-
lichen Maßnahmen und im Vertretungstopf.

Abteilungsleiterstellen

Nach der HKM-Zuweisung vom 
26.03.2010 ergeben sich bei 7309,8 Stel-
len für Berufliche Schulen 449 Stellen für 
Abteilungsleiter/innen. Im Gegensatz  zu 
den Kürzungen im Bereich der Oberstu-
dienräte wurden diese Stellen nicht ge-
kürzt.

Zugang zur Hochschule

Im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 13 
vom 14. Juli 2010 ist die VO über den 
Zugang beruflich Qualifizierter zu den 
Hochschulen im Lande Hessen veröf-
fentlicht. Das wichtigste für die Beruf-
lichen Schulen besteht darin, dass die 
Absolvent/innen der Staatl. Fachschulen 
die allgemeine Hochschulzugangsberech-
tigung erhalten, allerdings nur in Hes-
sen bzw. den Ländern, die den KMK-Be-
schluss vom 6. März 2009 in Landesrecht 
umgesetzt haben. (Zu den Inhalten vgl. 
Insider 01/2010 S. 28.)

IHK-Fachkräftemonitor Hessen

In Hessen werden bis zum Jahr 2015 jähr-
lich durchschnittlich 147.000 Fachkräfte 
fehlen, davon der Großteil in nichtakade-
mischen Berufen (9.000 Akademiker und 
138.000 Nichtakademiker). Dies ist das 
Ergebnis des neuen IHK-Fachkräftemoni-
tors – einer Internetanwendung, die eine 
präzise Analyse und somit die Planung 
des Fachkräftebedarfs in Hessen ermög-
licht. Von dem Fachkräftemangel beson-
ders betroffen sind  die unternehmens-
nahen Dienstleistungen. Hier werden 
jährlich rund 2.880 Akademiker und etwa 
43.000 Nichtakademiker fehlen. Stark be-
troffen sind auch die Unternehmen der Elek-
trotechnik und des Maschinenbaus. Es wird 
prognostiziert, dass bis 2015 jährlich 8.500 
Ingenieure in hessischen Betrieben fehlen.
Näheres unter www.fachkraefte-hessen.de 

Berufsausbildung in 
Hessen 2010

Auf  92 prallvollen Seiten gibt es die aktu-
ellen Zahlen und Bewertungen zu Angebot 
und Nachfrage von Ausbildungsplätzen, 
Ausbildungsbeteiligung der Betriebe, schu-
lische Qualifikation und Ausbildungschan-
cen, Vorausschätzung der Schulabgänger- 
und Auszubildendenzahlen, Arbeitslo-
sigkeit der unter 25-Jährigen usw. usf. Er-
stellt wurde diese Broschüre im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums von der Hessen 
Agentur (www.hessen-agentur.de). 

Arbeitsagentur und 
Berufsvorbereitung

Die hess. Agentur für Arbeit gab in 2008 
für Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen (BvB), Berufsausbildung in au-
ßerbetrieblichen Einrichtungen (BaE), 
ausbildungsbegleitende Hilfen und Sozi-
alpädagogische Betreuung 70,733 Mio € 
aus. In 2009 waren es 71,986 Mio €.

Ergebnisse der Schulinspektion

Kurz vor den Sommerferien kam der IQ-
Report 13 „Ergebnisse der Schulinspektion 
in Hessen“ herein. Auf 157 Seiten werden 
die Ergebnisse - auch für die Beruflichen 
Schulen - für den Berichtszeitraum des 
Schuljahres 2008/2009 dargestellt. Da der 
Insider schon prall voll war, können die Er-
gebnisse in diesem Heft nicht kommentiert 
werden, also Hausaufgabe für den nächsten 
Insider. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, 
der dazu was schreiben möchte. Eine On-
line-Fassung dieser Publikation findet sich 
unter www.iq.hessen.de. 

Experimentierplattform 
für Schüler

Spaß am naturwissenschaftlichen Expe-
rimentieren will eine neue Plattform bei 
Schülern wecken. Sie wurde von Andre-
as Schütze, Professor für Messtechnik an 
der Universität Saarland und seinen Mit-
arbeitern entwickelt. 
www.vendasys.uni-saarland.de 

Merkblatt 2010 des HMWV

Bei www.wirtschaft.hessen.de-kann 
unter "Aus-und Weiterbildung" das Förder-

angebot des Referates Berufliche Bildung 
des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung herunter 
geladen werden.

Berufspädagogisches 
Kolloquium TUD

„Zeitgemäße Berufliche Bildung: Themen 
– Entwicklungen – Herausforderungen“, so 
heißt das nunmehr zum 20. Male von Prof. 
Josef  Rützel an der TU Darmstadt durch-
geführte Berufspädagogische Kolloquium. 
Termine: 3. und 17.11, 01. und 15.12. 2010,  
12. und 26.01. und 09.02.2011, jeweils 18.00 
bis 20.00 Uhr in der TUD S1 03 Raum 
100. Die jeweiligen Themen können unter 
ewe@bpaed.tu-darmstadt.de  abgefragt 
werden.

Neuerscheinung
Bildung in Deutschland 2010

Nach 2006 und 2008 erscheint mit „Bil-
dung in Deutschland 2010“ ein weiterer 
indikatorengestützter Bericht mit einer 
Analyse zur Zukunft des Bildungswesens 
im Kontext der demographischen Ent-
wicklung. Geliefert wird ein umfassender 
Überblick über alle Bereiche des Bildungs-
systems, von der frühkindlichen Betreu-
ung und Erziehung über allgemein bil-
dende Schule, berufliche Ausbildung und 
Hochschule bis hin zu Weiterbildung. 
www.bildungsbericht.de.

KIBB-Wissenslandkarte 
Berufsbildungsforschung

Die Wissenslandkarte Berufsbildungsfor-
schung des Kommunikations- und Infor-
mationssystems Berufliche Bildung 
www.kibb.de beinhaltet über 1000 The-
men und Projekte zur Berufs bil dung-
(sforschung).

Gesundheitsförderung an Schulen

Mit einem checklistengestützten Verfah-
ren können Schulen selbst evaluieren, wie 
es um die Gesundheitsförderung bei ih-
nen bestellt ist. Mit Hilfe einer Toolbox 
können sie dann gezielt Verbesserungen 
erarbeiten. 
dnbgf.de/index.php?id=330&type=98. 
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JOBSTARTER-Film

Das Ausbildungsstrukturprogramm JOB-
STARTER des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) hat in 
den vergangenen vier Jahren mit 241 
durchgeführten Projekten 42.500 neue 
Ausbildungsplätze geschaffen. Das aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) mit einem Gesamtbudget von 125 
Mio. Euro kofinanzierte Programm JOB-
STARTER wird bis zum Jahr 2013 fort-
gesetzt.
Hinter den Zahlen aber stehen Geschichten 
von jungen Menschen und Unternehmen, 
die in JOBSTARTER-Projekten zusam-
mengefunden haben. Sechs solcher Ge-
schichten werden in der kostenfreien 
DVD gezeigt. Erhältlich unter www.job-
starter.de/publikationen 

Link zum Thema Schulumbau 
und Gestaltung von Schulen

http://www.win-future.de/projekte/
schulumbau/index.html

Computersucht

Mit der Unterrichtshilfe „Computer-
sucht“ können Lehrkräfte Schüler und 
Auszubildende dazu animieren, das ei-
gene Medienkonsumverhalten zu analy-

sieren und den digitalen Medienkonsum 
sinnvoller zu gestalten. lehrer.nextline.de/
files/27/00902209_U-Hilfe_7-09-RZ_Inter-
net.pdf 

Erwerbsverläufe

Immer lückenhafter werden die Erwerbs-
biographen vieler Menschen. Das hat 
eine von der Hans-Böckler-Stiftung geför-
derte Studie ergeben. www.boeckler.de

Wissenspark Odysseum

Unter dem Motto „Mitmachen, Staunen, 
Verstehen“ erfahren Schüler/innen im Odys-
seum Köln wissenschaftlich fundierte In-
halte an 200 Erlebnisstationen. In 5 detail-
liert gestalteten Themenwelten (Leben, Erde, 
Cyberspace, Mensch, Kinderstadt) können 
sich die Schüler/innen mit Fragen zu tech-
nischen, naturwissenschaftlichen bis hin zu 
gesellschaftspolitischen Themen auseinan-
der setzen. www.Odysseum.de.

Motivation im Sportunterricht

Viele Schüler stören im Sportunterricht 
oder verweigern die Teilnahme. Die Un-
fallkasse Berlin hat Unterrichtsstrategien 
zur Förderung der Selbstbestimmung und 

Motivation der Schüler im Sportunter-
richt zusammengestellt. 
unfallkasse-berlin.de/content/artikel/1034.html 

Leitfaden „Weiterbildung finan-
zieren

Die Stiftung Warentest hat ihren kosten-
losen Leitfaden „Weiterbildung finanzie-
ren“ vollständig aktualisiert neu heraus-
gegeben. Den Leitfaden findet man als 
download unter http://www.test.de/the-
men/bildung-soziales/weiterbildung/in-
fodok/Neuauflage-2010-Weiterbildung-
finanzieren-Alle-Foerdermittel-auf-ei-
nen-Blick-1740203-2740203/

Niedriglöhne

Mit 11 Mrd. € Steuergeldern hat der Staat 
1,3 Mio. Menschen in 2009 unterstützt, 
die von ihrer Arbeit nicht leben konnten, 
weil sie mit Niedriglöhnen bezahlt wur-
den oder nur einen Minijob gefunden ha-
ben. Diese Zahlen gab die Bundesagentur 
für Arbeit bekannt.

Zusammenstellung und Ausführungen: 
Dieter Staudt

 

Erfolgsgeschichte hält an - 
BERUFE-Universum erreicht 1,5 Millionen 

Jugendliche

planet-beruf.de ist ein Portal der Bundesagentur für Arbeit. Es be-
gleitet Jugendliche seit September 2008 bei ihrer Berufswahl. Das 
Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum ist das Herz-
stück von planet-beruf.de. Das Motto „Check deine Talente“ for-
dert Jugendliche auf, ihre persönlichen Stärken zu überprüfen. In 
der Berufsberatung und in der Schule wird das Selbsterkundungs-
programm gerne eingesetzt, da die Jugendlichen sich damit selbst 
besser einschätzen lernen und sie somit realistischer an die Berufs-
wahl herangehen können.

1,5 Millionen Mal zum Gesamtergebnis

Jugendliche nehmen sich offensichtlich gerne Zeit, um brauchba-
re Infos für die Berufswahl zu erhalten. Das zeigt die neueste Zahl 
aus dem BERUFE-Universum auf planet-beruf.de. Das Selbster-
kundungsprogramm bis zum Endergebnis durchzuarbeiten, dau-
ert mindestens 30 Minuten. 1,5 Millionen Jugendliche haben bis 
jetzt diese Zeit investiert und sich bei der Reise durch das BERU-
FE-Universum ihr persönliches Profil, mit dem sie auch Berufsvor-
schläge erhalten, erarbeitet. 

Was das Gesamtergebnis so interessant macht

Im BERUFE-Universum können Jugendliche ihre persönlichen 
Stärken selbst einschätzen und die Stärken anhand von Aufgaben 
überprüfen. Zusätzlich machen die Schülerinnen und Schüler An-
gaben zu ihren beruflichen Interessen, Verhaltensweisen und schu-
lischen Leistungen. 
Am Ende wertet das Programm alle Eingaben aus und erstellt ein 
Gesamtergebnis. Darin finden die Jugendlichen alle ihre Angaben 
wieder.

Zudem erhalten sie eine Liste mit Berufen, die zu ihrem Stärken-
profil passen. Zusätzlich sind Landehindernisse wie Schulnoten, 
wenige Ausbildungsplätze usw. markiert.
Im planet-beruf.de-Themenheft „BERUFE-Universum - Neue Ver-
sion 2.0 & Tipps für die Praxis“ erhält man eine genaue Beschrei-
bung sowie Anregungen zum Einsatz in der Berufsorientierungs-
phase der Jugendlichen.
Alle Printmedien der Medienkombination planet-beruf.de sind bei 
der Bundesagentur für Arbeit oder online über den BA-Bestellser-
vice erhältlich.

Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit vom 10. Mai 2010

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

Die Links über mehr als eine Zeile funktionieren un-
ter Adobe nicht direkt, da der Reader immer nur eine 
Zeile als url akzeptiert.     Der Sätzer
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Beim bundesweiten Bildungsstreik im 
Sommer wurde versucht, neben Studie-
renden, SchülerInnen und Lehrenden an 
Hochschulen und Schulen auch die jun-
gen Menschen in Ausbildung zu errei-
chen. Der Bildungsstreik wird bundes-
weit koordiniert, dezentral in den Städ-
ten in breiten Bündnissen organisiert. 
Getroffen wird sich mindestens einmal 
in der Woche in den Bündnissen vor Ort, 
alle zwei Monate bundesweit. 

Vor der bundesweiten Aktionswoche tra-
fen sich Mitte Mai ca. 100 Bildungsstreik-
AktivistInnen aus ganz Deutschland in 
Darmstadt zu einem Vernetzungstreffen. 
Das Ziel war, die Azubis mit ihren Pro-
blemen im Bildungssystem in das Bil-
dungsstreik-Bündnis zu integrieren. An 
einem gesonderten Tag sollte die einma-
lige Möglichkeit geschaffen werden, sich 
unter den Azubis und DGB-VertreterIn-
nen zu vernetzen und an dem darauf 
folgenden Tag zusammen mit Bildungs-
streik-AktivistInnen Kritik und Forde-
rungen am Bildungssystem zu formulie-
ren. 
Zum bundesweiten Bildungsstreik-Ver-
netzungstreffen kamen leider nur we-
nige Azubis und DGB-VertreterInnen. 
Die Möglichkeit einer Vernetzung wur-
de verpasst. Dennoch haben sich meh-
rere Workshops mit dem Thema Aus-

bildung und Bildungsstreik befasst und 
es wurde eine inhaltliche Grundlage für 
den Ausbau einer weiteren Zusammenar-
beit gelegt. 

Nun gilt es auch auf dem kommenden 
Vernetzungstreffen in Berlin voraussicht-
lich vom 6. - 8. August 2010 die Zusam-
menarbeit mit dem DGB und den Azu-
bis weiter zu intensivieren. 

Sebastian Ankenbrand
http://darmstadt.bildungsstreik.net/

Kontaktadressen Darmstadt:
Bildungsstreik Hochschule: FreieBil-
dung@asta.tu-darmstadt.de
Ausbildungsbündnis Südhessen: Sascha 
Schmidt  sascha.schmidt@dgb.de

Rede von Gabriel Nyc 
am 9.6.2010 in Darmstadt

Nicht nur Studierende und Schülerinnen 
sondern auch Auszubildende und Berufs-
anfängerInnen sind von der Bildungsmi-
sere und den Auswirkungen der aktu-
ellen Wirtschafts- und Finanzkrise be-
troffen. Nicht umsonst nennt man uns 
die Generation Prekär und die Generati-
on Praktikum!

Im Juni 2010 klafft eine Lücke von 
65.000 zwischen der Anzahl der bei der 
Bundesagentur für Arbeit gemeldeten 
betrieblichen Ausbildungsplätze und 
der Zahl der BewerberInnen. 1,5 Milli-
onen junge Menschen zwischen 20 und 
29  sind ohne Berufsabschluss. Hundert-
tausende werden jährlich in Warteschlei-
fen, sogenannten Fördermaßnahmen ge-
parkt, nur um dann doch wieder eine Be-
werbung nach der anderen abgelehnt zu 
bekommen.

Für diejenigen, die noch eine Berufsaus-
bildung absolvieren können, wird der Be-
rufseinstieg häufig zum Lotteriespiel. Be-
fristungen, oft mehrfach hintereinander, 
unbezahlte Praktika, keine Übernahme 
nach der Ausbildung - das alles ist zuneh-
mend die Regel. 
So gaben in einer Befragung der TNS In-

Bildungsstreik 2010 – Vernetzung 
von SchülerInnen, Studierenden und 

Auszubildenden

An der zentralen Bildungsstreikaktion 
in Darmstadt am 9. Juni nahmen ca. 
800 SchülerInnen und Studierende teil. 
Die Demo begann mit einer Auftakt-
veranstaltung vor der TU und führte 
durch die Innenstadt, zum Staatlichen 
Schulamt, dem Medienhaus Südhessen 
und weiter zur Zentrale der Telekom 
AG, wo die Abschlussveranstaltung 
zum Thema Ausbildung stattfand. Sie-
he auch die Rede von Gabriel Nyc von 
der ver.di-Jugend mit zentralen Forde-
rungen der Bildungsstreikenden.

Bildungs-
streik 
2010
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fratest im Auftrag der IG Metall 27 % der 
befragten Unter-35-Jährigen an, dass sie 
nach Abschluss der Schule, der Ausbil-
dung oder des Studiums länger als 6 Mo-
nate arbeitslos bzw. arbeitssuchend ge-
meldet waren. 19 % von ihnen hat nur 
ein befristetes Arbeitsverhältnis, 8 % 
eine Zeit- bzw. Leiharbeitsstelle und 4 % 
sind im Rahmen einer ABM bzw. SAM-
Stelle beschäftigt. 

Auch die Berufsausbildung selbst dient 
immer häufiger dem Missbrauch von 
Auszubildenden als billige Aushilfskräf-
te und nicht ihrer beruflichen Qualifi-
kation. Berufsfremde Tätigkeiten, Über-
stunden und Nachtarbeit nehmen immer 
weiter zu. 
Ist man dann auch 
noch eine Frau, 
sieht die Situation 
noch düsterer aus: 
Überstunden wer-
den wesentlich öf-
ters überhaupt nicht 
vergütet und im 
Durchschnitt liegt 
der Verdienst 100 
€ unter dem männ-
lich dominierter Be-
rufe. Und wer es 
nicht schafft mitzu-
halten, wenn es da-
rum geht, seine Ar-
beitskraft möglichst 
billig zu Markte zu 

tragen, auf den warten Arbeitslosigkeit 
und Hartz IV mit besonderen Sanktions-
möglichkeiten gerade für Jugendliche.

Es scheint so, als seien der Deutschen Te-
lekom diese Zustände gerade recht. Wie 
sonst lässt sich erklären, dass bundes-
weit versucht wurde, die Mobilisierung 
der Auszubildendenvertretungen für den 
Bildungsstreik am heutigen Tag durch ju-
ristische Winkelzüge zu verhindern? So 
konnte auch in der Niederlassung Darm-
stadt die eigentlich für heute geplante Ju-
gend- und Auszubildendenversammlung 
nicht stattfinden.   

Nichtsdestotrotz tritt die ver.di-Jugend 

innerhalb und außerhalb der Telekom 
für eine kostenlose und selbstbestimmte 
Bildung und gute Arbeit und Ausbildung 
für alle ein.

	Wir fordern daher die Abschaffung 
aller Gebühren für Bildung und die 
Ausweitung des Bafögs für Studie-
rende und SchülerInnen

	Wir fordern ein selbstbestimmtes 
und zur kritischen Reflexion befähi-
gendes Lernen in Schule, Hochschule 
und Betrieb, statt Schmalspurstudi-
um und -ausbildung

	Wir fordern einen Rechtsanspruch 
auf einen Ausbildungsplatz und eine 
Ausbildungsplatzumlage. Wer ausbil-
det wird unterstützt, wer nicht ausbil-
det muss zahlen!

	Wir fordern eine gerechte Verteilung 
der gesellschaftlich notwendigen Ar-
beit durch Arbeitszeitverkürzung 
und wenden uns gegen die Rente mit 
67 und die Stigmatisierung gerade 
von jungen Arbeitslosen. 

Wir wissen, dass Bildungsmisere, Ar-
beitslosigkeit und Ausbildungsplatzkri-
se auch Ausdruck eines ökonomisch wie 
ökologisch krisenhaften Kapitalismus ist 
und fortschrittliche Reformen in einem 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, 
das auf Konkurrenz und Profitmaximie-
rung um jeden Preis basiert, stets bedroht 
sind. 

Die ver.di-Jugend sagt daher auch, dass 
die Zeit reif ist für eine andere Gesell-
schaft.

Bildungs-
streik 
2010
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GEW on 
tour

im Rahmen ihres diesjährigen Fachgrup-
penwochenendes besuchte die Fachgrup-
pe Berufliche Schulen der GEW-Hessen 
im April die Firma Fuhrländer in Lie-
benscheid. Die Firma Fuhrländer ist der 
derzeit drittgrößte Hersteller von Wind-
kraftanlagen in Deutschland und lie-
fert Windparks in alle Regionen unse-
rer Erde.

Zunächst wurde in den Schulungsräu-
men das Konzept „friendly energy – fri-
endly world“ der Firmengruppe Fuhrlän-
der vorgestellt. Es zielt ab auf eine um-
weltfreundliche Energieerzeugung durch 
Windkraftanlagen, auf den Erhalt der 
Schöpfung weltweit in Verbindung mit 
einem hohen Maß an Öffentlichkeitsar-
beit und auf hohe soziale Verantwortung 
im Bereich der Berufsausbildung sowie 
auf die Schaffung und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen in der Region.

Diese umweltfreundliche Art der Ener-
gieerzeugung hat in den letzten zwanzig 
Jahren eine enorme Weiterentwicklung 
hin zu technisch ausgereiften Aggregaten 
erfahren, die vor allem auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten keinen Vergleich 
zu scheuen brauchen. Vorort konnte sich 
die Fachgruppe über den Stand der Tech-
nik ein Bild machen. Das Innenleben ei-
ner Windkraftanlage konnte in Augen-
schein genommen werden, Aufbau und 
Funktionsweise der Komponenten, das 
Prinzip der Steuerung sowie über alle 
wichtigen Dinge rund um die Errich-
tung von Windparks wurden Informa-

tionen gegeben. Die Innovationen der 
Firma Fuhrländer, die sich in den Bauhö-
hen von bis zu 150 m widerspiegeln, so-
wie die Weiterentwicklung der Steuerung 
und der Überwachung der Windparks - 
so werden mittlerweile weltweit über das 
Internet die Windparks überwacht und 
gesteuert - beeindruckte die Besucher-
gruppe.

Dieser Innovations- und Jobmotor spie-
gelt sich auch im Bereich Berufsausbil-
dung wider. Von den ca. 500 Beschäftig-
ten der Firmengruppe Fuhrländer befin-
den sich 150 in zwölf Ausbildungsberu-
fen der dualen Berufsausbildung. Nach 
Aussage des Firmensprechers haben alle 
Länder auf der Welt das Problem, genug 
Jobs zu schaffen und jungen Leuten zu-
kunftsorientierte Ausbildung anzubie-
ten. Deshalb haben viele Länder und Re-
gierungen, mit denen die Firma Fuhr-
länder über die Nutzung der Windener-
gie spricht, ein hohes Interesse, auch die 
Ausbildung junger Menschen zu unter-
stützen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Firmen-
konzepts ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Pro Woche wird mehreren Besucher-
gruppen die Möglichkeit gegeben, sich 
über die Windenergie zu informieren. 
Potentielle Käufer sind kaum darunter, 
vielmehr dient dies zur Sensibilisierung 
unserer Gesellschaft für erneuerbare En-
ergien. Hierfür steht auf der Fuchskaute 
eine Ausflugs- und Hotelgastronomie zur 
Verfügung, die auf jeden Fall einen Aus-

flug dorthin recht-
fertigt. Seit vielen 
Jahren ist die Fuchs-
kaute Treffpunkt für 
Menschen, die Ent-
spannung suchen 
und die schöne Na-
tur genießen wol-
len. Das Restaurant 
mit Übernachtungs-
möglichkeiten liegt 
auf 657 m Höhe, un-
mittelbar am Natur-
schutzgebiet Hoher 
Westerwald.

Weitere Informationen können un-
ter http://www.fuhrlaender.de und 
http://www.fuchskaute.de abgerufen 
werden.

Nach dem Besuch der Firma Fuhrländer 
wurden bildungspolitische Themen dis-
kutiert und weiterentwickelt.

Zunächst wurden die TeilnehmerInnen 
mit Berichten und Informationen aus 
der Berufsschullandschaft versorgt. So 
beabsichtigt das HKM, mit Beginn des 
Schuljahres 2011/12eine neue Mittel-
schule unter verstärkter Beteiligung der 
Beruflichen Schulen zu bilden. Des Wei-
teren wurden Berichte aus dem HKM 
sowie zum Hessencampus, zu SV+ und 
zur IT-Akademie Hessen gegeben. Mit-
gliederentwicklung und Fachgruppen-
entwicklung bildeten weitere Diskussi-
onsschwerpunkte.

Eine pädagogische Diskussion entstand 
zu den Vorträgen von Jürgen Stockhardt, 
Dieter Staudt und Kurt Kiesel zum The-
ma „Selbstorganisiertes Lernen“ (SOL). 
Dabei spielten neue Erkenntnisse der 
Hirnforschung, entsolidarisiertes Ler-
nen, Veränderungen in der Gesellschaft 
genauso eine Rolle wie die Beibehaltung 
bewährter Konzepte.

Kommende Aufgaben der Fachgrup-
pe sind u.a. die Positionierung zu SOL, 
Entwicklung eines Qualifizierungskon-
zeptes von FachlehrerInnen zu Studien-
rätInnen, die Umsetzung des GEW-Zu-
kunftspapieres Übergang allgemeinbil-
dende Schule – Berufsausbildung /-ein-
stieg sowie die Bearbeitung neuer Ver-
ordnungen (z.B. für die FOS).

Allein aus Gründen der vielfältigen In-
formationen, die innerhalb der Fach-
gruppe weitergeben werden, lohnt die 
Teilnahme an den Fachgruppensitzun-
gen. Wer Interesse hat mitzuarbeiten, 
wendet sich an Dieter Staudt oder Ralf 
Becker (siehe Impressum).

Roland Günther

GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen 
on tour!
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Harprack

Die Produktentwicklung eines profes-
sionellen Mundharmonika-Halters im 
berufsbildenden Lernbereich Metall-
technik der Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung und der Berufsfachschu-
le – ein Beispiel für die offene, innova-
tive und produktionsorientierte Aus-
bildungsstruktur in den Schulformen 
Bildungsgänge zur Berufsvorberei-
tung, Berufsfachschule und Berufliches 
Gymnasium an der Adolf-Reichwein 
Schule in Marburg
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule, 

Schuljahr 2006: der Kurs „Workshop 
Musik“ veranstaltet ein Konzert mit dem 
Marburger Bluesharper und Gitarrist 
Dale King. Sein Problem: es gibt keinen 
wirklich guten Halter für die Mundhar-
monika. Drei Berufsschullehrer machen 
daraus ein Projekt mit vielen Lernaufga-
ben für Schülerinnen und Schüler im Be-
reich Metalltechnik bis zum Jahr 2009. 
Im Januar 2010 kommt der Harphal-
ter dann über ein kleines Unternehmen 
in der Region und einen Internet-Fach-
händler auf den internationalen Musik-
markt.

Ausgangsmodell ist ein Harphalter aus 

den 60er Jahren aus den USA. In der Me-
tallwerkstatt der Berufsschule entstehen 
erste Prototypen mit veränderten Kon-
struktionsmerkmalen, werden dann zum 
Test an Musiker in den USA, Skandi-
navien und Deutschland geschickt. Die 
Rückmeldungen fließen als Verbesserun-
gen in die Konstruktion weiterer Proto-
typen ein und es folgt eine nächste Test-
runde. Michael Timler, Geschäftsführer 
von www.harponline.de, wird als Mund-
harmonika-Experte in die Entwicklung 
mit einbezogen. Eine Gruppe Schüler 

macht sich auf den Weg nach Masel-
heim bei Ulm, um bei ihm Problemstel-
lungen im Detail zu erörtern. Die Anpas-
sung an die un-
terschiedlichen 
H a l s l ä n g e n 
und die Fixie-
rung vor dem 
Mund sind 
Themen, die in 
Prüfungsstücke 
für die Schü-
lerinnen und 
Schüler der Be-
rufsfachschule 
einfließen. Nach der Abschlussprüfung 

übergeben sie und ihre Lehrer 
die Ergebnisse an das Konstruk-
tionsbüro Sonnenschein in Al-
lendorf/Eder, da eine umfang-
reiche Serienfertigung nicht in 
der Berufsschule umgesetzt wer-
den kann.

Konstrukteur Armin Sonnen-
schein und Lehrer Rolf Daniel 
verbringen in den Wochen da-

nach viele Stunden am CAD-Compu-
ter zur digitalen Erfassung und Vorberei-
tung der CNC-Fertigung von Einzeltei-
len. Michael Timler bringt (u.a. aus Ge-
sprächen mit dem Mundharmonika-Vir-
tuosen Howard Levy aus Chicago) wei-
tere Ideen in die Konstruktion ein. Zwei 
Prototypen entstehen, der erste in einer 
Auflage von 15 Stück, der zweite als Se-
rienprodukt in einer Auflage von 200 
Stück. 

Herausragende Merkmale sind die op-
timale Anpassungmöglichkeit an die 
Körpergeometrie der Musiker (Höhe 
und Neigung des Instrumentes vor dem 
Mund, einstellbare Federspannung für 
unterschiedlich dicke Harps, einstellba-
re Festigkeit der Klemmspannung durch 
Exzenterspanner im unteren Gelenk etc.)
Seit Januar 2010 ist das Produkt über 
www.harponline.de auf dem Markt, die 
Rückmeldungen der Musiker sind außer-
ordentlich positiv. Angesichts der excel-
lenten Qualität des mit modernen Ferti-
gungsmethoden hergestellten Harpracks 
sowie den hochwertigen Materialien wie 
Edelstahl und Aluminium in Industrie-

Qualität ist das eine echte Innovation.
Die Kursgruppe „Workshop Musik“, die 
seinerzeit das Konzert mit dem Blues-
musiker Dale King durchgeführt hat, 
bleibt weiterhin in den Prozess einge-
bunden. Die Fotos und der Text für die 
Bedienungsanleitung in den Sprachen 
Deutsch und Englisch wird in Zusam-
menarbeit mit Harponline, der Fa. Son-
nenschein und dem Kurs an der Adolf-
Reichwein-Schule erstellt.

Rolf Daniel

Vom Lernobjekt zum Markenprodukt: 
das Sonnenschein-Harprack
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Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude 
in einem Hinterhof eines Bauernhofes in 
Breitscheid dezent und unauffällig. Im 
Rahmen des Seminars Fachdidaktik Bau-
technik an der TU Darmstadt besuchten 
wir ein innovatives Schulprojekt. 
Die Produktionsschule Neumühle ist kei-
ne Schule, sondern vielmehr ein Ort, an 
dem Lernen mit und über Arbeiten er-
folgt. Die Produktionsschule Neumühle 
besteht seit Mai 1992 und wird von der 
Gewerblichen Schule in Dillenburg und 
der GWAB (Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsinitiativen), einer gemeinnützigen 
GmbH des Lahn-Dill-Kreises, gemein-

sam getragen. Sie wird durch den europä-
ischen Sozialfond (ESF), das Land Hes-
sen und den Lahn-Dill-Kreis gefördert.

In einer Produktionsschule können Ju-
gendliche und junge Erwachsene unter 
den Bedingungen eines realen Arbeits-
tages unterschiedliche Schlüsselqualifi-
kationen erwerben.
Die Alterspanne liegt zwischen 15 und 
25 Jahren. Die Teilnehmer entscheiden 
sich freiwillig und müssen sich ggf. bei 
freien Trägern bewerben. Jeder kann sei-
nen eignen individuellen Zeitraum auf 
einer Produktionsschule bestimmen. Na-
türlich spielen verschiedene Faktoren 
bei der Zeitbegrenzung eine Rolle. Viele 

Teilnehmer nutzten die Chance, ihren 
Hauptschulabschluss nachzuholen, an-
dere um praktische Erfahrungen zu sam-
meln und sich in verschiedenen Berufs-
feldern zu erproben. Die maximale Zeit-
begrenzung liegt bei zwei Jahren.  In 
Hessen gibt es derzeit ca.10 Produktions-
schulen und eine davon haben wir ken-
nen gelernt. 

Ich studiere das Lehramt an beruflichen 
Schulen (Bachelor of Education Bautech-
nik) im 6. Semester und wusste bis vor 
kurzem noch gar nicht, dass es Produk-
tionsschulen in Deutschland gibt und 
was diese von „normalen“ Schulen unter-
scheidet. Von meiner Seite her kann ich 
nur Positives berichten. Ich finde es su-
per, dass Schüler, die zuvor in den üb-
lichen Schulformen gescheitert sind, 
plötzlich engagiert und motiviert mit 
den Fachkräften zusammenarbeiten. 

Der Leiter der Produktionsschule  Neu-
mühle, Herr Schneider, hat uns ange-
hende Gewerbelehrer freundlich emp-
fangen und zur Einführung einen Vor-
trag über wesentliche Punkte von Pro-
duktionsschulen und die Besonderheiten 
an der Produktionsschule Neumühle ge-
halten. Auch für Nachfragen und Dis-
kussionen blieb genügend Zeit. Anschlie-
ßend haben wir die Werkstätten besichti-
gt und die Jugendlichen kennen gelernt. 
Diese Produktionsschule ist in zwei ver-
schiedene Werkstätten eingeteilt sowie in 

Die Produktionsschule Neumühle
Zweite Chance für den Einstieg ins Berufsleben

Produktions-
schule

Produktionsschulen in 
anderen Bundesländern

Auch hinsichtlich der Unterstützung 
von Produktionsschulen ist Hessen 
hinten - Fehl-Anzeige.
Demgegenüber: Hamburg finan-
ziert 500 Produktionsschulplätze (al-
lerdings) bei freien Trägern, Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern haben 
Landesprogramme zur Förderung bzw. 
Gründung von Produktionsschulen 
aufgelegt und im Niedersächsischen 
Schulgesetz ist die „Jugendwerkstatt“ 
(Synonym für PS) als Alternative zu 
schulischen Maßnahmen der Berufs-
vorbereitung aufgenommen.



  02/2010            Berufsschul-     Insider           Seite 11

zusätzliche Räume, in denen die Teilneh-
mer praktische Erfahrungen sammeln 
können. Zur Auswahl stehen Holzwerk-
statt, Metallwerkstatt, der Garten, der 
EDV-Bereich, Lernräume und die Kan-
tine. In der Neumühle arbeiten und ler-
nen ca. 40 junge Menschen, zwei Grup-
pen BVJ/EIBE und eine Gruppe aus dem 
Programm Qualifizierung und Beschäf-
tigung. Da an diesem Tag schönes Wetter 
war, haben die Jugendlichen im Garten 
Rasen gemäht, Pflastersteine für eine Ter-
rasse verlegt, Holz gespalten und Pflan-
zen bewässert. Parallel hatten andere Ju-
gendliche internen theoretischen Unter-
richt und in der Küche haben einige ge-
meinsam das Mittagessen vorbereitet, 
wozu wir herzlichst eingeladen waren. 
Zur Auflockerung haben wir den „Frö-
bel-Kran“ ausprobiert, der von den Ju-
gendlichen produziert wurde und sich 
zum Verkaufsschlager entwickelt hat. 
Ich finde es toll, das die Jugendlichen in 
der Neumühle – vielleicht zum ersten 
Mal -  Erfolgerlebnisse haben und da-
für auch einen monatlichen Betrag über-
wiesen bekommen. Außerdem lernt je-
der Einzelne seine eigenen Stärken durch 
selbständiges Arbeiten kennen. Alles in 
allem: ein beeindruckender Besuch!

Carina Weismüller, Lehramtsstudentin

Thesen zu Produktionsschulen 
(PS)

Vorbemerkung

Die folgenden Thesen benennen zum 
einen Strukturmerkmale von PS allge-
mein, zum Anderen zeichnen sie Vor-
findlichkeiten in heutigen realen PS in 
der BRD nach, die sich dann noch in den 
jeweiligen konkreten PS unterschiedlich 

akzentuieren. Unterschiedliche Auffas-
sungen gibt es zwischen den Akteuren, 
ob PS ausschließlich in Trägerschaft des 
Staates stattfinden sollen (der dies nicht 
tut) oder aber auch in kommunaler oder 
gemeinnütziger Trägerschaft. Auch in 
der GEW-Fachgruppe gibt es hierzu noch 
Diskussionsbedarf, 
neben der Träger-
schaft auch darü-
ber, ob in PS Nicht-
lehrkräfte (zu wel-
chen Bedingungen 
und mit welchen 
Qualif ikationen?) 
das Stammpersonal 
sein soll. Die Dis-
kussion darüber be-
rührt bisher eherne 
gewerkschaftliche 
Grundsätze und 
geht somit an den 
Nerv gewerkschaft-
lichen Selbstverständnisses. Indem die 
realen, zumeist in freier Trägerschaft be-
findlichen PS sich zunehmend artikulie-
ren und vehement die Anerkennung in 
einem staatlichen Rahmen verlangen, 
landesweit und bundesweit, muss die-
se Diskussion auch von der GEW ge-
führt werden. Insoweit verstehen sich die 
nachfolgenden Thesen auch als Auffor-
derung zur Diskussion. Sie ersetzen na-
türlich nicht die Lektüre darüber, was PS 
im Kern sind (s. hierzu auch die Litera-
turangaben).

	PS sind keine Schulen; sie sind viel-
mehr Orte, an denen Lernen mit und 
über Arbeiten erfolgt. Arbeiten und 
Lernen bedingen sich gegenseitig

	Lernen geschieht bei weitestgehen-
dem „Ernstcharakter“ durch Er-
stellen von gebrauchsfähigen und 
„sinnstiftenden“ Produkten und 

Dienstleistungen. Die Produktions-
bereiche sind die didaktischen und 
pädagogischen Zentren von PS

	PS entwickeln Orientierungs-, Vor-
bereitungs- und Qualifizierungsan-
gebote für Jugendliche und junge 

Erwachsene, um ihnen berufliche 
und soziale Integration zu ermögli-
chen

	In der PS geht es um die Herausbil-
dung sozialer, methodischer und 
fachlicher Kompetenzen, v.a. um 
Persönlichkeitsstabilisierung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Durch 
eine positive Einstellung zum lebens-
begleitenden Lernen wird die Eigen-
verantwortung für die Ausgestaltung 
der Lebenswege gefördert

	PS nehmen junge Menschen von 15 
– 25 Jahren auf. Die Teilnehmer ent-
scheiden sich freiwillig für die PS 
und müssen sich bewerben (bei frei-
en Trägern)

	PS arbeiten auf der Basis des Kom-
petenzansatzes (Fähigkeiten und 

Neumühle

Neuere Literatur zu Produktionsschulen 

		ARBEITENLERNENLEBEN, 
  Landesgruppe Produktionsschulen Hessen, Broschüre 

Stand 2009, Bezug: BuntStift Kassel (s.o.)

		Produktionsschulen, Mythos und Realität in der Jugendso-
zialarbeit, 

  Hrsg. Paritätischer Wohlfahrtsverband, Mail:
   jugendsozialarbeit@paritaet.org 

		Bojanowski/Mutschall/Meshoul, Überflüssig? Ab-
gehängt?   Produktionsschule: Eine Antwort für be-

nachteiligte Jugendliche in den neuen Ländern; ISBN 
978-3-8309-1974-2

		Gentner/Bojanowski/Wergin, Kurs finden
  Junge Menschen auf dem Weg ins Leben: Produktions-

schulen in Mecklenburg-Vorpommern; ISBN 978-3-8309-
2053-3

		Gentner, Produktionsschulen im Praxistest
  Untersuchungen zum Landesprogramm in Mecklenburg-

Vorpommern; ISBN 978-3-8309-2060-1
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Produktions-
schule

Stärken). Kompetenzfeststellung 
ist mit individueller Förderplanung 
verbunden und enthält arbeitswelt-
bezogene, fachbezogene und sozi-
alpädagogische Lernschritte; sie ist 
biographie- und lebensweltorientiert

	Die Verweildauer ist idealtypisch 
individuell, Ein- und Ausstieg ist 
jederzeit möglich. Im Ganztagsbe-
trieb mit gemeinsamen Frühstück 
und Mittagessen finden Lernen und 
Produktion in einer inhaltlich zu-
sammenhängenden Lernumgebung 
statt. Die Betreuungszahl pro Fach-
kraft berägt idealerweise 6-8 Teilneh-
mende

	PS befinden sich derzeit nicht nur in 
Hessen in der Regel in freier, meist ge-
meinnütziger Trägerschaft (z.B. Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförderung, 
Ausbildungs- und Beschäftigungsini-
tiativen mbH des Lahn-Dill-Kreises, 
Ev. Verein für Jugendsozialarbeit 
Ffm, BuntStift Kassel). Sie finanzie-
ren sich aus verschiedenen Quellen: 
EU-Mittel, Bundesmittel, Arbeitsa-
gentur, Berufliche Schulen (Lehrer), 
Stiftungen, kommunale Mittel etc. 
und haben von daher eine wenig ge-
sicherte finanzielle Basis. Ca. 5-10% 
sollen durch Verkauf erwirtschaftet 
werden

	In Hessen gibt es derzeit ca. 10 PS, 
davon 2 in Trägerschaft von beruf-
lichen Schulen (MES Dreieich, TLS 
Gießen, Träger sind die schulischen 
Fördervereine)

	Die „Produktionsschulpädagogen“ 
haben ein möglichst hohes Niveau in 
werkstatt- und sozialpädagogischen 
Kompetenzbereichen und stammen 
bei den freien Trägern in der Regel 
aus verschiedenen Berufen. Die not-
wendige innere Haltung sind Enga-
gement, Enthusiasmus, Zuneigungen 
zu den Teilnehmenden, entwick-
lungsorientiert, sich zurückhaltend. 
Bei den PS in beruflichen Schulen 
sind es überwiegend aber nicht aus-
schließlich Berufsschullehrkräfte

	Es gibt seit einigen Jahren einen Bun-
desverband Produktionsschulen und 
einen Landesverband Hessen. Der 
Bundesverband hat in einem langen 
Diskussionsprozess Standards für PS 
entwickelt, die im Herbst (s.u.) ver-
abschiedet werden sollen. Die derzei-
tige hessische VO der Bildungsgänge 
zur Berufsvorbereitung nimmt sich 
gegenüber dem in den Standards nie-

dergelegten pädagogischen Anspruch  
geradezu kümmerlich aus. 

	Die PS- Landesgruppe Hessen ent-
wickelt derzeit eine Vorlage zur Auf-
nahme von PS in das Schulgesetz 
(Novellierung zum 1.8.2011), die er 
in das Gesetzgebungsverfahren und 
in weitere Kanäle einbringen will.

Adressen: 
+ Bundesverband Produktionsschulen 
e.V., Wunstorfer Str. 130, 30453 Hanno-
ver, Mail: 
info@bv-produktionsschulen.de, 
www. Bv-produktionsschulen.de 

+ Landesgruppe Produktionsschulen 
Hessen: BuntStift Kassel, Holländische 
Str. 208, 34127 Kassel, m.mertens@
buntstift-kassel.de 

Dieter Staudt

Vom 22. – 24. September 2010 wird die 
nächste Fachtagung mit Mitgliederver-
sammlung des Bundesverbandes Pro-
duktionsschulen stattfinden – diesmal 
in Karben (Nähe Frankfurt) bei unserem 
Verbandsmitglied bbw Südhessen. Einer 
inzwischen guten Tradition unseres Ver-
bandes folgend,  wird am 22. September 
ca. ab 18 Uhr mit einem gemütlichen in-
formellen Abend gestartet. 
Der 23. September ist für die Fachta-
gung mit Fachvorträgen und thema-
tischen Workshops vorgesehen.  Starten 
wird Otto Herz unter dem Titel „Null 
Bock gibt es nicht - es fehlen nur die ge-

eigneten Angebote“. Danach wird in 8 
verschiedenen workshops gearbeitet. 
Dabei sollen folgende Schwerpunkte an-
geboten werden: PS im allgemein bil-
denden Bereich, Fortbildung für Pro-
duktionsschulmitarbeiter, Finanzen und 
Politik, Didaktik von Produktionsschu-
len, Kompetenztafeln, PS und Berufs-
ausbildung, PS als Alternative zum BVJ 
Beispiel Hamburg,  PS und Sprachen-
bildung. Am Nachmittag wird Prof. Dr. 
Arnulf Bojanowski (Leibniz Universität 
Hannover) unter dem Titel „Produkti-
onsschulen –der Weg ins Leben?“  ein 
weiteres Inputreferat halten. Danach 

werden wieder die gleichen worhshops 
durchgeführt. Jeder Fachtagungsteilneh-
mer hat also die Gelegenheit, an zwei 
Arbeitsgruppen teilzunehmen. Am 24. 
September findet dann die alljährliche 
ordentliche Mitgliederversammlung (bis 
ca. 12/ 13 Uhr) statt. Hauptthema wird 
die Verabschiedung der Produktions-
schul-Standards des Bundesverbandes 
sein. Weiter berichten die laufenden Ar-
beitsgruppen im Verband über ihre Ar-
beitsergebnisse.

Der detaillierte Tagungsverlauf und 
das Anmeldeformular findet sich auf 
der homepage: www.bv-produktions-
schulen.de.

Martin Mertens

Fachtagung und Mitgliederversammlung des Bundesver-
bandes Produktionsschulen 2010 
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Allerlei

Ausgrenzung von Jugendlichen

In Deutschland leben über 130.000 „unverbundene“ Jugend-
liche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren – Tendenz steigend. 
Unverbunden bedeutet: Sie erhalten keine ausreichende finan-
zielle und emotionale Unterstützung durch ihre Familie, besu-
chen nicht die Schule, gehen keiner Erwerbstätigkeit nach und 
haben keine dauerhaften Freundschaften.
Viele dieser Jugendlichen haben keinen schulischen und beruf-
lichen Bildungsabschluss. Sie haben größere Schwierigkeiten, 
gesellschaftliche Regeln und Normen zu erlernen, so dass dau-
erhafte Ausgrenzung droht.
Dies sind zentrale Ergebnisse einer Studie des Zentrums für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung (www.zew.de) in Mannheim, 
die erstmals dieses Phänomen und seine Ausmaße untersucht 
hat.

soli aktuell 06.10

Neue Ziele in der EU
 
Die Strategie „EU 2020“ löst die gescheiterte „Lissabon-Strate-
gie“ ab und soll das Wirtschaftswachstum in der EU stärken. 
Fünf Kernziele werden genannt:
		Arbeitslosigkeit: 75 Prozent der Bevölkerung zwischen 20 

und 64 Jahren sollen einen Job haben.
		Forschung und Entwicklung: Drei Prozent der Wirt-

schaftskraft der EU sollen in Forschung und Entwicklung 
investiert werden.

		Klimaschutz: Klimaschädliche Emissionen sollen im Ver-
gleich zu 1990 um mind. 20 Prozent sinken. Der Anteil er-
neuerbarer Energien am Energieverbrauch soll 20 Prozent 
betragen.

		Bildung: Der Anteil der Schulabbbrecher soll auf unter 
zehn Prozent eines Jahrgangs sinken. Mindestens zwei von 

fünf jungen Erwachsenen sollen einen Hochschulabschluss 
oder eine vergleichbare Ausbildung (Fachhochschulab-
schluss oder Meisterbrief ) haben.

		Armut: Die Zahl der armutsgefährdeten Menschen soll um 
20 Millionen sinken.

Betriebe sehen wachsenden Bedarf 
bei Ausbildungsangeboten mit 

Zusatzqualifikation

Betriebe und Unternehmen sehen in Zukunft einen hohen Be-
darf an attraktiven Ausbildungsangeboten mit Zusatzqualifika-
tion. Dies ist das Ergebnis einer Befragung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) unter mehr als 400 Unternehmen im 
Rahmen des Projekts „AusbildungPlus“. Demnach gehen rund 
63 % der befragten Betriebe von einem steigenden Bedarf an 
Ausbildungsangeboten mit Zusatzqualifikation im eigenen Un-
ternehmen aus. Rund 35 % sehen ein gleich bleibendes Interes-
se und nur 1,5 % meinen, dass der Bedarf sinken wird.
Wichtigste Ziele von Ausbildungsangeboten mit Zusatzqualifi-
kation sind nach Ansicht der befragten Unternehmen die Ver-
besserung der sozialen Kompetenzen der Auszubildenden und 
deren berufliche Spezialisierung. Darüber hinaus werden auch 
die Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die nicht 
durch die Ausbildungsordnung abgedeckt sind, sowie die Ver-
besserung der Allgemeinbildung genannt. Darunter ist ins-
besondere die Erlangung höherer Schulabschlüsse wie Facha-
bitur oder Abitur zu verstehen. Lücken im Angebot der Zu-
satzqualifikationen sieht mehr als die Hälfte der befragten Be-
triebe. Rund ein Drittel verweist auf regional bedingte Defizi-
te; rund ein Viertel wünscht sich inhaltliche Veränderungen 
wie beispielsweise berufsspezifische Kurse zur Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen oder zur Verbesserung der Sozial-
kompetenzen.

DGB-Beschlüsse zur Bildung
Der 19. DGB-Bundeskongress vom 15. – 20. Mai 2010 in Ber-
lin fasste zwei für Bildung und Ausbildung wichtige Beschlüs-
se.

Mit guter Bildung aus der Krise – 
DGB-Kongress fordert neue Bildungsoffensive

Der DGB-Bundeskongress hat in seinem Beschluss „Mit guter 
Bildung aus der Krise – DGB-Thesen für eine neue Bildungs-
offensive“ Leitlinien für ein soziaI gerechtes und leistungsfä-
higes Bildungswesen vorgelegt.  In 13 Eckpunkten sprechen 
sich die Gewerkschaften für mehr Investitionen in das öf-
fentliche Bildungswesen und gegen weitere Privatisierungen 
und Gebühren im Bildungssystem aus. Der DGB ist für den 
Rechtanspruch auf einen ganztägigen Kita-Platz - und gegen 
die soziale Auslese im gegliederten Schulsystem. Die Gewerk-
schaften lehnen kurze Schmalspurausbildungen ab, die jun-
ge Menschen zu Handlagern in Betrieben degradieren. Wir 
streiten gegen soziale Barrieren auf dem Weg in die Hoch-

schulen – sei es durch Studiengebühren, die chronische Un-
terfinanzierung der Hochschulen oder eine schlecht gemacht 
Bologna-Reform. 

Der Antrag unterstreicht, dass der entscheidende Schlüssel 
für erfolgreiche Reformen die Beschäftigten im Bildungswe-
sen sind.

DGB-Kongress fordert Gute Ausbildung

Der DGB-Bundeskongress unterstreicht die Forderung nach 
einem Grundrecht auf Ausbildung für alle Menschen. Da-
bei geht es nicht nur um eine quantitative Versorgung der 
jungen Menschen mit Ausbildungsplätzen, es geht auch um 
die Qualität der Ausbildung. Der Antrag „Gute Ausbildung“ 
des DGB-Bundesjugendausschusses spricht sich unter ande-
rem für eine bessere Berufsvorbereitung und -orientierung 
der Jugendlichen aus. Er fordert eine bessere Qualifizierung 
der Ausbildung und striktere Qualitätskontrollenin den Un-
ternehmen.
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Personalrä-
teschulung

„AusbildungPlus“ ist ein Projekt des Bundesinstituts für Berufs-
bildung und wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert. Herzstück ist eine Datenbank 
mit zahlreichen Ausbildungs- und Studienangeboten. Diese 
enthält zurzeit mehr als 2.300 Ausbildungsangebote mit Zu-
satzqualifikationen und mehr als 800 duale Studiengänge. Wei-
tere Informationen unter http://www.ausbildungplus.de/

M+E Initiative: Neue Wege in die 
Ausbildung

Der demographische Wandel ist in aller Munde. Fast täglich 
wird auf den drohenden Fachkräftemangel hingewiesen. In 
Studien wird prognostiziert, dass in naher Zukunft Millionen 
Fachkräfte fehlen werden. Bereits heute klagen Unternehmen 
über nicht genügend geeignete Bewerber/innen für eine Berufs-
ausbildung. 
Klagen über mangelnde Ausbildungsreife von Jugendlichen 
helfen nicht weiter. Die veränderte Situation erfordert eine 
Überprüfung der eigenen Auswahl- und Ausbildungspraxis. Es 
geht darum, die vorhandenen Talente zu nutzen und keinen Ju-
gendlichen verloren zu geben. Die M+E Initiative „Zukunft si-
chern - Neue Wege in die Ausbildung“ hat in einer Broschüre 
Beispiele zusammengetragen, wie Übergänge von der Schule in 
den Beruf von Betrieben gestaltet werden.
Die Broschüre kann bei der Redaktion (becker.ralf@vobis.
net) angefordert werden.

Bildung in Deutschland 2010: 
erschreckende Zahlen

Jeder sechste junge Mensch in Deutschland zwischen 20 und 
30 Jahren hat keinen Berufsabschluss und befindet sich auch 
nicht mehr in Bildungsmaßnahmen. Dies sind laut dem neuen 
Bildungsbericht von Bund und Ländern «Bildung in Deutsch-
land 2010» 17 Prozent dieser Altersgruppe. 
Besonders dramatisch ist die Situation für 20- bis 30-Jährige 
mit Migrationshintergrund, von denen über 30 Prozent ohne 

Berufsabschluss sind und sich auch nicht mehr weiterqualifi-
zieren. Bei jungen Frauen türkischer Herkunft in dieser Alters-
gruppe sind es sogar 47,5 Prozent.
Mit 17 Prozent unter den 20- bis 30-Jährigen hat die Zahl 
der Ungelernten in Deutschland offensichtlich einen neuen 
Höchststand erreicht. 2007 waren dies laut einem früheren Re-
gierungsbericht erst 15,2 Prozent. Dies waren 1,5 Millionen 
junge Menschen.
Vor allem Hauptschüler haben Probleme, einen Ausbildungs-
platz zu finden. Trotz der von Bundesregierung und Wirtschaft 
signalisierten Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt landet 
nach wie vor jeder zweite Hauptschüler mit Abschluss nach 
Schulabgang zunächst in einer sogenannten Warteschleife des 
Übergangssystems. Von den Hauptschülern ohne Abschluss 
sind dies laut Bericht mehr als drei Viertel.
Laut Bericht wächst in Deutschland fast jeder dritte Schüler in 
einer «sozialen, finanziellen oder kulturellen Risikolage» auf. 
Dies sind gut 29 Prozent der 13,6 Millionen Kinder und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren. Die größte Gruppe davon - knapp 
25 Prozent - ist vom «Armutsrisiko» betroffen, weil ihre Eltern 
über weniger als 60 Prozent des üblichen Familieneinkommens 
verfügen und damit die «Armutsgefährdungsgrenze» über-
schreiten. Bei Kindern mit Migrationshintergrund lag das Ri-
siko mit 35 Prozent deutlich höher.

Download des Berichts: 
http://www.bildungsbericht.de/daten2010/bb_2010.pdf

Zitat: Richard David Precht

„Die meisten Menschen ... treffen systematisch Fehlentschei-
dungen: Sie streben nach einer Sicherheit, die sie wahrschein-
lich nie wirklich erlangen. Sie opfern ihre Freiheit und ihre 
Selbstbestimmung für ein höheres Einkommen und sie kaufen 
Dinge, die sie nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die 
sie nicht mögen - mit Geld, das sie nicht haben.“

http://lb.bildung.hessen.de//veranstaltungen/suche_
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FAuB

Der Lehrgang Fit für Ausbildung und 
Beruf, allgemein bekannt unter FAuB, 
wird seit August 1999 in Hessen von ver-
schiedenen Trägern angeboten und steht 
mit Beendigung des jetzigen Lehrgangs 
vor dem Aus. Der durch das Hessische 
Kul tusministerium und Wirtschaftsmi-
nisterium gemeinsam getragene Mo-
dellversuch, wissenschaftlich begleitet 
durch Prof. Rützel von der TU Darm-
stadt, Fachbereich Berufspädagogik wur-
de ab 01.01.2002 als berufsvorbereiten-
der Kurs in Kooperation mit der Agentur 
für Arbeit und seit 2005 den Trägern der 
Grundsicherung nach dem SGB II aner-
kannt. Mit diesem Kurs kann „schulmü-
den“ Jugendlichen, die aus unterschied-
lichen Gründen keine Schulzeitverlänge-
rung nach § 59 Abs. 2 des Hess. Schulge-
setzen erhalten, eine Alternative für das 
zehnte Pflichtschuljahr angeboten werden. 

Herrschte anfangs Skepsis bei den betei-
ligten Schulen, Schulämtern, den Arbeit-
sämtern etc. vor, konnte sich dieses Pro-
jekt im Laufe der Jahre durch kontinuier-
liche Weiterentwicklung, die den Bedürf-
nissen der Jugendlichen angepasst waren, 
etablieren und Anerkennung bei den bis-
lang kritischen Beteiligten finden. 

Das Projekt läuft seit 1999 hessenweit, bis 
2007 wurden 9250 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen betreut, von denen durch-
schnittlich 30 - 35% eines Jahrgangs in 
eine Ausbildung vermittelt werden konn-
ten.  

In dem Lehrgang werden Jugendliche be-
treut, die neben der Schulmüdigkeit wei-
tere Probleme zeigen, wie Defizite im 
Sozialverhalten und der Anstrengungs- 
und Lernbereitschaft, Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit, die aber auch Schwierig-
keiten mit der Konzentration und beim lo-
gischen Denken haben; oft kommen mul-
tiple psychische Probleme hinzu. Schwie-
rigkeiten in und mit der Familie sind wei-
tere Punkte, welche die Lernbereitschaft 
ebenso belasten wie finanzielle Problem-
lagen. Mit diesen unterschiedlichen Pro-
blemen konfrontiert, stellten  Pädagogen 
/ Pädagoginnen und Lehrkräfte fest, dass 
sie zur Unterstützung und Förderung 

der Jugendlichen  weitergehende Hand-
lungskompetenzen benötigten als die, 
die in ihrer Ausbildung erworben wur-
den. Diese trägerübergreifende Erkennt-
nis  führte zu einem Austausch und in 
Abstimmung mit dem Ministerium zur 
Entwicklung des FAuB- Fortbildungs-
programms. Dieses auf die Belange der 
pädagogischen Kräfte abgestimmte Pro-
gramm wurde zu einem hilfreichen In-
strument für die im Projekt tätigen Päda-
gogen / Pädagoginnen und Lehrer / Leh-
rerinnen und wird wegen seiner Vielsei-
tigkeit gerne und intensiv genutzt. 

Durch die langjährige Zusammenar-
beit mit den Gremien der Jugendhilfe, 
der Jugendgerichtshilfe, dem Schulträger, 
den abgebenden Schulen, den örtlichen 
Berufsschulen und der Arbeitsagentur 
wuchs aus der anfänglichen Skepsis Ver-
trauen in die in FAuB geleistete Arbeit. 
Nicht selten wurden Jugendliche für die-
sen Lehrgang angemeldet, die in anderen 
Systemen gescheitert waren. 

Gerade für die Jugendlichen, die mit 
multiplen Problemen in den Lehrgang 
kommen, ist es schwer, in der kurzen Zeit 
eine so hohe Stabilisierung zu erreichen, 
dass sie die Lehrgangsziele Hauptschul-
abschluss und / oder Ausbildungsstelle er-
reichen können. Auch wenn die pädago-
gischen Voraussetzungen für die Arbeit 
mit diesen Jugendlichen gegeben sind, 
sind die Lehrgangsinhalte, Praktikum und 
Unterricht für diese Jugendlichen oftmals 
nicht leistbar. In diesen Fällen, die nicht 
mit Erfolgszahlen wie Erreichen eines 
Abschlusses oder einer Ausbildungsstelle 
messbar sind, haben stabilisierende Ele-
mente den Vorrang vor Unterricht und 
Praktikum.

Der Fokus der Arbeit in FAuB liegt in der 
intensiven persönlichen Betreuung der Ju-
gendlichen, um die Ursachen für Lernstö-
rungen und Verhaltensauffälligkeiten, die 
multikausal sein können, zu erfassen und 
an deren Behebung zu arbeiten. Hilfreich 
ist hier, nicht eine defizitorientierte Sich-
weise einzunehmen, sodass eine unvorein-
genommene persönliche Betreuung mög-
lich wird. Daneben kann mit der Förderpla-
narbeit ein Programm aufgebaut werden, 
mit dem es den Jugendlichen möglich wird, 

sukzessive ihre Lern- und Leistungsbereit-
schaft aufzubauen. Soweit als möglich wer-
den die Erziehungsberechtigten und, falls 
nötig, Stellen der Jugendhilfe in den Pro-
blemlöseprozess einbezogen, sodass die 
Arbeit teilnehmerbezogen kontinuierlich 
fortgeführt wird. 

Eine vertrauensbildende Grundlage in 
der Arbeit ist die vierwöchige Einfüh-
rungsphase, in der Kennen lernen, Grup-
penfindung und Freizeitaktivitäten ne-
ben Einstufungstests und ersten Ge-
sprächen die Vorbereitung für die sich 
anschließende Praktikums- und Lernpha-
se bilden. In dieser Phase liegt der Fokus 
auf der Stabilisierung des Arbeits- und 
Lernverhaltens, in der persönliche Kom-
petenzen herausgearbeitet und weiter 
gefödert werden. Hier setzt der Prozess 
zur Vorbereitung auf die Hauptschulab-
schlussprüfung an, die im zweiten Halb-
jahr einen großen Teil des Kurses bean-
sprucht.  

Am Standort Dieburg wurden in den 
elf Jahren insgesamt 205 Jugendliche be-
treut. Von diesen erwarben bis 2009 102 
den Hauptschulabschluss, 49 begannen 
eine Ausbildung. Viele haben diese  in-
zwischen erfolgreich beendet und konn-
ten sich beruflich etablieren.  In einzel-
nen Fällen wurde durch die  Behebung 
der Problemlagen eine Rückführung in 
das Schulsystem möglich. Vier dieser 
Teilnehmerinnen erwarben einen mitt-
leren Bildungsabschluss. Von diesen be-
suchen zwei inzwischen eine Fachober-
schule; eine der Teilnehmerinnen erhielt 
aktuell eine Zusage für den Besuch des 
beruflichen Gymnasiums. Eine Teilneh-
merin wurde 2005 jüngste Friseurmeiste-
rin in Hessen und führt inzwischen zwei 
Salons.  

Nach nunmehr elf Jahren, inzwischen 
finanziert über das Land Hessen und 
anteilig aus dem Europäischen Sozial-
fonds, angesiedelt beim Hessischen Mi-
nisterium für Arbeit, Familie und  Sozi-
ales, wird es über den 31.07.2010 hinaus 
aus schulgesetzlichen Gründen in dieser 
Form keinen weiteren Lehrgang FAuB 
mehr geben. Es gibt Bestrebungen, das 
Projekt zu kommunalisieren und in ver-
änderter Form wieder aufzulegen. Inwie-
weit dies gelingt, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch völlig offen. 

Gabriele Boywitt
Bildungswerk der Hess. Wirtschaft

Zukunft des Programms 
FAuB völlig ungewiss
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Missachtung der Personalräte in 
der Lehrerausbildung

Frau Ministerin                21. Juni 2010
Dorothea Henzler

Sehr geehrte Frau Ministerin Henzler,

die bei ihrem Treffen am 27.04.2010 im Amt für Lehrerbildung vertretenen Per-
sonalräte der hessischen Studienseminare bringen mit Nachdruck ihr Befremden 
darüber zum Ausdruck, dass bei der Verlängerung des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes (HPVG) erneut die Interessen der Studienseminare übergangen wurden. 
Noch immer wird uns eine Stufenvertretung (Gesamtpersonalrat) beim Amt für Leh-
rerbildung vorenthalten und damit die Möglichkeit genommen, uns zustehende Perso-
nalvertretungsrechte entsprechend der im öffentlichen Dienst geltenden Gesetzeslage 
wahrzunehmen. Wir nehmen dies als eine Missachtung unseres Engagements, un-
serer Arbeitsleistung und unserer verbrieften Rechte durch unseren Dienstherren 
wahr, der seinerseits nicht müde wird, die Erfüllung unserer Dienstpflichten anzu-
mahnen. Wir erwarten deshalb eine begründete Stellungnahme, wann mit einer 
Änderung zu rechnen ist – schöne Worte ohne Konsequenzen haben wir schon 
genug gehört!

Arbeits- und 
Gesundheits-

schutz

LINKE: „Wurde Teilzeitarbeit früher 
fast ausschließlich wegen Kindererzie-
hung oder aus anderen privaten Grün-
den beantragt, so arbeitet mittlerweile 
ein hoher Anteil der Lehrkräfte wegen 
der gestiegenen Arbeitsbelastung in Teil-
zeit. Sie nehmen ein geringeres Einkom-
men in Kauf, um erhöhte Belastungen zu 
kompensieren. …
Mindestens notwendig sind daher sofort 
die zeit- und volumengleiche Übertra-
gung der Arbeitszeitverkürzung aus dem 
Tarifvertrag, d.h. die Rücknahme der 
Pflichtstundenerhöhung von 2004 sowie 
10.000 zusätzliche Deputatstunden für 
die Lehrkräfte an den Schulen, die Fort-
setzung der Altersteilzeitregelung und 
keine Erhöhung des Eintrittsalters in den 
Ruhestand.“

SPD: „Wir fordern zum wiederholten 
Male, die Rahmenbedingungen für die 
Lehrkräfte zu verbessern. Wir wollen 
die Entlastung der Lehrer von Verwal-
tungstätigkeiten. Wir wollen aber natür-
lich auch kleinere Klassen, z.B. im R- 
und G-Zweig. Wir wollen auch die stu-
fenweise Rücknahme der zusätzlichen 
Pflichtstunde, die 2004 eingeführt wur-
de. Und wir wollen damit mehr Perso-
nal für Unterricht, aber auch für indivi-
duelle Förderung, die ganz vernachlässi-
gt wurde. Last, but not least wollen wir 
natürlich Personal für die Schulsozialar-
beit.“

CDU: Es ist eine schwierige Aufgabe, die 
tatsächliche Lehrerarbeitszeit zu definie-
ren. Das bleibt noch offen. … Nie gab es 
in Hessen mehr Unterricht. Nie gab es 

in Hessen mehr Lehrer. Die Klassengrö-
ßen werden schrittweise reduziert. Wir 
gehen auch das dritte Thema an, näm-
lich das Thema der Lehrerarbeitszeit. Er-
ste Schritte sind gemacht. Für die Beam-
tinnen und Beamten des Landes Hessen 
ist z.B. die Möglichkeit des Lebensarbeits-
zeitkontos geschaffen worden. … Leh-
rerarbeitszeit ist ein wichtiger Faktor. Sie 
muss aber aus unserer Sicht im Zusam-
menhang mit anderen Aspekten gesehen 
werden, wie beispielsweise der Lehreraus-
bildung, dem schulischen Umfeld, dem 
Einkommen, der Unterrichtsqualität, der 
Wertschöpfung von Schule und der Wert-
schätzung des Lehrerberufs. Wir erwarten 
natürlich von Lehrerinnen und Lehrern, 
dass sie Schule als ihren Arbeitsplatz an-
sehen. Dafür brauchen wir auch adäquate 
Arbeitsplätze in den Schulen. Aber dafür 
ist zunächst einmal der kommunale Schul-
träger verantwortlich, der hier seinen Bei-
trag zur Verbesserung leisten muss.“

DIE GRÜNEN: Wir müssen Zeit an un-
sere Schulen bringen. Wir müssen den 
Lehrerinnen und Lehrern Zeit geben, auf 
alle Schülerinnen und Schüler individu-
ell einzugehen, alle Schüler in der Viel-
falt ihrer Persönlichkeiten zu sehen, auf 
ihre Schwächen und Stärken einzuge-
hen. … Deshalb wäre es gut, wenn wir 
beim Thema Schulsozialarbeit weiterkä-
men. Deshalb wäre es gut, wenn wir beim 
Thema der Arbeitszeit weiterkämen. Des-
halb wäre es gut, wenn eine 105-prozen-
tige Lehrerversorgung nicht nur auf dem 
Papier stünde, sondern tatsächlich Reali-
tät wäre.“ 

FDP: „Wir optimieren die Bedingungen 
an Hessens Schulen Jahr für Jahr mit 
dem Ziel, für eine verlässliche selbst-
ständige Schule zu sorgen. Dabei set-

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
für Lehrkräfte

Vorbemerkung:

Mit DS 18/2071 hatte die Landtagsfraktion DIE LINKE in 
den hess. Landtag einen Antrag betreffend „Notsignale der 
Lehrkräfte endlich ernst nehmen: umgehend Maßnahmen für not-
wendigen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie gegen sinkende 
Bildungsqualität an hessischen Schulen“ eingebracht. Die SPD-
Fraktion schob einen Antrag „Arbeitsbelastung der Lehrkräfte 
reduzieren“ (DS 18/2150) nach. Hintergrund des Antrags der 

LINKEN war eine Überlastungsanzeige der Personalräte al-
ler Gymnasien in Wiesbaden. Diese Anträge wurden am 25. 
März 2010 in der 40. Sitzung des Landtags behandelt, das Pro-
tokoll wie auch die Anträge selbst können im Internet herun-
ter geladen werden. Wir zitieren deshalb nur kurz aus dem 
Protokoll, natürlich in subjektiver Auswahl. (DS)
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zen wir auf eine verbesserte Lehrerzu-
weisung, auf den Ausbau der Ganztags-
schulen, auf mehr Geld für die räumliche 
und technische Ausstattung der Schulen 
sowie für zusätzliches Geld für Lernmit-
tel. Wir treiben die Selbstständigkeit der 
Schulen voran, damit sie den notwen-
digen Spielraum für mehr individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schü-
ler haben und sich das passende Perso-
nal aussuchen können … verbunden 
mit der Möglichkeit, 20% der Zuwei-
sung in Form von Geld zur freien Ver-
fügung einzusetzen. Damit schaffen 
wir Möglichkeiten, Lehrkräfte von Ver-
waltungstätigkeit zu entlasten und Mit-
tel bedarfsgerecht in Schulsozialarbeit 
zu investieren. … Wir sorgen für mehr 
Lehrkräfte. Insgesamt bedeutet dies we-
niger Unterrichtsausfall, weniger Ver-
tretungsstunden und weniger Stress. 
… Ausgleichszahlungen und die Rück-
nahme zusätzlicher Unterrichtsver-
pflichtungen führen zu einer Verringe-
rung der Pflichtstundenzahl.“

Henzler: Der Lehrerberuf ist einer der 
verantwortungsvollsten, aber auch einer 
der schönsten Berufe, die es gibt. Die Un-
terstützung und Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden stellt hohe Anforde-
rungen an alle sie begleitenden Personen.  
Ich spreche daher den Lehrerinnen und 
Lehrern in Hessen meine große Aner-
kennung und meine uneingeschränkte 
Bewunderung aus. … Selbstverständlich 
nehmen wir Notsignale von Lehrerinnen 
und Lehrern ernst. An jedem Staatlichen 
Schulamt gibt es einen Arbeitsschutz-
beauftragten, der insbesondere über die 
Dinge wacht, die mit der Arbeitsplatzge-
staltung in den Schulen zu tun haben. 
Wir haben uns selbstverständlich auch 
mit der Überlastungsanzeige intensiv be-
fasst. In der Überlastungsanzeige gibt es 
aber keine Hinweise auf konkrete Miss-
stände und keine Verbesserungsvorschlä-
ge. Die einzige Kernforderung ist die 
Verkürzung der Arbeitszeit. … Wir ha-
ben die Grundunterrichtsversorgung von 
80 auf 100% erhöht, um die Stundenta-
fel abzudecken. Wir haben auch enorm 
viel Geld in Vertretungsmittel gesteckt. 
… Lassen Sie mich zum Schluss auf das 
Programm Schule & Gesundheit hinwei-
sen. … Ich erkenne die große Belastung 
der Lehrerinnen und Lehrer durchaus 
an. Es ist ein sehr anstrengender Beruf, 

aber auch ein sehr schöner Beruf. Wir 
sind dabei, die Rahmenbedingungen für 

die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer 
Stück für Stück zu verbessern“.

Lernräume Aktuell - 
Inspirationen für 
Bildungsbauten

Wie können Räume und Gebäude so 
organisiert und gestaltet werden, dass 
sie zeitgemäßes Lernen und Unter-
richten bestmöglich unterstützen?
Was zeichnet gute Lernumgebungen 
aus und was kann man tun, um vor-
handene Bildungsbauten in die-
sem Sinne besser zu gestalten? 
Die Beispielsammlung „Lernräume 
Aktuell“ will helfen, darauf Antwor-
ten zu finden. Ob Sie in einer Bil-
dungseinrichtung tätig, oder Archi-
tektin bzw. Architekt sind, in der 
Schul- oder Bauverwaltung mit Bil-
dungsbauten zu tun haben oder sich 
als Schülerin bzw. Schüler, Mutter 
oder Vater für gut gestaltete und lei-
stungsfähige Lernumgebungen enga-
gieren  - „Lernräume Aktuell“ bietet 
Ihnen anhand ausgewählter Beispiele 
hilfreiche Orientierung und verständ-
liche Information für Ihre eigene Ar-
beit.
Weitere Informationen finden sich 
unter:http://www.lernraeume-aktuell.
de/infos/ueber-lernraeume-aktuell/
Quelle: Montag Stiftung Urbane Räu-
me gAG

25.05.2010 | News

Nachbemerkung

Viele  Aussagen reizen zur Kommentie-
rung, insbesondere natürlich die aus den 
Regierungsparteien und der Kultusmini-
sterin. Dies wäre aber nicht fair, da die Zi-
tate nur subjektiv zusammengestellte Aus-
züge aus größeren Zusammenhängen dar-
stellen. Insofern bleibt den Leser/innen zur 
fundierten Meinungsbildung letztendlich 
nur das – durchaus interessante – Studium 
des Protokolls selbst.  
Eine Äußerung der Ministerin aber muss 
kommentiert werden. Sie behauptet, die 
Grundunterrichtsversorgung sei von 80 auf 
100% erhöht worden. Dies gilt – vielleicht - 
für die allgemein bildenden Schulen, für die 
beruflichen Schulen ist dieser Behauptung 
entschieden zu widersprechen. Nicht zuletzt 

hat ihr Staatssekretär selbst den Gegenbe-
weis damit geliefert, dass er auf Druck der 
Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an be-
ruflichen Schulen (AGD) eine Arbeitsgrup-
pe einberufen hat, welche die tatsächlichen 
Bedarfe für die einzelnen Schulformen des 
beruflichen Schulwesens endlich realistisch 
ermitteln soll. Damit ist aber auch einge-
standen, dass die bisherige Lehrerzuwei-
sung für die beruflichen Schulen eben nicht 
100 % des Bedarfs des Grundunterrichts 
beträgt. Vielleicht hat aber auch der neue 
Abteilungsleiter für die beruflichen Schulen 
Dieter Wolf die wirkliche Auffassung der 
Ministerin ausgesprochen, der in der au-
ßerordentlichen Sitzung der AGD so locker 
verkündete: „100% sind das, was Sie zuge-
wiesen bekommen“.

Dieter Staudt

Arbeits- und 
Gesund-

heitsschutz

Lehrer-Sein und 
Berufszufriedenheit

Resignieren - oder Lebenswünsche 
aktivieren? Wie kann ich als Leh-
rerin und Lehrer mit den Kindern 
gut leben?
Gegen Schul-Unlust und Berufs-
verdrossenheit hilft es, das eige-
ne Befinden genau zu betrachten. 
Den Ist-Zustand kann ich in Be-
ziehung setzen zu meinen Lebens-
wünschen: 
Wie möchte ich als Lehrerin 
oder Lehrer sein? Welche Ängste 
und Hindernisse stehen meinem 
Selbstbild im Wege? Wo kann ich 
heute damit beginnen, etwas zu 
verändern.
Die folgenden Fragen sollen zur 
Selbstwahrnehmung anregen 
und zum Gespräch mit Partnerin 
oder Partner, mit Freunden, Kol-
leginnen, Kollegen und mit den 
Schülern.

Weitere Informationen unter:
http://www.prof-kurt-singer.de/
lehrersein.pdf

18.05.2010News-Schulleitung.de 
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EIBE- Pro-
duktmesse

Begonnen hat alles am 15. August 1991 
mit der Maßnahme „Eingliederungs-
lehrgang in die Berufs- und Arbeitswelt“ 
(E.B.A.). Vom Unterzeichner wurde im 
Hessischen Kultusministerium  unter der 
Leitung von Herrn Dr. Jungblut das Pro-
jekt konzipiert, auf den Weg gebracht 
und von Bernd Herz weitergeführt. Be-
reits damals haben 41 berufsbildende 

Schulen an dieser Maßnahme teilgenom-
men.
Die E.B.A.-Maßnahme mündete später 
in die Maßnahme „Eingliederung in die 
Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)“. 
Nach Aussage des im HKM da-
für zuständigen MR Klaus Ring 
wurden bis jetzt 100 Mill. € für 
diese Maßnahme verausgabt. 

In diesem Jahr fand zum wie-
derholten Male ein Treffen al-
ler in Hessen befindlichen EI-
BE-Projekte, nunmehr an der 
Beruflichen Schule in Butzbach 
statt. Mehr als 100 Pädagogen 
und über 600 Schülerinnen und 
Schüler reisten nach Butzbach, 
um sich an 52 Ständen zu prä-
sentieren und sich darüber hin-
aus zu orientieren, denn im Mit-
telpunkt des EIBE-Unterrichts 
stehen handlungsorientierte, 
pädagogische Ansätze. 
Das hessische Gesamtprojekt 

wird bis 2013 durchgeführt und vom Eu-
ropäischen Sozialfonds finanziell mitge-
tragen. Die Maßnahmen laufen jeweils 
ein Jahr und sind in der Regel an berufli-
che Schulen angeschlossen. 

Die Lerngruppen werden in besonde-
rer Weise sozialpädagogisch betreut. Der 
Verbund von Berufs- und Sozialpädago-

gen wirkt der fehlenden Berufsorientie-
rung und eventuellen Verhaltensdefi-
ziten entgegen, vor allem aber wirkt er 
auf die schulmüden Jugendlichen moti-

vierend. Mangelnde Deutschkenntnis-
se werden ebenso ausgeglichen wie der 
Zuwachs an fachlichen Kompetenzen in 
verschiedenen Schwerpunkten erreicht. 
Dies gilt für den gewerblich-technischen 
Bereich ebenso wie für den kaufmänni-
schen und den Ernährungsbereich. Das 
Gesamtpaket hilft den Jugendlichen, das 
Ziel der Berufsreife besser zu erreichen. 
Darauf verwies auch der Vertreter des 
Hessischen Kultusministeriums Klaus 
Ring in seiner Begrüßungsrede.

Die dargebotenen Projekt- und Produkt-
ideen waren faszinierend. So gab es am 
Stand der Eduard-Stiehler-Schule aus 
Fulda Handpflege, Maniküre und Nagel-
design zu bewundern. 

Die Eugen-Kaiser-Schule aus Hanau 
stellte ihre Glasmalereien und Friseur-
techniken vor, die Theodor-Litt-Schu-
le aus Gießen stellt aus Schrott und Me-
tallrahmen Spiegel her, Schmuckherstel-
lung und Tatoos wurden von der Frank-
furter Schule für Bekleidung und Mode 
gezeigt, die Landrat-Gruber-Schule aus 
Dieburg überzeugte die Anwesenden mit 
ihrem Projekt Pflegearbeiten am Kfz. 
Sehr interessant war auch der Kinderge-
burtstagsstuhl der Heinrich-Kleyer-Schu-
le aus Frankfurt. Dieser Wettbewerb der 
Ideen hilft, neue Impulse in die eigenen 

EIBE-Produktmesse in Butzbach



  02/2010            Berufsschul-     Insider           Seite 19

EIBE-Maßnahmen aufzunehmen, ins-
besondere die Vernetzung zwischen den 
Projekten wird durch diese Projektmesse 
befördert. 

Die Schulleiterin Cornelia Waitz-Dahl 
und der Erste Kreisbeigeordnete Oswin 
Veith begrüßten es sehr, dass die Mes-
se in der Beruflichen Schule in Butz-
bach durchgeführt werden konnte auch 
deshalb, weil die Berufsschule eine von 
sieben Projektschulen in der Wetterau 
ist, die an der XENOS-Maßnahme teil-
nimmt und sich in der Kooperations-

arbeit mit allgemeinbildenden Schulen 
ebenso auszeichnet wie durch Aktivi-
täten gegen Gewalt und Fremdenfeind-
lichkeit. 

So ist nicht verwunderlich, dass bei die-
ser Veranstaltung neben der NachSchu-
le Wetterau e.V., die sich mit einem 
Fotostudio-Projekt präsentierte, auch der 
Werkhof Darmstadt als XENOS-Partner 
seine innovativ-pädagogischen Ansätze 
beispielhaft zur Diskussion stellte. 

Die Klasse EIBE-Ernährung übernahm 
es, am Projekttag die Verköstigung zu ge-
währleisten, was ihnen auch sehr gut ge-
lang. An derartigen Projekten erkennen 
die Schülerinnen und Schüler den Wert 
ihres Tuns. Genau so wird das Selbst-
wertgefühl von Jugendlichen gestärkt 
– eine gute Basis, um sie motiviert und 
selbstbewusst in die Arbeitswelt zu ent-
lassen.

Aaron Löwenbein

EIBE- Pro-
duktmesse



 Seite 20                 Berufsschul-      Insider             02/ 2010

HPRLL Intern
Nachdem die Abteilungsleiterstelle im 
Ministerium für die beruflichen Schulen 
im Februar besetzt wurde, drehte sich 
das Personalkarussell weiter. Der stellver-
tretende Abteilungsleiter, Herr Kreher, 
verließ das HKM, um Schulamtsleiter in 
Rüsselsheim zu werden, und der zustän-
dige Referatsleiter für FOS und Beruf-
liches Gymnasium, Herr Stahler, wech-
selt ans Schulamt Frankfurt. 

Hauhaltsberatungen

Ministerpräsident Koch hat es ja bereits 
bundesweit angekündigt, auch bei der 
Bildung wird in Hessen gespart. Das Kul-
tusministerium muss rund 45 Millionen 
einsparen. Dies erfolgt durch Kürzungen 
von rund 20 Mio. bei Vertretungsmit-
teln, durch die Nichtbesetzung von 240 
A-14-Stellen und durch Stelleneinspa-
rungen in allen Bereichen, die nicht di-
rekt der Unterrichtsabdeckung dienen. 
Am radikalsten wird bei der Fortbildung 
der Lehrkräfte eingespart, sodass in Zu-
kunft gebührenfreie Fortbildungen des 
Arbeitgebers kaum noch angeboten wer-
den. Ausnahme soll die neue Führungsa-
kademie sein. Hierfür werden Mittel und 
Stellen zur Verfügung gestellt. Weiterhin 
wird in schwarz-gelber Manier bei denen 
gespart, die es am nötigsten haben, Men-
schen mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf (Vergleiche Artikel auf Seite 3).
In seinen Anforderungen an den Landes-
haushalt 2011 hat der HPRLL deutlich 
gemacht, dass Sparen der falsche Weg ist 
und es eher darauf ankommt, mehr für 
die Bildung auszugeben und dabei nicht 
nur die Ausgabenseite zu betrachten, 
sondern auch durch entsprechende Steu-
erpolitik die Einnahmenseite zu stärken. 
Der HPRLL verwies darauf, dass dem 
Nachwuchsmangel im Lehrkraftberuf 
nur durch die Steigerung der Attraktivi-
tät des Berufs begegnet werden könne. 
Hierzu gehöre neben der längst fälligen 
Verkürzung der Lebens- und Wochen-
arbeitszeit eine Erhöhung der Anwär-
terbezüge und eine Entlastung der Aus-
bilderinnen und Ausbilder, sowie mehr 
Stellen für kleinere Klassen, Anhebung 
der Schuldeputate, Ganztagsangebote, 
Schulassistenzen, Schulsozialarbeit, In-
klusion, individuelle Förderung, Fortbil-

dungen, Vertretungsunterricht.
Der HPRLL fordert weiterhin Mittel für 
ein Sonderprogramm „Ausbildung 2014“ 
mit dem Ziel, die Zahl der jungen Men-
schen ohne Ausbildung bis zum Ende 
der Legislaturperiode drastisch zu redu-
zieren. Bundesweit sind 1,6 Millionen 
Menschen im Alter von 20 bis 30 ohne 
Ausbildung. Die meisten dieser jungen 
Menschen sind ausbildungsreif und ver-
bringen ihre Wartezeit auf eine Ausbil-
dungsstelle in Vollzeitformen der beruf-
lichen Schulen, in Maßnahmen der Bun-
desagentur für Arbeit oder im schlimm-
sten Fall auf der Straße. Die Kosten für 
diese Maßnahmen und die gesellschaft-
lichen Folgekosten könnten jetzt in eine 
Investition für die Zukunft dieser jun-
gen Menschen und der Gesellschaft re-
alisiert werden, indem den jungen Men-
schen anstelle von Warteschleifen voll-
schulische Ausbildungsplätze nach BBIG 
angeboten würden. 

Stellenzuweisung

Ein wichtiger Diskussionspunkt zwi-
schen HKM und HPRLL in den letz-
ten Monaten war der Zuweisungserlass 
und die damit verbundenen Kürzungen 
(Fortbildung, Beförderungsstellen, Ver-
tretungsmittel, schulamtsübergreifende 
Projekte, Fachberaterstellen an den Schu-
lämtern).
Für die beruflichen Schulen wurde erst-
mals ein neues Verfahren angewandt. Für 
jede berufliche Schule wurden aufgrund 
von vorher festgelegten Kriterien die 
Klassenzahlen und die entsprechenden 
Unterrichtstunden pro Klasse des neu-
en Schuljahres ermittelt. Den Schulen 
wurden im Mai die sich daraus ableiten-
de Soll-Stellenzahl der Schule mitgeteilt. 
Dabei wurde an den Schulen festgestellt, 
dass die vom Ministerium ermittelten 
Klassenzahlen unter den Klassenzahlen 
liegen, die die Schule aufgrund von Vor-
gaben in Gesetzen, Verordnungen und 
Erlassen bilden müssen. Gleiches gilt für 
die vom Ministerium festgelegten Stun-
den pro Klasse. Die Schulämter haben 

nun den Schwarzen Peter, dass sie 
bei dieser unzureichenden Stellen-
zuweisung für die beruflichen Schu-
len auf „gleiche“ Benachteiligung 
der beruflichen Schulen ihres Amts-
bezirkes achten müssen.
Wegen der Ankündigung der Ar-
beitsgemeinschaft der Direkto-
rinnen und Direktoren an Beruf-

lichen Schulen (AGD), den sv+-Transfer 
nicht zu unterstützen, wenn die Zuwei-
sung für die Beruflichen Schulen nicht 
transparent und auskömmlich ist, wur-
de im Ministerium eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet mit SchulleiterInnen, Schul-
amts- und HKM-VertreterInnen. Die AG 
hat die Aufgabe, ein Konzept für eine 
auskömmliche und transparente Zuwei-
sung zu erarbeiten. Ergebnisse liegen erst 
nach den Sommerferien vor, was bedeu-
tet, dass die beruflichen Schulen auch im 
nächsten Schuljahr mit erheblichem Un-
terrichtsausfall rechnen müssen.
In der Erörterung der Zuweisung ver-
wies der HPRLL darauf, dass sowohl das 
Schulgesetz als auch Erlasse und Verord-
nungen sonderpädagogische Förderung 
in den Beruflichen Schulen vorschreibe, 
der Zuweisungserlass hierfür aber keine 
Mittel vorsehe. Die Dienststelle erklärte, 
dass die sonderpädagogische Förderung 
an beruflichen Schulen in den Bildungs-
gängen zur Berufsvorbereitung erfolge, 
durch entsprechende Klassenteiler seien 
dort max. 16 Schülerinnen und Schüler. 
Daraufhin kritisierte der HPRLL, dass 
es keine durchgängige Möglichkeit von 
sonderpädagogischer Förderung an Be-
ruflichen Schulen gäbe, denn auch in 
den Berufsschulen sowie in den Vollzeit-
formen der Beruflichen Schulen gäbe es 
Bedarf, was die 20-prozentige Abbruch-
ziffer im dualen System und die hohen 
Wiederholerzahlen in den Vollzeitfor-
men beweise. Die Dienststelle erklärte, 
dass sie diesen Bedarf ebenso sehe. Von 
einer Deckung des Bedarfs werde jedoch 
abgesehen, da die notwendigen Mittel 
dafür sehr hoch seien!!!

SOMA Sozialpädagogik

Nachdem im November 2009 die Auf-
taktveranstaltung der Fortbildungsson-
dermaßnahme Sozialpädagogik abgesagt 
wurde, dauerte es fast ein ganzes Jahr, 
bis die Sondermaßnahme nunmehr im 
Schuljahr 2010/11 starten soll. Für den 
HPRLL wurde Herbert Storn als Mit-

HPRLL-
Intern
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glied der Steuergruppe benannt. Anregungen zur und Kritik 
an der Sondermaßnahme bitte an ihn senden unter: Herbert.
Storn@t-online.de

Neue Mittelschule

Vorab: Die „Neue Mittelschule“ gibt es noch nicht. Hier-
zu müsste erstmal das Schulgesetz durch den Landtag geän-
dert und eine daraus folgende Verordnung von der Landesre-
gierung in Kraft gesetzt werden. Erst dann sind die Rahmen-
bedingungen der „Neuen Mittelschule“ klar. Davon sind wir 
noch weit entfernt, zumal der Landtag vor den Sommerferi-
en eine Verlängerung des jetzigen Schulgesetzes bis 2012 be-
schlossen hat.
Im Mai stellte das Ministerium dem HPRLL seine Überle-
gungen zur „Neuen Mittelschule“ vor. Eine Stellungnahme des 
HPRLL steht noch aus.

Abwicklung IT Akademie

„Die IT-Akademie soll bis Ende des Schuljahres 2009/10 ab-
gewickelt werden“, so die Dienststelle gegenüber dem HPRLL. 
Begründung: Die Kosten-Nutzen-Relation des Stiftungsmo-
dells sei äußerst ungünstig. Für das nächste Schuljahr sind im 
Zuweisungserlass Stellen hinterlegt, um zumindest die Kurse 
weiter zu führen. Ein Konzept zur Fortführung der IT-Fortbil-
dung ist in Arbeit. Bis zu den Sommerferien lag dieses noch 
nicht vor. Anregungen, Anmerkungen und Kritik zum Thema 
bitte an Carsten Leimbach unter: carsten.leimbach@gew-
nordhessen.de 

Personalratsbeteiligung 
Verwaltungskräfte sv+

Ende April legte das Ministerium dem HPRLL einen Erlass zur 
möglichen Entfristung der Verwaltungskoordinatoren der sv+-
Schulen vor. Danach sollten nicht die Schulpersonalräte bei der 
Entfristung mitbestimmen, sondern die Verwaltungspersonal-
räte der Staatlichen Schulämter. 
In einer Stellungnahme betonte der HPRLL, dass er es aus-
drücklich begrüßen würde, wenn es Verwaltungskoordinatoren 
an Schulen gäbe. Diese müssten dann jedoch auf Stellen ein-
gestellt werden, die zusätzlich zur Unterrichtsversorgung zuge-
wiesen werden. Ebenso müssten im Sinne einer Gleichbehand-
lung aller Schulen diese Stellen nach einem transparenten be-
darfsorientierten Verfahren allen Schulen zugewiesen werden.
Weiterhin begrüßt der HPRLL, dass die Dienststelle seine Auf-
fassung teilt, dass bei der Besetzung einer Lehrerstelle durch 
eine Verwaltungskraft die schulischen Gremien, die für die Ver-
abschiedung des Haushalts zuständig sind (Gesamtkonferenz 
und Schulkonferenz), auch dies entscheiden müssen.
Ein vom HPRLL eingeholtes Rechtsgutachten bestätigte die 
Auffassung des HPRLL, dass der Schulpersonalrat bei der Ent-
fristung der Verwaltungskoordinatoren in der Mitbestimmung 
ist. Der HPRLL forderte die Dienststelle deshalb auf, ihre bis-
her geäußerte Auffassung zu überdenken und den Erlass ent-
sprechend neu zu formulieren. Eine Antwort der Dienststel-
le bzw. einer neuer Erlassentwurf lag bis zu den Sommerferien 
noch nicht vor.

Verordnungsänderungen

Das Ministerium muss in diesem Jahr die Verordnungen für die 
Berufsfachschule, für die Höhere Berufsfachschule und für die 
Fachoberschule überarbeiten, da diese auslaufen. Es wäre wich-
tig, dass Anregungen der Schulen im HPRLL vorliegen. 
Deshalb: Mailt mir bitte die Änderungsvorschläge eurer Schu-
le zu den entsprechenden Verordnungen an becker.ralf@vo-
bis.net 

Ralf Becker

Die GEW lehnte in einer ersten Stellungnahme die „Neue 
Mittelschule“ ab (vergl. mehrere hlz-Artikel). Die Fachgrup-
pe Berufliche Schule diskutierte das Thema mehrmals. Der 
Tenor war, dass das bisher Bekannte wenig mit den Überle-
gungen der GEW Hessen zur Unterstützung der Sekundar-
stufe I bei der Berufsorientierung durch die beruflichen Schu-
len zu tun habe, genauso wenig wie mit der Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bildung.
Am 30.06.2010 verkündete die Ministerin in einer Pressemit-
teilung: „Anträge für Mittelstufenschule können gestellt wer-
den“. Danach sollen die antragstellenden allgemein bilden-
den Schulen und berufsbildende(n) Schule(n) eine Koopera-
tionsvereinbarung schließen. „In dieser sind sowohl die or-
ganisatorischen, personellen und sächlichen Rahmenbedin-
gungen als auch die Berufsfelder des berufsbildenden Unter-
richts zu regeln. …“ (PM vom 30.6.2010) 
Wie sollen die antragstellenden Schulen in einer Kooperati-
onsvereinbarung organisatorische, personelle und sächliche 
Rahmenbedingungen festlegen, wenn völlig unklar ist, wel-
che Rahmenbedingungen und Ressourcen in Schulgesetz, 
Haushalt und Verordnungen eingeräumt werden?
Von daher kann nur allen Schulen davon abgeraten werden, 
die ‚Katze im Sack’ zu kaufen und Arbeit und Zeit zu inve-
stieren, bevor es eine gesetzliche Grundlage gibt.

HPRLL-
Intern
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Theater-
AG

Vom 17. bis 19. Mai 2010 fanden in Ha-
nau die 4. Schultheatertage statt. Bei die-
sem Festival konnten sieben ausgewähl-
te Theatergruppen aus dem Hanauer 
Raum ihre Produktionen im Comödien-
haus Wilhelmsbad zeigen. Das histori-

sche Scheunentheater von 1781 mit sei-
nem professionellen Equipment dient 
seit 2006 als attraktive Spielstätte für 
die Gruppen. Die Bandbreite der Auf-
führungen umfasste selbst geschriebene 
Stücke, Adaptionen von Bilderbüchern, 
Tanztheater und die Bearbeitung drama-
turgischer Vorlagen. 

In diesem Jahr konnten sich die Veran-
stalter besonders über die Teilnahme ei-
ner Theatergruppe aus dem Bereich der 
beruflichen Schulen freuen. Die Theater 
AG der Kaufmännischen Schulen Hanau 
unter der Leitung von Heike Zöller und 
Bertram Fenderl präsentierte das Stück 
„Unschuld“ von Dea Loher. Die nicht ge-
rade einfache Thematik befasst sich mit 
der „Unzuverlässigkeit der Welt“, in der 
es kaum möglich ist, sich „richtig“ zu ver-
halten. Im Zentrum des Geschehens ste-
hen zwei Menschen, Elisio und Fadoul, 
die eine Ertrinkende nicht retten, weil 
sie als illegale Einwanderer ihre Entdek-
kung befürchten müssen. Der eine kann 
nicht mehr schlafen, der andere findet 
eine Tüte voller Geld und verliebt sich 
in das blinde Mädchen Absolut. Sie ar-
beitet als Stripperin in einer Bar am Ha-
fen und wartet vergeblich darauf, dass 

Fadoul kommt und sie ansieht. Auch die 
weiteren Szenen sind weder einfache Un-
terhaltung noch Belehrung, sondern bil-
den Bruchstücke unserer Lebenswirk-
lichkeit ab, die mehr Fragen als Antwor-
ten beinhalten. 

Die sich an die 
Aufführung an-
schließende Feed-
back-Runde gestal-
tete sich folglich 
sehr lebhaft. Die 
vielen Fragen auch 
der jüngeren Zu-
schauerinnen und 
Zuschauer zeig-
ten, dass das Pu-
blikum sehr auf-
merksam und in-
teressiert dem Ge-
schehen gefolgt 

war. Die von den Schauspielerinnen und 
Schauspielern gegebenen Erläuterungen 
bewiesen die intensive Auseinanderset-
zung mit Thematik und Rolle. 

Die Theater AG Tacheles besteht aus ca. 
40 Schülerinnen und Schülern und wen-
det sich an alle Schulformen der Kauf-
männischen Schulen. Der Großteil der 
Teilnehmer besucht das Berufliche Gym-
nasium, aus der Fachoberschule und dem 
BFS sind einige Schüler/innen aktiv, 
auch Ehemalige spielen oft noch gerne 
mit! Zentraler Gegenstand und Ziel 
der AG ist mindestens eine Theater-
aufführung im laufenden Schuljahr. 
Dafür suchen die 
Schüler/Innen un-
ter Anleitung at-
traktive abendfül-
lende Textvorlagen 
aus (oder entwik-
keln selbstständig 
Stücke), entwerfen 
Konzepte zu Aus-
druck, Bühnenge-
staltung, Maske 
und Inszenierung, 
erproben diese in 
wöchent l ichen 

Treffen in mindestens einem Theater-
wochenende und der Intensivproben-
woche und setzen dies schließlich in 
mehreren Aufführungen auf städtischen 
Bühnen um. 

Kreatives Lernen, die Besinnung auf 
die eigenen Gestaltungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten, die Fähigkeit, eige-
ne Sichtweisen und Ausdrucksformen zu 
entwickeln, das sind neben der kulturel-
len Bereicherung bedeutsame Bildungs-
ziele dieses Unterrichtsangebots der KS. 
Neben diesen Zielen ist das jährliche 
Theaterprojekt auch eine Herausforde-
rung an den wirtschaftlichen Schwer-
punkt der Schule. Die unterschiedli-
chen Schulformen der KS, das Berufli-
che Gymnasium, die Berufsschule und 
die Fachoberschule, werden spezifisch 
eingebunden. So entwerfen Lerngrup-
pen fächerverbindend zur Wirtschafts-
lehre und schulformenübergreifend (z. 
B. Industriekaufleute) Marketing-Kon-
zepte und Werbestrategien für das jewei-
lige Stück. Die AG ist somit ein Ort, an 
dem die verschiedenen Schulformen der 
KS sich als Ganzheit wiederfinden, sich 
neu mit der Schule identifizieren können 
und ein Ort, an dem Schülerinnen und 
Schüler an einem komplexen Produkt 
ihre Fertigkeiten realökonomisch einset-
zen könne

Gerhard Adrian
Fotos: Doris Plag

„Das Leben erkaltet ganz langsam, und 
zurück bleibt ein glühender Kern“

 
Theater AG der Kaufmännischen Schulen bei den Hanauer Schultheatertagen 2010
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Sv+ Transfer - „Selbstverantwortliche 
Berufliche Schulen (SBS) in Hessen“

Für den Transferprozess von sv+ liegt der 
Entwurf vor. Er trägt den Titel: Informa-
tion zur Teilnahme am Transferprozess – 
„Selbstverantwortliche Berufliche Schu-
len (SBS) in Hessen“. Ministerin Henz-
ler hat am 21.6. auf der Regionalkonfe-
renz in Dreieich das Paket vorgestellt 
und die Anwesenden aufgefordert, mit 
ihr in die Diskussion über die Gestaltung 
der selbstverantwortlichen Schule einzu-
steigen, die dann im Schulgesetz fest ge-
schrieben werde.
Bis zum 1.02.2011 können sich alle be-
ruflichen Schulen anmelden. Erforder-
lich ist „ein Beschluss der Schulkonfe-
renz und/oder der Gesamtkonferenz, der 
Elternvertretung und der Schülervertre-
tung“. In dem Ausschreibungstext steht, 
dass beabsichtigt ist, bei der Novellie-
rung des HSchG die rechtlichen Grund-
lagen zu schaffen. Ob das Paket so be-
stehen bleibt und ob Schulen dann - wie 
jetzt - nur das Gesamtpaket angeboten 
wird oder jede Schule auch im Sinne der 
freiheitlichen Rhetorik der Ministerin 
auswählen kann, welche Teile des Pakets 
sie will, wird die Diskussion der Schul-
gesetznovellierung im Landtag ergeben.

Zusammenfassung der Vorgaben

Die wesentlichen Punkte des Konzept-
entwurfs sind:
1.  Einführung eines zertifizierbaren 

Qualitätsmanagementsystems 
2.  Ausbau der Schule zu Kompetenz-

zentren für Aus- und Weiterbildung, 
Förderung lebensbegleitenden Ler-
nens, Einführung von Methoden 
für selbstorganisiertes und selbst-
gesteuertes Lernen, Arbeiten mit 
Lernstandsdiagnostik und verstärk-
ter Leistungsmessung, Lebens- und 
Lernraum Schule ausbauen

3.  Einführung von Zielvereinbarungen 
als Steuerungsinstrument

4.  „Entscheidungen über Einstellung, 
Ernennung, Bewährungsfeststellung, 
Beförderung, Übertragung von Auf-

gaben und Funktionen, Fortbildung, 
Weiterbildung für neue Aufgaben, 
Maßnahmen zur Vereinbarung von 
Familie und Beruf usw.“ trifft die 
SBS.

5.  Möglichkeit der Einstellung von päd-
agogischen Assistenzkräften und 
IT-Assistenzen ohne Zuweisung ent-
sprechender Stellen

6.  Verwaltung des „kleinen Schulbud-
gets“ (Sachmittel des Landes-gegen-
seitig deckungsfähig) im ersten Jahr

7.  Verwaltung des „großes Schulbud-
get“ (Alle Landesmittel inklusive Per-
sonalmittel) im zweiten Jahr

8.  Rechenschaftslegung über die Ver-
wendung des Schulbudgets durch 
bisher nicht beschriebene „geeignete 
Steuerungs- und Controlling-Instru-
mente“

9.  Verpflichtung zur 100%-igen Unter-
richtsabdeckung

10. Möglichkeit, Maßnahmen in der 
Fort- und Weiterbildung für Externe 
anzubieten

11. Beachtung der Aufsichtspflicht der 
Staatlichen Schulämter

Unterstützungsleistungen 
des Kultusministeriums (HKM)

1.  Fortbildungen durchs HKM zum 
Budget und zur Personalbewirtschaf-
tung und Fortbildungen durch die 
Führungsakademie

2.  Unterstützung und Beratung durch 
die Schulämter

3.  Versprechen eines zukünftigen 
„transparent zugewiesenen Schul-
budgets aus Personal- und Sachmit-
teln“ (Von bedarfsgerecht ist nicht 
die Rede!)

 4.  Keine zusätzlichen Mittel! (Die sv+-
Modellprojektschulen hatten 2 zu-
sätzliche Stellen!)

Regionalkonferenzen

Um das Konzept vorzustellen und dafür 

zu werben, wurden drei inhaltsgleiche 
Regionalkonferenzen durchgeführt, am 
21.6. in Dreieich, am 22.6. in Gießen und 
am 23.6. in Kassel. Auf der Regionalkon-
ferenz am 21.6. in Dreieich war zudem 
noch die Rede von Frau Henzler auf dem 
Programm. Besucht wurden die Veran-
staltungen im Wesentlichen von Schul-
leitungsmitgliedern, aber auch Personal-
räte und die GEW waren anwesend. Die 
GEW verteilte das sv+-Sonderinfo und 
gab unten stehende Pressemitteilung an 
die anwesenden JournalistInnen weiter.
Interessant war, dass der Termin für die 
Anmeldung zum Transfer von sv+ zum 
wiederholten Mal nach hinten verscho-
ben wurde (31.7., dann 1.10. und jetzt 
1.2.2011) und dass nach Aussage der Mi-
nisterin dies erst der Beginn der Diskussi-
on über die Gestaltung der selbstverant-
worlichen Schule sein sollte. Durch ab-
lehnende Voten von Kollegien zu dem 
Gesamtpaket kann diese Diskussion in 
Richtung der gewerkschaftlichen Vorstel-
lungen forciert werden.
Erstaunlich war, dass Frau Prof. Clement 
von der Uni Kassel in ihrem Einstiegsre-
ferat unmissverständlich darstellte, dass 
es keinen wissenschaftlich fundierten Be-
leg für einen Zusammenhang zwischen 
mehr Selbständigkeit von Schulen und 
besseren Schulen oder besseren Lerner-
folgen bei Schülerinnen und Schülern 
gäbe. Es kommt anscheinend doch, wie 
die GEW immer betont, auf die Lehr-
kräfte an, deren Qualifikation, deren An-
erkennung in der Gesellschaft und deren 
Arbeitsbelastungen.

Bewertung des Pakets

1.  Ein zertifizierbares Qualitätsmanage-
mentsystem erfordert Ressourcen 
und führt ohne zusätzliche Ressour-
cen zu Mehrbelastungen von Schul-
leitungen und Lehrkräften.

2.  Die pädagogischen Vorgaben schrän-
ken die pädagogische Freiheit ein, 
erfordern Fortbildungen und Res-

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, 
sondern auch die, die ihn nicht verhindern.“ 

(Erich Kästner)
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sourcen und führen ohne diese zu 
Mehrbelastungen von Schullei-
tungen und Lehrkräften.

3.  Zielvereinbarungen als Steuerungs-
instrument führen zu einer weiteren 
Hierarchisierung der schulinternen 
Organisation und zum Abbau demo-
kratischer Beteiligungsrechte. Weiter-
hin benötigen sie Fortbildungen und 
Ressourcen und führen ansonsten 
zu Mehrbelastungen von Schullei-
tungen und Lehrkräften.

4.  Die erweiterten Entscheidungskom-
petenzen des Schuleiters/der Schul-
leiterin erleichtern diesen vielleicht 

die Arbeit, führen aber zu einem ein-
seitigen Machtzuwachs des Schulei-
ters/der Schulleiterin und dadurch 
- wie die Erfahrungen im Modelver-
such sv+ bisher gezeigt haben - auch 
zu Mehrbelastungen der Schulperso-
nalräte und der Beschäftigten.

5.  Globalbudgets erhöhen die Gefahr 
zur Deregulierung und zu unterwer-
tigen Beschäftigungsverhältnissen 
und zu einer deutlichen Mehrbe-
lastung von Personalräten und der 
„Stamm“-Belegschaft.

6.  Die Einstellung von Assistenzkräf-
ten, was bei entsprechender Stellen-
zuweisung ausdrücklich zu begrüßen 
wäre, führt zwar zu einer Entla-
stung in diesem Bereich, aber auch 
zu Mehrbelastungen in anderen Be-
reichen, wenn gleichzeitig dafür kei-
ne Stellen zugewiesen werden und 
der Unterricht zu 100% abgedeckt 
werden muss.

7.  Die Verwaltung und Rechenschafts-
legung durch „geeignete Steuerungs- 
und Controlling-Instrumente“ führt 
zu einer Mehrbelastung insbesonde-

re der Schulleitungen und der Schul-
sekretariate.

8.  Angebote in der Aus- und Weiter-
bildung für Externe (Nichtschü-
lerInnen) erfordern zum einen 
Ressourcen für die Durchführung 
dieser Angebote und zum anderen 
für die Organisation (Konzeption, 
Werbung, Verwaltung usw.) dieser 
Angebote. Diese gibt es nicht.

Fazit

Das vorgelegte Paket führt zu einem 
scheinbaren (Wenn die “geeigneten Steu-
erungs- und Controllinginstrument” 
installiert sind, kann sich dies schnell 
umkehren) Machtzuwachs der Schul-
leitungen. Für das Kollegium bedeutet 
dies jedoch Mehrarbeit und Einschrän-
kungen von Beteiligungsmöglichkeiten.
Einzelne Teile des vorgelegten Pakets 
mögen für eine bestimmte berufliche 
Schule sinnvoll erscheinen. Als hier vor-
gelegtes Gesamtpaket führt dies jedoch 
zu den Fehlentwicklungen, die in dem 
Buch “Bildung der Kontrollgesellschaft” 
(vergleiche Rezession in dieser Ausgabe) 
beschrieben sind. 
Von daher ist es nachvollziehbar, dass 
der GEW-Landesvorstand einstimmig 
die Kollegien aufgerufen hat, das Paket 
in Gesamtkonferenzen abzulehnen.

Ralf Becker

Pressemitteilung der GEW 
Hessen, 21. Juni 2010

GEW will mehr Demokratie an 
Beruflichen Schulen– Bildungs-

gewerkschaft lehnt Henzlers 
SBS-Konzept ab

Anlässlich der heutigen Vorstellung des 
Konzepts zur selbstverantwortlichen Be-
ruflichen Schule (SBS) forderte der GEW 
Landesvorsitzende, Jochen Nagel, die 
Ministerin auf, mit der GEW Hessen als 
der bedeutendsten Interessenvertretung 
von Lehrkräften an Beruflichen Schu-
len in Hessen in einen Dialog zu treten 
über die demokratische Gestaltung ei-
ner Selbstverantwortlichen Beruflichen 
Schule.
„Für uns sind der Ausbau von demokra-
tischen Beteiligungsstrukturen im Schul-

GEW-Privatisierungsreport 
Nr. 11: 

Berufsbildende Schulen unter 
Privatisierungsdruck

Zu beziehen beim GEW-Hauptvor-
stand, Öffentlichkeitsarbeit, Reifen-
berger Str. 21, 60489 Frankfurt/M., 
Stückpreis 2.00 €.

SV
plus
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bereich, gut aus- und fortgebildete Lehr-
kräfte und eine verlässliche und bedarfs-
gerechte Stellenzuweisung für Unter-
richt, Vertretungsunterricht, sozialpäda-
gogische Betreuung und Verwaltungsassi-
stenzen wesentliche Voraussetzungen für 
das Gelingen von mehr Selbständigkeit 
von Beruflichen Schulen“ erklärte Nagel. 
Das vorliegende Konzept würde Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten einschränken 
und im Wesentlichen auf Grund der Er-
fahrungen im Modellprojekt Selbstver-
antwortung plus zu einer Deprofessio-
nalisierung des Lehrkörpers und zu einer 
Mehrbelastung der Kollegien und auch 
der Schulleitungen führen. Weiterhin 
wären die beruflichen Schulen in Hes-
sen noch weit davon entfernt, eine ver-
lässliche und bedarfsgerechte Stellenzu-
weisung zu erhalten.
„Nach unseren Schätzungen fehlen den 
Beruflichen Schulen über 1000 Stel-
len, um den Unterricht abzudecken“ er-
gänzte Ralf Becker von der Fachgruppe 
Berufliche Schulen der GEW. Wenn bei 
unzureichender Stellenzuweisung eine 
100%ige Unterrichtsabdeckung vorge-
schrieben sei wie in dem Konzept der 
Ministerin, würden sich die verspro-
chenen Freiheiten durch Budgetzuwei-
sungen und Personalhoheit schnell in 
Sachzwänge wandeln und die Verantwor-
tung für die unzureichende Versorgung 
der Schulen wäre bei den Schulen selbst. 
Die im SBS-Komzept vorgegebene Steu-
erung über Zielvereinbarungen, die in 
Wahrheit immer Zielvorgaben sind, 
transformieren die pädagogische Institu-

tion Schule in eine Fabrik des Lernens, 
die gleichartige, messbare Ergebnisse lie-
fern soll, was entsprechende Qualitäts-
managementsysteme anschließend über-
prüfen.
Die GEW fordert deshalb die Kolle-
ginnen und Kollegen auf, die Beteiligung 
an diesem Projekt abzulehnen und ent-
sprechende Beschlüsse in den Schul- und 
Gesamtkonferenzen zu fassen.

Jochen Nagel, GEW Landesvorsitzender

SV+ - Kritisches zum Stand des 
Modellprojekts

Inhaltlich gab es wenig Neues im Mo-
dellprojekt sv+, dafür aber umso mehr 
neue Personalien. Herr Hochstädter ist 
jetzt im HKM neben HESSENCAM-
PUS auch für sv+ und den Transfer sv+ 
zuständig. Herr Metternich verließ die 
Stabsstelle „Selbständige Schule“ Ende 

April 2010, im Juni wurde die Stabsstelle 
aufgelöst. Sprecher der SchulleiterInnen 

ist jetzt Herr Häfner. Frau Männle wurde 
Projektleiterin. Handlungsfeldleiter wur-
den: HF 1 Herr Dülfer, HF 2 Herr Mar-
tin, HF 3 Herr Querbach, HF 4 Frau Bo-
rowski, HF 5 Herr Jenkner, HF 6 Herr 
Kößler und Herr Schwarz.
Die „Schildbürgerarbeit“ geht in einzel-
nen Schulen anscheinend weiter. Zwei 
Schulen wollen ein Arbeitszeitkonto 
und fünf Schulen wollen Mitarbeiterge-
spräche einführen, obwohl dafür jegliche 
rechtliche Grundlage fehlt.
Probleme gibt es weiterhin bei der Bud-
getierung. Das Budgetierungskonzept 
der sv+-Schulen sei nach Aussage des 
zuständigen Handlungsfeldleiters nicht 
selbsterklärend, sehr arbeitsintensiv und 
nicht geeignet für noch mehr Schulen.

Auf dem Personalrätetreffen der sv+-
Schulpersonalräte forderten diese ein-
stimmig eine Entlastung aus Projekt-
mitteln im Umfang von 3 Stunden und 
eine entsprechende Regelung durch das 
HKM und baten den HPRLL um Unter-
stützung, was dieser auch tat. Eine Stel-
lungnahme des Ministeriums lag bis zu 
den Sommerferien noch nicht vor. Das 
Konzept zur Übertragung von sv+ wur-
de erörtert. Kommentar: „Auf Grundla-
ge so einer Ausschreibung hätte sich un-
sere Schule nicht für sv+ beworben!“ 
Dieser Einschätzung wurde von nieman-
dem widersprochen. Nächster Termin 
für die Personalräteschulung sv+: 16. 
und 17.9.2010.

Ralf Becker

 „Berufsschulen müssen auf diese veränderten Be-
dingungen mit f lexiblen und leistungsfähigen 
Konzepten reagieren, sie müssen sich von einer 
Bildungsanstalt zu einem mit hoher Kompetenz 
ausgestatteten Dienstleistungszentrum für die aus-

bildende Wirtschaft entwickeln“ 

(Aus: VhU, Weiterentwicklung der beruf lichen 
Schulen als Konsequenz der PISA-Studie, August 
2002, S. 4).

Was sagt die Wirtschaft dazu?

In einem Schreiben von Kultusministe-
rin Henzler vom 8. April 2010 an die 
Vereinigung der Hess. Unternehmerver-
bände (VhU) verwendet sie die Begriffe 
„Errichtung eines klar definierten Budgets-
Anteils für die beruflichen Schulen nach 
transparenten und fair ausgehandelten Kri-
terien“ und „gerechte und transparente Stel-

lenzuweisung für die beruflichen Schulen“ 
sowie „dabei werden die bisherigen Moda-
litäten der Stellenzuweisung auf dem Prüf-
stand stehen und gg f. an die Bedarfe der be-
ruflichen Schulen angepasst“.

In der offiziellen Information zur Teil-
nahme am Transferprozess „Selbstver-

antwortliche Berufliche Schulen in Hes-
sen“ (SBS) liest man nur noch: „Die SBS 
verfügt über ein transparent zugewiesenes 
Schulbudget aus Personal- und Sachmittel“. 
Im Entwurf dazu konnte man noch le-
sen: „ein auskömmliches und transparent 
zugewiesenes Schulbudget“.  

Verräterische Sprache zur Selbstverantwortlichen Schule

SV
plus
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Mobbing

Der Begriff „Mobbing” ist heutzuta-
ge nicht nur weit verbreitet, er hat auch 
dazu geführt, dass eine Vielzahl von Kon-
flikten (meist, wenn Intrigen im Spiel 
sind) zu Unrecht so genannt wird. Der 
Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat 
diesen Begriff benutzt, um das Verhalten 
der Mehrheit von Graugänsen zu benen-
nen, wenn ein schwächliches, kränkliches 
Tier der Gruppe von den anderen ausge-
grenzt wird. Von Konrad Lorenz‘ Begriff-
lichkeit ausgehend, soll mit „Mobbing” 
bezeichnet werden, wenn eine Mehrheit 
einer Gruppe sich über einen längeren 
Zeitraum in Sprache und Verhalten ag-
gressiv, ausschließend oder herabsetzend 
immer gegen denselben Einzelnen (oder 
einige wenige) richtet.

Gängige Interventions- und –
Präventionsversuche

Lehrkräfte nehmen Mobbing oftmals 
nicht wahr, weil die Erniedrigungen zu 
einem großen Teil außerhalb des Unter-
richts stattfinden: auf den Schulwegen, in 
den Pausen, in Freistunden usw. Wenn 
sie es aber doch bemerken, reagieren viele 
mit direktem Ansprechen. Das ist offen, 
ehrlich und direkt und nutzt in einigen 
Fällen, in den meisten jedoch nicht. Ent-
weder wird es bestritten („Das war doch 
nur Spaß!“) oder das Opfer wird bezich-
tigt, „selbst schuld“ zu sein. Und in der 
Tat: Die typischen Verhaltensweisen aus-
gegrenzter Schülerinnen und Schüler 
wirken sehr merkwürdig: 
1.  Viele erscheinen überempfindlich 

und unsozial, 

2.  manche geben den lächerlichen Klas-
senclown, 

3.  andere flüchten aus der Gemein-
schaft

4.  oder suchen Schutz bei den Lehrkräf-
ten,

5.  wieder andere prahlen oder sind arro-
gant.

„Kein Wunder“, sagen die Mitschüler/in-
nen und denken sich auch oft die Lehr-
kräfte, „dass solche Leute niemand mag.“ 
Sie erkennen nicht, dass dies Abwehrme-
chanismen sind, die im Kern verständ-
lich sind. Denn zuerst  kamen Ausgren-
zung, Erniedrigung, Ablehnung von der 
Klasse, dann folgte die Reaktion:
Zu 1: „Ich muss mich schützen. Die wol-

len mir schaden.“
Zu 2: „Ich bin doch ein witziger Unter-

halter. Die müssen mich doch mö-
gen.“

Zu 3: „Wenn ich nichts sage, werde ich 
auch nicht wegen falscher Bemer-
kungen gehänselt.  Aber - daheim zu 
bleiben, das ist noch besser.“

Zu 4: „Wenigstens der Lehrer mag mich, 
wenn ich zu ihm halte.“

Zu 5: „Diejenigen, die das Sagen haben, 
geben ganz schön an.  D a s  bringt 
also Ansehen.“

Diese hilflosen Abwehrversuche sind 
häufig schon in der Grundschule und 
auf der Sekundarstufe 1 eingeübt worden 
und haben sich verfestigt, bis die Jugend-
lichen zu uns in die Berufsschule kom-
men. Unbewusst greifen sie immer wie-
der auf diese ungünstigen Verhaltenswei-

sen zurück. Im so-
zialen Stress sind 
sie verkrampft, wis-
sen und können 
nicht anders. Die 
akzeptierten Schü-
lerinnen und Schü-
ler sind dagegen ge-
lassen und schüt-
teln über solch ei-
nen Widersinn nur 
den Kopf. Sie ha-
ben kein schlechtes 

Gewissen, denn „dissen“ ist allgemein 
üblich und wird geschätzt. In den Me-
dien wird es vorgeführt, zum Beispiel 
von Dieter Bohlen in der Fernsehshow 
„Deutschland sucht den Superstar“. 
Wenn Lehrkräfte Mobbing wahrneh-
men, reagieren viele mit Bestrafung der 
Täter (in der Literatur oft als „zur Verant-
wortung ziehen“ bezeichnet). In einigen 
wenigen Fällen ist das auch angezeigt. 
Meist wissen die mobbenden Schüler je-
doch, wie man versteckt agieren kann, 
sodass es ihnen niemand nachweisen 
kann. Manchmal ist auch die ganze Klas-
se über diese Ungerechtigkeit der Lehrer 
empört, weil das Opfer selbst seine Lage 
verschuldet zu haben scheint. Außerdem 
wird bei der Bestrafung der Täter nicht 
berücksichtigt, dass die große Zahl der 
„Zuschauer“ nichts unternimmt, um den 
Ausgegrenzten zu schützen, weil sie ent-
weder denken, der habe es verdient, oder 
weil sie Angst haben, sich auf seine Sei-
te zu stellen und dann ebenfalls von der 
Mehrheit angegriffen zu werden. (Sie 
werden auch später als Erwachsene sich 
nie auf die Seite der Opfer stellen. Dass 
das gefährlich wäre, das haben sie schon 
in der Schule gelernt.)

Soziales Lernen als Alternative

Der Verein „Mobbing-Intervention und –
Prävention in der Schule e. V.“ setzt da-
gegen auf soziales Lernen in der Schule. 
Sozialverhalten baut auf Werten auf, zum 
Beispiel auf Mitfühlen mit anderen (nicht 
nur mit den Sieger-Typen) und Solidarität 
untereinander (statt Ausgrenzen und ge-
genseitiges Sich-Bekämpfen). An das Ge-
wissen appellieren oder Mobbing bestra-
fen bewirkt keine Änderung in den Wer-
ten und fördert auch nicht die Solidarität. 
Damit Jugendliche Werte aufnehmen, ist 
es erforderlich, dass sie nicht grundsätz-
lich gegen sie eingestellt sind und sich mit 
den Vertretern dieser Werte identifizieren 
können. Das sind im Allgemeinen akzep-
tierte Gleichaltrige. Von großer Bedeu-
tung ist für Identifikation mit anderen die 
emotionale Ebene: Einfühlung.
Bei unserem dreistufigen Konzept be-

Soziales Lernen statt 
Mobbing
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ginnen wir mit einem verfremdeten Ein-
stieg über Jugendliteratur, weil das nicht 
die Abwehr hervorruft wie das oben be-
schriebene direkte Ansprechen. Wir nut-
zen Ingo Schellers Ansatz „Szenisches 
Spiel“ als Stufe 1. 
Ich will das Verfahren am Beispiel ei-
ner Klasse von Maurer-Azubis verdeut-
lichen. Das Thema war „Teamarbeit am 
Bau“. Wir haben Schellers Begriff „Bau 
eines Standbildes“ verändert, indem wir 
von einem „Fotoroman“ sprachen, den 
wir gemeinsam mit den Schülern erstel-
len wollten, um eine bessere Teamarbeit 
zu konzipieren. Dazu haben wir selbst 
einen Text erstellt, mit dessen Hilfe zu-
gleich auf der kognitiven, der emotio-
nalen  und der Handlungs-Ebene gear-
beitet werden kann. Der Text kann bei 
der Redaktion (becker.ralf@vobis.net) 
angefordert werden. 

Stufe 1: Das (etwas abgewandel-
te) Verfahren nach Ingo Scheller

Zunächst bilden sich Zweier- oder Dreier-
Teams, die die Rollenkarten für die Per-
sonen der Fotostory schreiben. Sehr viel 
ist dem vorgegebenen Text nicht zu ent-
nehmen, sodass die Jugendlichen ihrer 
Person Eigenschaften, Vorlieben, Hobbys 
etc. zuordnen können, wie sie es möch-
ten, um sich besser in sie einfühlen zu 
können. 
Danach legt das Team fest, wer die Person 
vor der Kamera spielt. Beim Szenenauf-
bau beraten die anderen, wie er dastehen 
soll, welche Gestik und Mimik er produ-
zieren soll, damit das Foto möglichst aus-
sagekräftig ist. 
Nach der Aufnahme bleiben die Darstel-
ler noch einen Moment in ihren Positi-
onen. Sie werden jetzt (zunächst von der 
Lehrkraft, nachher auch von Schülern) 
interviewt, was sie denken und fühlen. 
Dann sind andere aufgefordert, sich als 
„Hilfs-Ich“ hinter ihn zu stellen und zu 
sagen, welche Gefühle sie ihm zuschrei-
ben. Dabei werden eigene Einstellungen, 
Hoffnungen und Ängste im Schutz der 
Rolle ausgesprochen, die auch in den Ju-
gendlichen sind. Sie erkennen, dass es 
nicht nur  e i n  richtiges Gefühl gibt, son-
dern einen ganzen Strauß möglicher Ge-
fühle. Wichtig ist vor allem, wenn über 
den Ausgegrenzten gesprochen wird: 
nicht nur, wie es ihm geht, sondern auch, 
was die Kollegen denken, welche Ängste 
sie haben und unter welchen Gruppen-

zwängen sie stehen. So lernen die Schü-
ler nicht nur, sich einzufühlen, sondern 
auch, unsoziales Rollenverhalten zu er-
kennen und zu überlegen, wie ein solida-
risches Handeln in solchen Situationen 
aussehen kann.
Die Fotos werden ausgedruckt und auf 
Plakate geklebt. Darunter wird nicht nur 
der zugehörige Gang der Handlung ge-
schrieben, sondern auch, was die Per-
sonen auf dem Bild denken und fühlen. 
Damit werden die Erkenntnisse gefestigt. 
Als nächste Aufgabe, eventuell als Haus-
aufgabe, müssen die Schüler – jeder ein-
zeln - sich eine E-Mail ausdenken, was 
die Hauptperson am Ende des ersten 
Arbeitstages seinem Cousin in Berlin 
schreiben könnte. Wenn die Lehrkraft 
diese Texte einsammelt, kann sie erken-
nen, wo die Einzelnen stehen, ob sie er-
kannt haben, was im Team schlecht ge-
laufen ist, Vorstellungen äußern, wie es 
besser sein müsste, oder ob sie das Pro-
blem gar nicht erfasst haben.

Stufe 2: Übertragung auf 
eigene Erfahrung

Auf der zweiten Stufe geht es darum, 
die fremde Geschichte auf eigene Erfah-
rungen zu übertragen (aber noch nicht 
auf die Klasse bezogen!). Die Schüler 
schreiben Aufsätze, in denen sie schil-
dern, was sie Ähnliches schon in anderen 
Gruppen, zum Beispiel in einer früheren 
Klasse, erlebt haben und, wer will, welche 
Rolle sie dabei hatten: als Gruppenfüh-
rer, Mitmacher, Zuschauer oder Opfer. 
Unter den Aufsatz schreiben sie, ob ihr 
Text in der Klasse vorgelesen werden darf 
oder nicht. Was man da als Lehrkraft zu 
lesen bekommt, ist außerordentlich. Man-
che erkennen, was sie falsch gemacht ha-
ben und bedauern ihre Fehler, manche sa-
gen, dass sie jetzt erst verstehen, was da-
mals ablief.
In der Klassendiskussion darüber muss 
man als Lehrkraft auf jeden Fall zur Spra-
che bringen, wie sich Leute vermutlich 
verändern, wenn sie über lange Zeit so be-
handelt werden. Die Schüler werden nicht 
von allein auf alle Abwehrhandlungen 
kommen, wie sie oben im Text unter 1-5 
beschrieben wurden. Es ist aber wichtig, 
zu erkennen, dass diese „komischen Ty-
pen“ erst durch Ausgrenzung so geworden 
sind, dass sie der Unterstützung bedürfen, 
dass die Klasse sich insgesamt solidarisch 
verhalten muss. Psychisch verletzte Schü-

ler sind keine Gegner, sondern brauchen 
Hilfe – persönliche Hilfe, nicht per SMS 
oder übers Internet. Unter ungünstigen 
sozialen Umständen, kann jeder in die 
Lage geraten, ausgegrenzt zu werden.

Stufe 3: Bearbeitung eines aku-
ten Mobbing-Falls

Diese beiden ersten Stufen können als 
Mobbing-Prävention genutzt werden. 
Wenn es jedoch einen akuten Mobbing-
Fall in der Klasse gibt, ist die dritte Stu-
fe angesagt. Dazu ist zuvor ein Einzelge-
spräch mit dem Opfer nötig. 
Nur wenn der ausgegrenzte Jugendliche 
zustimmt, kann es folgendermaßen wei-
tergehen: Das Mobbing-Opfer sagt in der 
Diskussionsrunde: „So, wie es dem Be-
troffenen im Text ging, so ähnlich ging 
es mir auch mit euch.“ Manche Schüler 
kriegen das hin, viele aber nicht. Dann 
stellt sich die Lehrkraft als Hilfs-Ich hin-
ter ihn und sagt: „Ich als … will euch sa-
gen: So, wie es dem Betroffenen im Text 
ging, so ähnlich ging es mir auch mit 
euch.“ Dann kommt erfahrungsgemäß 
Abwehr und Schuldzuweisung von den 
Haupt-Mobbern. Die Lehrkraft lässt dies 
für kurze Zeit zu und lenkt dann zu dem 
(auf Stufe 1 und 2 erarbeiteten) Aspekt 
über, warum Opfer in bedrängenden Si-
tuationen so ungünstig reagieren. Posi-
tive Äußerungen kommen meist zuerst 
von den Mitläufern und Zuschauern, die 
anerkennen, dass sie nicht gut gehandelt 
haben. Mit ihnen werden Ideen entwik-
kelt und Absprachen getroffen, wie künf-
tig der Umgang miteinander sein soll 
– und was zu tun ist, wenn wieder ent-
würdigendes Verhalten in der Klasse auf-
tritt. Von den Tätern ist nicht zu erwar-
ten, dass sie spontan zustimmen. Aber 
im Laufe der Zeit, wenn das Opfer ge-
schützt wird und wenn sie für ihre Ak-
tionen keine Anerkennung in der Klasse 
mehr finden, verzichten auch sie auf ihre 
Diskriminierungen – und erlernen eben-
falls ein besseres Sozialverhalten.

Ich bin mir bewusst, dass es zu diesem 
Konzept Zweifel und Fragen gibt, auf die 
an dieser Stelle nicht eingegangen wer-
den kann, auf die wir aber im Einzel-
fall gern antworten: Schreiben Sie an 
MIPS-eV@web.de.

Karl Dambach, www.MIPS-eV.de 

Mobbing
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Gesellschaft-
liche Kompe-

tenzen

Die Relevanz politischer (Erwachsenen-)
bildung als Garant und Grundlage demo-
kratischer Strukturen und gelebter Demo-
kratie, als generationsübergreifende gesell-
schaftliche Aufgabe, als ein Element lebens-
langen Lernens ist in bildungspolitischen 
Diskussionen auf nationaler wie europä-
ischer Ebene unbestritten. Unbestritten 
ist auch, dass durch politische Bildung die 
Kritik-, Urteils- und Partizipationsfähigkeit 
der Menschen für den Fortbestand demo-
kratischer Gesellschaften entwickelt wer-
den soll. Während über die Zielsetzungen 
und Aufgaben politischer Bildung prinzi-
pieller Konsens herrscht, mangelt es an in-
haltlichen Konzepten, diese Zielsetzungen 
umzusetzen. Begründet werden kann dies 
mit curricularen und methodischen Pro-
blemen und mit wissenschaftstheoretisch 
und politisch kontrovers geführten Dis-
kussionen um die „erwünschte“ Reich-
weite politischer Bildung.

In der Herbstakademie der GEW in Wei-
mar von 26. bis 28. November 2009, „Die 
Menschen stärken und die Dinge klären 
- Politische Bildung und Handlungskom-
petenz“ habe ich in einem Workshop ein 
Konzept zur 
p o l i t i s c h e n 
Bildung vor-
gestellt, das 
auf den von 
Oskar Negt seit den 1980er Jahren the-
oretisch entworfenen und begründeten 
„kritischen gesellschaftlichen Kompe-
tenzen“ beruht.

Das Konzept wurde im Grundtvig-Pro-
jekt „Politische Partizipation durch ge-
sellschaftliche Kompetenz: Curriculu-
mentwicklung für die politische Grund-
bildung“,1 entwickelt, das im Rahmen 
des Socrates-Programms der europä-
ischen Union von 2003 bis 2005 geför-
dert wurde. Zielsetzung war die Entwick-
lung eines Curriculums für einen Ansatz 
emanzipatorischer politischer Erwachse-
nenbildung, das die Konzeption der „So-
ziologischen Phantasie und des exempla-
rischen Lernens“ und der kritischen „ge-
sellschaftlichen Kompetenzen“ nach Os-
kar Negt weiterführt.

Die gesellschaftlichen Kompetenzen 
wurden von Oskar Negt 1986 vorgetra-
gen. Im historischen Zusammenhang 
der teilweise als krisenhaft erlebten ge-
sellschaftlichen Umwälzungen in den 
1980er Jahren und zu Beginn der 1990er 
Jahre ging es Negt darum, Menschen 
Orientierungen zu geben, die ihre Sub-
jektwerdung sowie die Entwicklung eines 
individuellen Weltverständnisses durch 
Bildung unterstützen könnten.
Dieses Ziel soll über die Aneignung von 
Kompetenzen erreicht werden, die den 
Menschen dabei helfen, „… Wesenszu-
sammenhänge der heutigen Welt zu er-
kennen und die bestehende Wirklichkeit 
unter dem Gesichtspunkt ihrer notwen-
digen Umgestaltung der praktischen Kri-
tik zu unterziehen“ (Negt 1993, S. 662).
Die gesellschaftlichen Kompetenzen 
sind als inhaltliches Ziel politischer Bil-
dung und weniger als methodisch-didak-
tisches Prinzip zu verstehen. Negt defi-
niert für die gesellschaftlichen Kompe-
tenzen einen spezifischen Lernbegriff, 
bei dem nicht das kumulative Anhäufen 
von Wissen im Vordergrund steht, son-
dern „für den zwei Merkmale heute ent-

scheidende Bedeutung haben: Orientie-
rung und Kompetenz. Bildung, Selbst-
bildung, Persönlichkeitsbildung, Lernen 
des Lernens, Gleichgewichtigkeit im Ler-
nen und Erwerben kognitiver, sozialer 
und emotionaler Kompetenzen, Befrei-
ung durch Bildung – das sind Schlüssel-
wörter für die Orientierung des einzel-
nen, für das individuelle Selbstverständ-
nis“ (Negt 1998, S. 58).

Die Genese der Konzeption gesellschaft-
licher Kompetenzen erstreckte sich über 
mehrere Jahre. Zunächst (1986/1988) be-
zeichnete Negt sie noch als „alternati-
ve Schlüsselqualifikationen“, in Abgren-
zung zur instrumentellen Verengung, 
unter der die Schlüsselqualifikationen in 
Berufsbildung und beruflichen Weiterbil-
dung diskutiert wurden. Mit der Erweite-

rung, die die Schlüsselqualifikationen im 
Begriff „Kompetenzen“ erfuhren, prägte 
Negt 1990 den Begriff „gesellschaftliche 
Kompetenzen“. Die Kompetenzen er-
fuhren seit der ersten Veröffentlichung 
einige Änderungen bzw. Erweiterungen, 
im Rahmen des Grundtvig-Projekts wur-
den Curricula für die folgenden Kompe-
tenzen entwickelt:
•  Identitätskompetenz/Interkulturelle 

Kompetenz
•   Historische Kompetenz
•   Gerechtigkeitskompetenz
•   Technologische Kompetenz
•   Ökologische Kompetenz
•   Ökonomische Kompetenz.
Der Formulierung der Kompetenzen 
stellt Negt die Frage voran, „Was muß 
ein Mensch heute wissen, damit er sich 
in dieser Welt zurecht finden kann, dass 
seine Abhängigkeiten nicht vergrößert 
werden, sondern dass er seine Autono-
mie vergrößern kann?“ (Negt 1986, S. 
35).
Ausgehend von individuellen Erfah-
rungen fordert Negt als Grundprinzip 
des Lernens die Erschließung von Zu-
sammenhängen über gesellschaftliche 

B e d i n g u n g e n , 
E nt w ic k lu ngen 
und Vorgänge in 
ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit und 

teilweise Widersprüchlichkeit. Das über 
die gesellschaftlichen Kompetenzen ver-
mittelte und angeeignete „Orientierungs-
wissen“ soll der Fragmentierung der Le-
benszusammenhänge und damit auch 
des individuellen Wissens entgegenwir-
ken und die Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen Existenzfragen unter-
stützen (Negt 1993, S. 660). 

Unter dem Eindruck sich verändernder 
politischer, sozialer und ökonomischer 
Rahmenbedingungen von Gesell-
schaften auf Grund der fortschreitenden 
Modernisierung mit ihren Folgen wie 
Globalisierung/Internationalisierung, 
verbunden mit Prozessen wie Industria-
lisierung und Technologisierung, der Be-
schleunigung von Entwicklungen, der 
Ökonomisierung der Lebenswelt, stär-

Gesellschaftliche Kompetenzen – 
Konzept für eine emanzipatorisch-kritische politische Bildung

Prof. Dr. Christine Zeuner

Die Grundlagen eines jeden Staates ist die Ausbildung seiner Jugend 
Diogenes von Sinope (um 412 bis 323 v. Chr.)
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kerer Vereinzelung (Individualisierung), 
Entfremdung der Menschen und der da-
raus resultierenden zunehmenden Unü-
bersichtlichkeit von Gesellschaften soll 
die Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Kompetenzen dazu beitra-
gen,
•  Die gesellschaftlichen Bedingungen 

des Lebens erkennen und erklären zu 
können;

•   Verständnis für Zusammenhän-
ge zwischen persönlichen und po-
litischen, gesellschaftlichen und 
sozialen Ereignissen und Entwick-
lungen zu entwickeln;

•   Zur Kritik an diesen Verhältnissen 
auf Grund eines erweiterten Urteils-
vermögens befähigt zu werden mit 
dem Ziel der

–   Entwicklung von Alternativen zu be-
stehenden Gesellschaftsstrukturen 
und -formen

–   Festigung demokratischer Verhält-
nisse

-  Weiterentwicklung der Demokrati-
sierung. Diese Fähigkeit wird auch 
als „Utopiefähigkeit“ bezeichnet.

Solche Orientierungen zu geben, müsste 
nach Negt die Aufgabe eines Bildungs-
konzepts sein. Die Kompetenzen haben 
nicht das Ziel, einen fest definierten Wis-
senskanon zu vermitteln, sondern die 
Lernenden sollen dabei unterstützt wer-
den, sich Fähigkeiten und Einsichten an-
zueignen, mit deren Hilfe sie sich selbst, 
ihre Umwelt, die Gesellschaft und die 
Politik im Zusammenhang und in ihrer 
gegenseitigen Abhängigkeit erkennen, 
um als mündige Person im weitesten 
Sinne persönliche und gesellschaftliche 
Gestaltungskraft zu erwerben.

Die Identitätskompetenz greift diese Pro-

blematik auf und diskutiert auf der einen 
Seite Elemente der Identität des einzel-
nen Menschen, die er durch biologische 
und soziale Veränderungen durchlebt. 
Zum anderen wird gefragt nach kollek-
tiven Identitäten (Familie, Gesellschaft, 
Staat, Nation, Weltgemeinschaft) und 
ihre Wechselwirkung mit den Menschen. 
Im Mittelpunkt steht die Frage nach 
der Gestaltungsmöglichkeit der Identi-
tät, nach der Rolle, die der Einzelne bei 
der Gestaltung seiner Identität überneh-
men kann. Es zeigt sich ein Spannungs-
feld zwischen passivem „Erdulden“ von 
Veränderungen und aktiver Gestaltung 
(sowohl auf der Ebene der individuellen 
Identitätsfindung als auch der kollek-
tiven) und wir fragen, wo und wie aktive 
Gestaltung der umgebenden Welt mög-
lich ist. Wichtige Elemente der Iden-
titätsbildung wie Beruf, Arbeit, gesell-
schaftliches Zusammenleben und seine 
Organisation über Politik, Recht, Kultur 
und Wirtschaft werden in ihrem Verhält-
nis zum und in ihrer Bedeutung für das 
Individuum diskutiert und in den ande-
ren Kompetenzen wieder aufgegriffen.

Bei der ökonomischen, technologischen und 
ökologischen Kompetenz wird das Augen-
merk auf konkrete Zustände und Ent-
wicklungen gerichtet, deren Auswir-
kung auch unmittelbar für die Menschen 
sichtbar sind. 

Die historische Kompetenz und die Ge-
rechtigkeitskompetenz stellen Fragen nach 
den Folgen geschichtlicher Entwick-
lungen, verpassten Möglichkeiten und 
Lösungen gesellschaftspolitischer Fra-
gen auf der Basis der Menschenrechte 
und Würde aller Menschen in einer ge-
rechten Weltordnung. Außerdem fragt 
die historische Kompetenz zum einen nach 
der Relevanz von Geschichte für die ei-
gene Identität, zum anderen nach der 
Geschichte der demokratischen Ent-
wicklung der Gesellschaft, den Bedin-
gungen ihrer historischen Entwicklung 
und den daraus für die Zukunft abzulei-
tenden Konsequenzen. Die Erinnerungs-
fähigkeit der Menschen und einer Gesell-
schaft bestimmt auch ihre Zukunft. Di-
ese historische Kompetenz schließt die 
Entwicklung von „Utopiefähigkeit“ mit 
ein, die es den Menschen ermöglicht, 
in Alternativen zu denken, Phantasie zu 
entwickeln, um gesellschaftliche Verän-
derungen anzustreben und umzusetzen.
In dem Workshop wurde exemplarisch 
die didaktisch-methodische Umsetzung 
der Gerechtigkeitskompetenz vorgestellt, die 
sich mit Fragen von Recht und Unrecht, 
von gerechter Verteilung von Gütern und 
ihren ethischen, moralischen und poli-
tischen Begründungen auseinandersetzt.

1 An dem Projekt waren 20 Wissenschaft-
ler/innen und Bildungspraktiker/innen 
aus Dänemark, Deutschland, Lettland. 
Österreich und Polen beteiligt. (Förder-
nummer des Projekts: 110622-CP1-2003-
1-DE-Grundtvig-G1; Laufzeit: 1. Okto-
ber 2003 bis 30. September 2005).

Weitere Infos unter: http://www.uni-
flensburg.de/allgpaed/grundtvigpro-
jekt/
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Gesellschaft-
liche Kompe-

tenzenWähle einen Beruf, den du 
liebst, und du brauchst keinen 
Tag in deinem Leben mehr zu 

arbeiten. 
Konfuzius (551-479 v. Chr.) 

Chinesischer Philosoph
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Buch-
rezenssion

Buchrezession:
Bildung der Kontrollgesellschaft - 
Analyse und Kritik pädagogischer 
Vereinnahmungen
Carsten Bünger, Ralf Mayer, Astrid Messerschmidt, 
Olga Zitzelsberger (Hrsg.) Verlag Ferdinand Schöningh, 
Paderborn 2009, 224 Seiten

Pädagogische Formen der Kontrolle breiten sich aus und ver-
tiefen sich: Lebenslang müssen ‚Punkte‘ gesammelt, das eige-
ne Profil geschärft und Kompetenzen erweitert werden. In den 
gegenwärtigen Reformprozessen, die alle gesellschaftlichen Be-
reiche erfassen, wird Bildung als Instrument für Effizienz, Fle-
xibilität und Integration eingesetzt. Bildungseinrichtungen las-
sen sich zunehmend auf betriebswirtschaftliche Kontrollver-
fahren ein. Pädagoginnen und Pädagogen machen mit im Wett-
bewerb um Qualität und Transparenz. 
Die in dem Buch vorliegenden Beiträge setzen sich mit den 
Praktiken der Kontrolle auseinander und diskutieren neolibe-
rale Vereinnahmungen, die von der Pädagogik selbst betrieben 
werden. Sie fragen danach, auf welche Weise sich Akteur/innen 
im Bildungswesen diesen Mechanismen entziehen, wo sie sich 
widersetzen und welche Rolle Bildung dabei spielt. In vielfäl-
tigen Facetten wird Bildung auf dem Hintergrund sozialphilo-
sophischer Machtanalysen reflektiert und unter Kritik gestellt.
„Schultheoretisch geht es nun vor allem um Kompetenzent-
wicklung, um Begabungsdiagnostik und Leistungsmessung. In 
der Lerntheorie dominieren Diskurse, die konstruktivistisch 
auf Selbstorganisation setzen, neurowissenschaftlich auf Effizi-
enzsteigerung oder psychologisch auf Flexibilität. Bildungsthe-

oretisch haben sich An-
sätze etabliert, in denen 
das Subjekt humanka-
pitalistisch als Unter-
nehmer seiner selbst er-
scheint, während Erzie-
hungstheorie Frühför-
derung als lohnende In-
vestition entdeckt.“ (S. 
119) fasst Andrea Lies-
ner diese Tendenzen 
der Pädagogik zusam-
men. 
Gegenüber diesem 
Mainstream versuchen 
die Beiträge zu veran-
schaulichen, dass Bil-
dung durchaus einem 
ökonomischen Begriff 
folgen kann, wenn die 
Funktion der Ökonomie die „Versorgung der Menschheit mit 
den Mitteln für humanes Leben“ (Peter Euler, S. 105) bedeutet.
„Die Alternative ist nicht pädagogischer Wildwuchs und „La-
issez-faire“, denn Autorität ist der Pädagogik vorausgesetzt und 
ergibt sich auch aus ihrer Aufgabe, die nachfolgende Generati-
on in die Tradition von Kultur hineinzuführen und mensch-
heitsgeschichtliche Wege, Widersprüche und Hoffnungen zu 
begreifen. Zugleich hat sie zu befähigen, sich nicht anonymen 
Autoritäten wie Geld, Markt, Erfolgs- und Schönheitsidealen 
kopflos zu unterwerfen.“ (Roland Reichenbach S. 77 ff.) 

Ralf Becker

„Jeder Jugendliche hat zum Beginn sei-
nes Arbeitslebens eine faire Chance ver-
dient. Aus diesem Grund werden wir 
die vielfältigen Initiativen, die Jugendli-
che in Ausbildung bringen, effektiver ge-
stalten und intensivieren“, sagte Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan in 
Berlin bei der Vorstellung des Berufsbil-
dungsberichtes 2010. So richtet sich ein 
neues Programm des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
speziell an Hauptschüler ab der 7. Klasse. 
„Wir wollen für diese Jugendlichen be-
treuende Bildungsketten schaffen – star-
tend mit einer individuellen Potenziala-
nalyse in der 7. Klasse über den Ausbau 
gezielter Berufsorientierung bis hinein 
in die Berufsausbildung“, sagte Schavan. 
Für das Programm werden in Zusam-
menarbeit mit der Bundesagentur für Ar-
beit bundesweit 3200 haupt– und ehren-
amtliche Berufseinstiegsbegleiter einge-

setzt, die bis zu 60.000 Hauptschülern 
eine ganzheitliche und mehrjährige, kon-
tinuierliche Betreuung ermöglichen sol-
len. „Wir werden das Potential dieser jun-
gen Menschen fördern und entfalten“, 
betonte die Ministerin. Das Berufsori-
entierungsprogramm des BMBF, das seit 
2008 bereits 82.000 Jugendliche erreicht 
hat und ihnen geholfen hat, den Weg in 
die richtige Ausbildung zu finden, wird 
als Bestandteil der neuen Initiative „Bil-
dungsketten“ fortgesetzt. 

Der Berufsbildungsbericht 2010 zeigt, 
dass trotz der schwierigen wirtschaft-
lichen Lage der Ausbildungsmarkt re-
lativ stabil geblieben ist. „Das verant-
wortungsvolle Handeln der Sozialpart-
ner, gerade in der Krise, zahlt sich damit 
aus“, betonte Schavan. Zwar ist die Zahl 
der neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge 2009 im Vergleich zum Vorjahr 

um 8,2 Prozent auf 566.004 Verträge zu-
rückgegangen, die Zahl der ausbildungs-
interessierten Jugendlichen ist im glei-
chen Zeitraum aber aufgrund des demo-
grafischen Wandels um 8,8 Prozent auf 
575.607 junge Menschen gesunken. Die 
seit 2006 zu beobachtende Entspannung 
auf dem Ausbildungsmarkt hat sich da-
mit fortgesetzt. Ende September 2009 
übertraf zum zweiten Mal in Folge die 
Anzahl der noch unbesetzten Ausbil-
dungsplätze (17.225) die Zahl der noch 
unversorgten Bewerberinnen und Be-
werber (9.603). „Die konjunkturelle Ent-
wicklung ist auch in diesem Jahr eine 
Hausforderung für den Ausbildungs-
markt“, betonte Schavan. Das Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB) weist in 
einer Prognose für das laufende Jahr ei-
nen Rückgang an Ausbildungsstellen auf 
563.000 aus. Das wären 20.200 Angebote 
weniger als 2009. 

Schavan: „Jeder Jugendliche bekommt eine faire Chance“ 
Berufsbildungsbericht 2010: Ausbildungsmarkt bleibt trotz Krise relativ stabil / Neues 

BMBF-Programm soll 60.000 Schüler auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen 



  02/2010            Berufsschul-     Insider           Seite 31

„faire 
Chance“

„Ich appelliere daher weiterhin an die 
Unternehmen, in ihren Ausbildungs-
anstrengungen nicht nachzulassen, um 
für die Zeit nach der Krise, wenn die 
Auftragsbücher wieder voll sind, genü-
gend gut qualifizierte Fachkräfte zu ha-
ben“, sagte Schavan. Was jetzt zu einer 
vorübergehenden Entlastung am Aus-
bildungsmarkt führt, kann in den kom-
menden Jahren zu einem ernsthaften 
Nachwuchsproblem werden. Schon jetzt 
herrscht in einigen Regionen Bewerber-
mangel, Betriebe können ihre Ausbil-
dungsplätze nicht besetzen. „Der demo-
grafische Wandel eröffnet neue Chancen 
der Ausbildung für alle“, sagte die Mini-
sterin. 

Schavan weiter: „Wir wollen in dieser Le-
gislaturperiode neue Maßstäbe bei der 
strukturellen und qualitativen Verbesse-
rung des beruflichen Aus- und Weiter-
bildungssystem setzen.“ Denn das du-
ale System ist das Flaggschiff des deut-
schen Bildungssystems. Dies gilt es zu er-
halten und auszubauen, unter anderem 
durch eine bessere Verzahnung von be-
ruflicher Aus- und Fortbildung, durch 
die Anerkennung von im Ausland erwor-
bener Qualifikationen und den Aufbau 
einer ganzheitlichen Weiterbildungsstra-
tegie mit Ländern, Sozialpartnern und 
weiteren relevanten Akteuren. 

Pressemitteilung BMBF 28.04.2010

Der Berufsbildungsbericht 2010 ist abruf-
bar unter http://www.bmbf.de/de/berufs-
bildungsbericht.php, der Datenreport des 
BIBB zum Berufsbildungsbericht 2010 unter 
http://www.bibb.de/datenreport.

DGB: Es fehlen mehr als 80.000 
Ausbildungsplätze!

Mit Blick auf den Berufsbildungsbericht 
erklärte die stellvertretende DGB-Vorsit-
zende Ingrid Sehrbrock heute in Berlin:
„Die Krise hat den Ausbildungsmarkt 
erreicht. Nach offiziellen Zahlen su-
chen noch mehr als 80.000 Jugendliche 
trotz des Rückgangs an Bewerberinnen 
und Bewerbern einen Ausbildungsplatz. 
50.000 Ausbildungsverträge weniger, das 
ist ein Alarmsignal. Die Meldung der Ar-
beitgeber, es mangele an Bewerbern und 
nicht an Ausbildungsplätzen, ist schlicht 
falsch.
Vor allem benachteiligte Jugendliche 

sind die Verlierer der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Deshalb müssen ausbil-
dungsbegleitende Hilfen zu Regelange-
boten für die Betriebe ausgebaut wer-
den. Ausbilder und Lehrer sollen für je-
den einzelnen Auszubildenden den För-
derbedarf ermitteln. Die Bundesagentur 
muss ihr Leistungsangebot dazu steigern. 
Bund und Länder sollten sich an der Fi-
nanzierung beteiligen. Mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen werden Betriebe un-
terstützt, die jungen Leuten eine Chan-
ce geben, die keine brillanten Zeugnisse 
haben.
Um Jugendlichen mit schlechten Start-
Chancen den Einstieg in die Ausbildung 
zu ebnen, muss die Förderung bereits in 
der Schule beginnen. Die „Initiative Bil-
dungsketten“ der Bundesregierung, bei 
der Bildungslotsen Jugendlichen ab der 7. 
Klasse beim Weg in die Ausbildung hel-
fen, ist ein richtiger Ansatz.
Die schlechte Ausbildungsbilanz 2009 
zeige einmal mehr die Achillesferse des 
deutschen Ausbildungssystems. Die Zu-
kunftsperspektiven junger Menschen 
sind abhängig von der konjunkturellen 
Lage der Wirtschaft. Dies zeigt sich gera-
de wieder in der Krise. Mit freundlichen 
Appellen wird sich die Misere auf dem 
Ausbildungsmarkt nicht beheben las-
sen. Entscheidend für den Ausbildungs-
markt wird sein, wie Anreize für mehr 
betriebliche Ausbildungsplätze unter 
den schwierigen Bedingungen geschaf-
fen werden können. Hierfür sind Tarif-
verträge über eine solidarische Finanzie-
rung (z. B. Branchenfonds) notwendig. 
Das Beispiel der Bauindustrie zeigt, wie 
ein Umlagesystem ein relativ hohes An-
gebot an betrieblichen Ausbildungsplät-
zen auch in Krisenzeiten sichern kann.“

PM 060 - 28.04.2010 

Daten – Fakten – Analysen: 
BIBB legt „Datenreport 2010“ 
zur Entwicklung der beruflichen 

Bildung vor

Wie haben sich Nachfrage und Angebot 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt in den 
letzten Jahren entwickelt? Was ist für 
2010 zu erwarten? Welche Faktoren sind 
entscheidend, ob Ju gendliche einen Aus-
bildungsplatz erhalten oder nicht? Ant-
worten auf diese und viele weitere Fragen 
zur beruflichen Bildung liefert der ak-

tuelle Datenreport des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB). Als Ergän-
zung zum „Berufsbildungsbericht 2010“ 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF), der heute vom Bun-
deskabinett verabschiedet worden ist, lie-
fert das Standardwerk des BIBB umfas-
sende Informati onen und Analysen zur 
Entwicklung der beruflichen Bildung in 
Deutschland.

Schwerpunktthema der diesjährigen 
Ausgabe sind die Übergänge an der so-
genannten „Zweiten Schwelle“, also von 
der Berufsausbildung in die Beschäfti-
gung. Die aktuellen BIBB-Analysen zei-
gen, dass für einen reibungslosen Über-
gang in eine vollwertige Beschäftigung 
insbesondere der Schulabschluss und 
der gewählte Ausbildungsbereich ent-
scheidend sind (vgl. BIBB-Pressemittei-
lung Nr. 16/2010 vom 22. April). Zen-
trale Indikatoren und Entwicklungen 
im Zeitverlauf sind Gegenstand der Ka-
pitel zur beruflichen Aus- und Weiter-
bildung. Dabei wurden im Vergleich zur 
Vorjahresausgabe insbe sondere die Ana-
lysen zur beruflichen Weiterbildung aus-
geweitet. Neu aufgenom men wurde auch 
ein umfassender Überblick über die Pro-
gramme und Aktivitä ten von Bund und 
Ländern zur Förderung der beruflichen 
Ausbildung. Darüber hinaus wurde die 
indikatorengestützte Berichterstattung 
des Datenreports unter Bezug auf inter-
nationale Indikatoren und Benchmarks 
(Maßstäbe) erweitert. Ein ebenfalls neu 
erstelltes Glossar rundet die diesjährige 
Ausgabe ab. Der Datenreport wird seit 
2009 vom Bundesinstitut für Berufsbil-
dung herausgegeben. Er ergänzt den po-
litisch ausgerichteten Berufsbildungsbe-
richt der Bundesregierung um einen in-
dikatorengestützten Datenteil. Auf rund 
450 Seiten und in mehr als 250 Schaubil-
dern und Tabellen werden aktuelle Da-
ten und Fakten zur Entwicklung der be-
ruflichen Bildung in Deutschland dar-
gestellt. Eine Vorabversion des Datenre-
ports kann im Internetangebot des BIBB 
in einem pdf-Format unter www.bibb.
de/datenreport kostenlos herunterge-
laden werden. Dort findet sich auch ein 
Link zum „Berufsbildungsbericht 2010“ 
der  Bundesregierung.

BIBB-Pressemitteilung 18/2010, Bonn, 
28.04.2010
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1.  Bildungseinrichtungen und ihre Atmosphäre wirken auf 
die Menschen, die an diesen Orten lernen und leben. Das 
gilt besonders für Kinder und Jugendliche, die in Kin-
dergärten und Schulen in einer prägenden Phase ihrer 
Entwicklung zusammentreffen. Hier wird die Basis für 
lebenslanges Lernen, für die Freude am sich Bilden und 
Weiterbilden und für eine aktive Teilhabe an der Gesell-
schaft gelegt.

2.  Die Qualität von Bildungsbauten - von den Kindergärten 
über Schulen und Hochschulen bis hin zu Orten der Er-
wachsenenbildung - spiegelt die Wertschätzung wider, die 
eine Gesellschaft dem Thema Bildung sowie den dort Ler-
nenden und Lehrenden entgegenbringt. 

3.  Bildungseinrichtungen des 21. Jahrhunderts sind Orte 
einer neuen Lernkultur. Sie sind keine Belehrungs- und 
Aufbewahrungsorte, sondern erlauben vielfältige Un-
terrichtsarrangements, in denen neben der Instruktion 
auch die Selbstaneignung von Welt, soziales Miteinander, 
Hilfsbereitschaft und die Entwicklung von Gemeinsinn 
erlebt und erlernt werden.

4.  Bildungsbauten und ihre Außenräume müssen daher Ar-
beits- und Lernlandschaften, Orte zum Verweilen, Orte 
der Begegnung und Stätten sein, in denen Kinder und 
Jugendliche miteinander wachsen, Schönheit erfahren, 
Gemeinsinn entwickeln, Kreativität entfalten und De-
mokratie leben können. Je stärker sich Schule zu einer 
ganztägigen Institution entwickelt, desto höher sind die 
Anforderungen, die an sie in dieser Hinsicht gestellt wer-
den.

5.  Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung und räum-
liche Gestaltung müssen Hand in Hand gehen. Daher 
ist bei jedem Neubau, Umbau und jeder Sanierung von 
Bildungsbauten eine Vorlaufphase unter Mitwirkung al-
ler maßgeblichen Beteiligten durchzuführen. Dabei sind 
die jeweiligen Potenziale auszuloten und darauf aufbau-
end ein räumlich-pädagogisches Konzept zu entwickeln. 

6.  Regelwerke für den Schulbau und für Schulmöbel sollen 
Leistungsanforderungen, aber nicht detaillierte Lösungs-
standards vorgeben. Sie müssen Konzepte fördern, welche 

die gesamte Nutzfläche eines Schulgebäudes als ein Kon-
tinuum miteinander in Beziehung stehender Lern- und 
Erfahrungsräume sehen. Dazu gehören z.B. Lernstraßen 
und Lerninseln. 

7.  Die Planung von Neu- und Umbauten von Kinder-
gärten, Schulen und ihren Außenräumen ist eine bau-
künstlerische Aufgabe, für die ein Auftrag nur durch ein 
entsprechendes qualitätssicherndes Verfahren für geistig-
schöpferische Leistungen vergeben werden darf. Auch 
Sanierungsvorhaben bieten Anlass für die pädagogisch-
räumliche Weiterentwicklung.

8.  Die Planung und Sanierung von Bildungsbauten hat nach 
den Kriterien von Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und 
Schönheit zu erfolgen. Bildungseinrichtungen müssen 
barrierefrei, gendergerecht und ökologisch gestaltet sein 
und eine hohe Energieeffizienz aufweisen, wobei der je-
weils aktuelle Stand der Technik und Wissenschaft her-
anzuziehen ist, um eine möglichst ganzheitliche Sicht der 
Nachhaltigkeit zu erreichen. 

9.  Bildungsbauten müssen in Entwurf, Ausführung und 
Materialwahl die Gesundheit und Sicherheit ihrer Nut-
zerInnen schützen und fördern. Ein völliger Ausschluss 
aller Risiken ist aber weder möglich, noch für Bildungs-
bauten als Orte vielfältigen Lebens und Lernens sinnvoll 
und wünschenswert.

10. Im Interesse der motorischen und kognitiven Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen sind Bildungsein-
richtungen in ihren Innen- und Freiräumen als anregende 
Bewegungsareale zu gestalten. Dem Außenraum im Spe-
ziellen kommt eine besondere Rolle als Ort der Regenera-
tion, der Naturnähe sowie des sozialen Lernens zu.

11. Die städtebauliche und landschaftsplanerische Einbin-
dung von Bildungsbauten ist von besonderer Bedeutung, 
insbesondere für die Lebendigkeit von Stadtteil- und 
Dorfstrukturen. Bildungseinrichtungen sind Teil eines 
Netzwerks von Gemeinwesen- bzw. Kultureinrichtungen. 
Im Idealfall wirken sie als ganzjährig und ganztägig nutz-
bare kulturelle Infrastruktur für unterschiedliche Nutzer-
Innen. 

C h a r t a  s c h u l U M b a u  f ü r  d i e  G e s t a l t u n g  vo n 
B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n  d e s  21 .  Ja h r h u n d e r t s

Mehr unter: www.win-future.de
WIN-FUTURE ist ein wissenschaftliches interdisziplinäres Netzwerk für Entwiclungs- und Bildungsforschung. Gegründet von Prof. 
Dr. Gerald Hüther und Dr. Karl Gebauer behandelt das Netzwerk ein weites Spektrum der Hirnforschung und Neurobiologie.


