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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
„Leiharbeiter als Lehrer in Hessen“, so
titelten mehrere Zeitungen am 19. Okt.
2010. Nach dem Entwurf des neuen
Schulgesetzes könnten dann z.B. arbeitslose Ingenieure in Mangelfächern über
eine Leiharbeitsfirma an Schulen vermittelt werden. Dieses Vorhaben hat in
der Tat eine neue (Un-)Qualität. Konnten die diversen Sonder-Qualifizierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre von
nicht für das Lehramt ausgebildeten Personen angesichts des offensichtlichen
Lehrermangels mehr oder weniger akzeptiert werden, so bedeutet dieses –
auch noch gesetzlich verankerte – Vorhaben zweierlei:
Menschen ohne jegliche pädagogische
Erfahrung und Kompetenz werden in
schwierige pädagogische Prozesse geworfen, mit weitreichenden Konsequenzen
für sie selbst und für die betroffenen
Schüler/innen.
Der Lehrerberuf wird damit ein weiteres
Mal entwertet: wozu braucht man letztendlich dann noch ein pädagogisches
Studium?

Dieses Vorhaben offenbart erneut, dass
diese Regierung wie auch die vorherigen
es nicht geschafft hat, dem absehbaren
Lehrermangel in bestimmten Fächern
und Berufsfeldern mit geeigneten Mitteln zu begegnen. Partikulare Sondermaßnahmen waren die einzige – hilflose – Antwort auf das allen bekannte Problem.
Wir – die Fachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen - haben aktuell
ein praktikables Modell zur Weiterqualifizierung von a.t. Fachlehrenden zum
Lehramt entwickelt und dem Ministerium auch vorgestellt (s. Beitrag in diesem Heft). Damit würde man den Lehrermangel in den Feldern Elektro, Metall
und Informatik zwar nicht beseitigen,
aber evtl. deutlich vermindern. Auf solche Ideen kommt das Ministerium nicht,
aber auf Leiharbeiter. Mal sehen, ob und
wie unsere Idee aufgenommen wird.
Es grüßt Euch herzlich
Euer
Dieter Staudt
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Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder einem ähnlichenProgramm
geschrieben sind und uns in digitaler Form
zugeschickt werden.

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

15.12.2010
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Die Mär von den 100 Prozent!
„Die beruflichen Schulen in Hessen erhalten vom kommenden Schuljahr 2011/12 an
ein neues Verfahren für die Lehrerstellenzuweisung. …Das neue Zuweisungsverfahren
berücksichtigt stärker als bisher die vielfältige
Struktur im Berufsschulwesen. Es ist transparent und gewährt den Schulen Planungssicherheit. … Damit verfügen die beruflichen
Schulen in Hessen zum ersten Mal über ein
transparentes und verlässliches Zuweisungssystem“. So konnte man der Pressemitteilung Nr. 54 von Staatssekretär Brockmann am 29.9.2010 entnehmen. Die geneigten Lesenden reiben sich vermutlich
verwundert die Augen, heißt die Aussage des Staatssekretärs im Umkehrschluss
doch, dass das Zuweisungssystem für die
beruflichen Schulen bisher eben nicht
transparent und nicht verlässlich war.
Vorausgegangen war die öffentlichkeitswirksame Drohung der Arbeitsgemeinschaft der Direktor/innen an beruflichen Schulen (AGD), das Vorhaben des
HKM, möglichst viele berufliche Schulen in den Transferprozess „Selbstverantwortliche Schule“ (SBS) zu bringen, zu
sabotieren. Die Forderung der AGD war,
den tatsächlichen Lehrerbedarf der komplexen beruflichen Schulen festzustellen
und dann als 100% zu bestimmen und
natürlich auch zuzuweisen.
Dass der reale Bedarf bisher in keiner
Weise berücksichtigt wurde, haben wir
eingehend im INSIDER 1/2010 belegt.
Aufbauend auf dem 100% realen Lehrerbedarf könnten dann die von Ministerin
Henzler versprochenen 105% die notwendigen Mittel für das Projekt „Selbstverantwortliche Schule“ erbringen, so die
Hoffnung der AGD.

das HKM mit Datum 28. September einen Vorschlag vor, der am 29. September
in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der AGD ohne Gegenstimmen akzeptiert wurde. In ihrer Zustimmung fordert die AGD aber auch, „dass
das HKM nun eine 105%ige Zuweisung für
die sich meldenden SBS-Schulen unmittelbar
mit Beginn der Maßnahme vornimmt“.
Die entscheidende Frage nunmehr ist,
bildet der Vorschlag für die neue Lehrerzuweisung für berufliche Schulen tatsächlich den realen Bedarf, bezogen auf
die jeweilige Einzelschule, ab. Die Antwort gibt das vereinbarte Papier in aller
Ehrlichkeit selbst zu: „Das hier vorgelegte
Konzept verstehen wir als einen trag fähigen
Kompromiss, der verschiedene Wünsche und
Notwendigkeiten berücksichtigt“.
Der Kompromiss erfasst in der Tat die
Bedarfe realistischer als bisher, aber nach
wie vor nicht zu 100%. Einige wenige
Beispiele mögen dies verdeutlichen:
 Die Zuschläge für Teilungen und Differenzierungen wurden zwar in einigen Schulformen (BVJ, BFS, HBFS,
BS) erhöht, jedoch nicht im erforderlichen Umfange, im Gegenzug wurde
z.B. der Klassenteiler in der Berufsschule von 22,5 auf 30 heraufgesetzt
 Die bisherige Sollklassenbildung
nach Berufsgruppen in der Berufsschule wird nunmehr nach „affinen“
Berufen vorgenommen. Was das bedeutet, ist noch unklar

Die auf Druck der AGD vom Staatssekretär eingerichtete Arbeitsgruppe (Mitglieder aus HKM, Schulämtern und
AGD) zur Ermittlung des tatsächlichen
Lehrerbedarfs errechnete 624 Stellen
Mehrbedarf, was fast 10% über der derzeitigen Lehrerzuweisung liegt.

 Für die jeweiligen Schulformen wurden bei der Bildung von Soll-Klassen
neu die Fachrichtungen berücksichtigt, jedoch nur grob nach Technik,
Wirtschaft und Sozialpädagogik und
nicht nach den realen Differenzierungen Metall, Elektro, Datenverarbeitung etc.

Nachdem Ministerin Henzler diesen
Mehrbedarf dementierte und die AGD
wiederum drohte, den Zug „Selbstverantwortliche Schule“ zu torpedieren, legte

 Die FOS B erhält mehr Stunden
(32), dafür die FOS A weniger (14),
Stunden für schulische Praktika sind
nicht vorgesehen

 Für Wahlpflichtunterricht wird bei
Mehrzügigkeit „analog zu den allgemein bildenden Schulen“ ein Zuschlag
eingeräumt, dessen genaue Modalitäten jedoch nicht bekannt sind
 Das Problem der „zu vielen kleinen
Klassen unterhalb der Schülermindestzahl“ soll durch eine „Bereinigung der
Schulstandorte gelöst werden“ usw. usf.
Dem Hauptpersonalrat konnte in der Erörterung am 7.10. keine Auskunft darüber gegeben werden, wie viele Stellen
diese neue Berechnung den beruflichen
Schulen nunmehr bringt, die ursprünglich errechneten 624 sind es mit Sicherheit nicht! Das vereinbarte Papier vom
28. September liegt allen Schulleitungen vor, insofern können die Auswirkungen auf die jeweilige einzelne Schule relativ genau ausgerechnet werden. Ob dies
dann eine positive Grundlage für die anstehende Entscheidung der Kollegien
darstellt, in den Transferprozess SBS einzutreten, bleibt letztendlich jeder Schule
bzw. den Kollegien überlassen. Die GEW
hat hierzu eine klare Position, wie an anderer Stelle in diesem Heft nachzulesen
ist.
Dieter Staudt

Wer erfahren will, wie man mehr
als 100 Prozent Leistung erbringen kann, möge auf den unteren
Link gehen.

http://lustich.de/powerpoints/
witze-geschichten/100-prozent-leistung
Viel Spaß!!

100 Prozent
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NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS
Berufsbild Schulleitung
Im Nichtamtlichen Teil unter Bekanntmachungen und Mitteilungen des Hess.
Kultusministeriums ist im Amtsblatt
4/10 das „Berufsbild Schulleitung – Vom
Leiten und Verwalten zum Führen und
Gestalten“ veröffentlicht. Im Vorspann

quentierten Ausbildungsberufen beteiligten sich schriftlich an der Befragung
des DGB. Befragt wurden Auszubildende aus allen Lehrjahren und aus Betrieben unterschiedlichster Größe. Der
überwiegende Teil der befragten Auszubildenden ist mit der Qualität der Ausbildung zufrieden. Doch nach wie vor
gibt es Bereiche mit schwerwiegenden Mängeln wie ausbildungsfremde Tätigkeiten,
Überstunden teils ohne Ausgleich und fehlende Betreuung durch Ausbilder/innen.
Näheres unter www.dgb-jugend.de/ausbildung

DG B - Auslernerbro schüre
Die neue DGB-Jugend-Broschüre „Ausgelernt – und
nun? Studieren!“ gibt Tipps
und Infos zum Studieneinstieg nach abgeschlossener
Berufsausbildung.

NEWS

Arbeits- und Gesundheitsschutz
heißt es: „Die Ausführungen haben empfehlenden Charakter und dienen Schulleiterinnen und Schulleitern in Hessen sowie allen
in diesem Kontext tätigen Personengruppen
als Orientierung im Hinblick auf Tätigkeitsfelder, Anforderungen und Kompetenzen.
Der Blick des Berufsbildes Schulleitung ist bewusst in die Zukunft gerichtet und versucht,
zukünftige Herausforderungen, insbesondere
im Zusammenhang mit der Entwicklung zu
einer selbstständigen Schule, zu antizipieren.“
Wir kommentieren dieses Berufsbild bewusst nicht selbst, sondern rufen unsere
Leserschaft zu Kommentaren auf, die wir
gerne im nächsten INSIDER abdrucken.

DGB-Ausbildungsreport 2010
Der neue Ausbildungsreport soll ein
möglichst detailliertes Bild von der Qualität der Berufsausbildung in Deutschland zeichnen. Insgesamt 7.317 Auszubildende aus den 25 am stärksten fre-

Jede Studie, die sich ernsthaft mit den
Belastungen in Lehrberufen beschäftigt kommt
zu dem Ergebnis, dass die
Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Lärm, Aus- und
Fortbildung,
Unterstützungssysteme, Raumsituation, Schulorganisation,
Betriebsklima)
entscheidenden Einfluss auf Qualität, Arbeitszufriedenheit
und insbesondere auf Gesundheit haben. Die neue
Broschüre (incl. CD) der
GEW Hessen vom Juni
2010 will Kolleg/innen,
Personalräte und Schulleitungen ermutigen und unterstützen, sich den Fragen
von Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Schule stärker zu widmen
und die Verwirklichung der

gesetzlich garantierten Rechte einzufordern.
Bestellungen unter info@gew-hessen.
de

Anschluss an FAuB
Im letzten INSIDER berichtete G. Boywitt über das Ende des Programms
FAUB. Nunmehr teilte das Hess. Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit den Kreis- und Stadtverwaltungen
folgendes mit: „Ich freue mich, im Übergang zum Ausbildungsbudget 2011 mit qualitativen Zielvereinbarungen und weiteren
Gestaltungsangeboten Ihnen bereits heute ein
Budget von insgesamt 3,76 Mio. Euro in
Aussicht stellen zu können. Auf Ihre Gebietskörperschaft entfallen davon …. €. Diese Mittel waren ursprünglich für das – aufgrund
von Rechtsänderungen nicht mehr durchführbare Landesprogramm FAUB vorgesehen. Dieses Budget ist gedacht für Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit und –reife benachteiligter
junger Menschen mit besonders hohem, vielfältigem und langem Förderbedarf.“
Man darf gespannt sein, was das angekündigte „Ausbildungsbudget 2011 mit
qualitativen Zielvereinbarungen“ sein
wird und ob die beruflichen Schulen dabei eine Rolle spielen werden (müssen).
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Landesausschuss zum DQR
Der Landesausschuss für Berufsbildung
hat am 24.06.2010 eine Empfehlung beschlossen und in einem Schreiben an
den hess. Ministerpräsidenten gegen die
Empfehlung des KMK-Schulausschusses votiert. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, die Fachgebundene und die
Allgemeine Hochschulreife dem Niveau
5 (von acht, DS) sowie die Fachhochschulreife dem Niveau 4 des DQR zuzuordnen. Im Beschluss heißt es: „Bei
konsequenter Beachtung der für die Zuordnung relevanten Kompetenzbeschreibungen

einer Teiluntersuchung festgestellt, dass
die Zahl der sog. atypischen Formen von
Beschäftigung von 200.000 im vergangenen Jahrzehnt auf 675.000 stieg. Hierzu zählen Zeitverträge oder NiedriglohnJobs. Die Zahl junger Menschen mit normalen Arbeitsverträgen sank dagegen
von 1,2 Millionen auf 400.000. Die IG
Metall fordert daher die Begrenzung der
Leiharbeit und eine gleiche Bezahlung
wie bei den Stammarbeitern.
Die ILO warnt vor einem Szenario „sozialer Gefahren“, die mit der Entmutigung
Jugendlicher verbunden sein könnten.

Pflege als Jobpersektive
2008 hat die Pflegebranche 1,12 Mio.
Menschen beschäftigt, so eine Studie
des Wifor-Instituts der TU Darmstadt.
Zum Vergleich: 983.000 im Maschinenbau, 766.000 in der Autoindustrie und
584.000 in der Elektrotechnik, so der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Das Institut der Deutschen Wirtschaft geht bis
2050 von einer Verdreifachung der Zahl
der Arbeitsplätze in der Altenpflege aus.
Dann könnten in dem Bereich insgesamt
2,06 Mio. Arbeitnehmer in Voll- und
Teilzeit arbeiten.
Quelle: DE vom 10.08.2010

16. Shell-Jugendstudie
Die gerade vorgelegte neue Studie zeigt
das weitere Auseinanderdriften der Milieus: Jugendliche aus sozial schwachen
Familien werden immer stärker benachteiligt.

des DQR (Fachkompetenz sowie Sozialund Selbstkompetenz, DS) dürfen Fachgebundene und Allgemeine Hochschulreife nicht
über drei- und dreieinhalbjähriger Berufsausbildung eingeordnet werden.“

Die verlorene Generation?
Nach den am 12. August 2010 von der
Internationalen
Arbeitsorganisation
(ILO) veröffentlichten Zahlen sind weltweit 81 Millionen der 15-24-Jährigen und
damit 13% aller jungen Leute ohne Arbeit. Damit hat die Arbeitslosenquote ihr
bisher höchstes Niveau erreicht, schreibt
die UN-Behörde. Am selben Tag beginnt
das „Internationale Jahr der Jugend“ der
Vereinten Nationen.
In Deutschland waren von den 15-24-Jährigen 10,5% ohne Job. Fast 40% der jungen Menschen, die in Deutschland einen
Job suchten, fanden nur ein prekäres Beschäftigungsverhältnis. Das Statistische
Bundesamt hatte am 11. August 2010 in

„Junges Lehrerzimmer“ im Internet
Bei dem vom AfL und Schule@Zukunft
entwickelten interaktiven Portal für junge Lehrkräfte, insbesondere Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst und Berufseinsteiger wurde das jlz als „multimedialer
Raum konzipiert, in dem eigene Unterrichtsmaterialien, methodisch-didaktische Hilfen,
Videos, Links oder Podcasts eingestellt bzw.
herunter geladen werden können. Vielfältige
Austauschmöglichkeiten werden durch Chats
und Foren, Blogs sowie Konferenzen mit Audio- und Videofunktion ermöglicht. Das Portal bietet dazu redaktionelle Informationen
rund um den Einsatz von Neuen Medien im
Unterricht und generelle Tipps für den schulischen Alltag“.
Hessische Lehrkräfte können sich unter
www.jlz-hessen.de oder durch E-Mail
unter Anmeldung@jlz-hessen.de anmelden.
Zitat aus HKM-Presseinformation
09.08.2010

Zuversicht und Optimismus bestimmen
derzeit das Lebensgefühl der Jugend in
Deutschland, wenn man nach den Ergebnissen der 16. Shell-Jugendstudie
geht, die Mitte September 2010 veröffentlicht wurde. Die Studie erscheint alle
vier Jahre und gilt als wichtigster Gradmesser, wenn es um die Befindlichkeiten
der Generation der zwölf- bis 25-jährigen
geht.
Aber: Während insgesamt 59 Prozent der
2.500 Befragten aus den vornehmlich
besser betuchten Gesellschaftsschichten
zuversichtlich ihrer Zukunft entgegenblicken, kann dies lediglich ein Drittel der
Jugendlichen aus weniger privilegierten
Verhältnissen von sich sagen: Ihnen fehlt
es nämlich an schulischen, beruflichen
oder auch ganz einfach individuellen
Perspektiven. Und so verbirgt sich hinter
den Daten vor allem eines: die starke soziale Spaltung der Jugend.
Quelle: soli aktuell 10.10

Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt
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20 Jahre Berufsschul-INSIDER!
Kaum zu glauben, aber wahr. Der Berufsschul-INSIDER feiert
sein 20-jähriges Erscheinen! In der 1. Nummer im Herbst 1990
hatten wir geschrieben: „Der Vorstand der Landesfachgruppen Berufliche Schulen (das sind: Dieter Staudt und Jürgen Hein sowie Dieter Koch und Dieter Riedel) möchte Euch mit dieser Zeitung mehr oder
weniger regelmäßig über aktuelle Ereignisse in unserem Arbeitsbereich
informieren.
In einem bildungspolitischen Teil sollen z.B. Fragen über die Zukunft
der Berufsschule erörtert und zur Diskussion gestellt werden. Desweiteren soll die Arbeit des Hauptpersonalrats durch regelmäßige Informationen transparenter gemacht werden.
Berufsschul-INSIDER soll aber auch ein Sprachrohr und Diskussionsforum für alle betroffenen GEW-KollegInnen sein, d.h. wir sind
natürlich an Rückmeldungen, Anregungen, Leserbriefen usw. von
Euch interessiert und werden diese auch in einer entsprechenden Rubrik veröffentlichen.
Auch aktuelle Hinweise auf interessante Veranstaltungen, Schulungen
und Tagungen sollen hier gegeben werden.
Ein regelmäßiges Erscheinen dieser Informationsschrift können wir leider nicht garantieren, da auch wir nur begrenzte Energiereserven haben und diese Arbeit irgendwie mit unseren sonstigen Verpflichtungen
in Einklang bringen müssen.“
20 Jahre
INSIDER

Die damalige Befürchtung, dass der INSIDER wegen Arbeitsüberlastung ehrenamtlicher Redakteure nicht regelmäßig erscheinen könnte, bewahrheitete sich nicht. Seit Herbst 1990 gelang es uns, alljährlich vier Ausgaben auf die Beine zu stellen,
bis heute 78 insgesamt.

Inzwischen können wir mit Stolz und ohne Übertreibung feststellen, dass der Berufsschul-INSIDER bundesweit die einzige GEW-Zeitung im Bereich der Beruflichen Schulen ist, die
in diesem Umfang, dieser Qualität und dieser Regelmäßigkeit
erscheint. Er ist in den Lehrerzimmern der beruflichen Schulen die gelesene Zeitung! Der INSIDER ist bundesweit über die
GEW hinaus bekannt, anerkannt und beachtet. Die Fachgruppen Berufliche Schulen der anderen GEW Landesverbände beneiden uns darum!
Viermal im Jahr erscheint er auf 32 Seiten in einer Auflage von
4.600 Ex. Er geht an die GEW-Mitglieder in den hess. Beruflichen Schulen, die beruflichen Studienseminare, das AfL, die
Staatl. Schulämter, das Hess. Kultusministerium, das IQ , Unis
und Hochschulen mit Berufspädagogik, alle GEW-Landesverbände, DGB und andere Gewerkschaften, bundes- und landesweite Institutionen der Berufsbildung sowie eine Menge an
Einzelpersonen bundesweit.
Die ersten zwei Nummern waren aus heutiger Sicht noch pures „Handwerk“. Mit Schreibmaschine geschrieben, alles aufgeklebt, Überschriften und Seitenzahlen mit Tusche und Schablone geschrieben. Dann aber ging es aufwärts. Jörg Storck vom
KV Groß Gerau übernahm das Lay Out mit PC und Schnippelbuch. Seit 15 Jahren nun gestaltet Matthias Hohmann, Berufsschullehrerkollege aus Darmstadt den INSIDER, mit Pagemaker und Indesign, und dies ehrenamtlich und kostenlos. Lieber Matthias, an dieser Stelle ganz ganz herzlichen Dank für
die vielen Stunden in all deinen Ferien, die du für den INSIDER „geopfert“ hast.
Ich selbst habe 20 Jahre den INSIDER verantwortlich „gemacht“, an unzähligen Abenden, Wochenenden und Ferientagen. Die Mühen und der Stress waren aber immer wie weggeblasen, wenn ich das erste gedruckte Exemplar in der Hand
hielt.
Seit Sommer 2010 bin ich pensioniert. Dies und die runde Zahl
20 sind ein guter Anlass für einen Wechsel in der verantwortlichen Redaktion. Nach 20 Jahren ist es auch an der Zeit, dem
INSIDER ein neues „Gesicht“ zu geben. Lesergewohnheiten
haben sich geändert, auch die Bewusstseinslage und Ansprüche
v.a. der jüngeren Generation. Deshalb wird derzeit zusammen
mit der GEW-Geschäftsstelle an dem „neuen“ INSIDER gearbeitet. In 2011 soll er dann kommen.
Beim neuen INSIDER will ich gerne weiterhin mitarbeiten,
aber nicht mehr in verantwortlicher Funktion. Ein Redaktionsteam muss und wird sich finden, mit neuen Ideen und Vorstellungen. Das ist gut so.
Ich selbst blicke mit einem kleinen Schuss Wehmut, aber auch
voller Stolz und Zufriedenheit auf diese 20 Jahre zurück. Ich
habe viel gegeben, aber auch viel bekommen.

Überreichung von 78 Insider-Nummern gebunden an "Chefredakteur"
Dieter Staudt

Dieter Staudt
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Regierungserklärung von Kultusministerin Henzler zum Schuljahresbeginn 2010/11

„Gute Rahmenbedingungen, moderner Unterricht,
mehr Selbstständigkeit für Hessens Schulen”
Vorbemerkung der Redaktion
Wir drucken in Auszügen die Regierungserklärung der Kultusministerin vom 28.09.2010 ab, da viele Passagen einerseits Informationen
für die derzeit und zukünftig laufenden Diskussionen in den Kollegien um den möglichen Beitritt in die Selbstständige Schule (SBS) liefern.
Andererseits eröffnen die Ausführungen für Personalräte, GEW-Schulgruppen etc. Zitier- und Forderungsmöglichkeiten in der eigenen Schule und gegenüber Schulaufsicht und HKM.
Sehr geehrte Damen und Herren,
… In diesem Jahr kann ich Ihnen mitteilen, dass wir die Rahmenbedingungen
für die Schulen weiter verbessert haben.
Wir haben nach den 1.000 Stellen im
vergangenen Jahr nun wieder 650 Stellen
zusätzlich zur Verfügung gestellt. Gleich
zu Beginn des Schuljahres konnte eine
Besetzungsquote von 99,7% erreicht werden. Mittlerweile liegt sie bei 100%. …
Auch die Lernmittel haben wir um eine
Million Euro auf 35 Mio. Euro erhöht.
…

Staatlichen Schulämter immer wieder
zu Verschiebungen vom beruflichen Bereich hin zum allgemein bildenden Bereich gekommen. Dies ist seit der zentralen Zuweisung nicht mehr möglich, jede
berufliche Schule erhält die Lehrerstellen, die ihr nach der gültigen Rechtslage
zustehen. Dennoch haben wir diese Forderung zum Anlass genommen, die Lehrerzuweisung an den beruflichen Schulen intensiv zu überprüfen. Experten
des Ministeriums und von Seiten der beruflichen Schulen haben dafür gemeinsam an Lösungswegen gearbeitet, die der
vielfältigen Struktur im Berufsschulwesen gerecht werden und auch in diesem
Schulbereich ein transparentes Zuweisungssystem ermöglichen sollen. Seit gestern gibt es ein Ergebnis und ich habe
veranlasst, dass dieses Ergebnis in entsprechende Verordnungen umgesetzt
wird.

Hessen spart auch in schwierigen Zeiten
nicht an der Bildung, im Gegenteil, die
Ausgaben im Schulbereich wurden im
vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich
gesteigert, und zwar um 1Milliarde Euro.
Trotz der Einsparauflagen von 45 Mio.
Euro, die wir im nächsten Jahr erbringen
müssen, werden wir weitere 500 Lehrerstellen schaffen. Unsere Maßgabe lautet: Am Unterricht Der Himmel hat
wird nicht gespart!
gegen die vielen

Das Erwerben von Kompetenzen beinhaltet den Wissenserwerb, die Anwendung des Gelernten und die Umsetzung
auf andere Bereiche.
Das setzt eine neue Art des Unterrichts
voraus und verändert die Rolle des Lehrers vom Belehrenden hin zum Lernbegleiter. Viele Schulen arbeiten bereits
nach dieser Methode, viele benötigen jedoch Zeit, sich an diese Veränderung zu
gewöhnen. …
Anders als bisher die Lehrpläne, die vorwiegend zu behandelnde Unterrichtsinhalte vorgeschrieben haben, nehmen die
Bildungsstandards das Ende der Primarstufe, den Abschluss nach 9 und 10 und
den Übergang in die Sekundarstufe II in
den Blick und beschreiben, was die Schüler bis dahin in allen Fächern können
müssen. Die Bildungsstandards werden
an Inhaltsfeldern geknüpft, die grundlegende unverzichtbare Inhaltsbereiche
festschreiben. …

den Menschen als Gegengewicht
Mühseligkeiten drei Dinge gegeben: die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen

Damit sind wir auf einem guten Weg, die im Koalitionsvertrag verankerten 2.500 zusätzlichen Stellen zügig zu schaffen und
unser Ziel, am Ende dieser Legislaturperiode eine 105%ige Lehrerversorgung zu
erreichen. Mit dieser guten Ausstattung
werden alle Schulen in die Lage versetzt,
ihren Unterricht abzudecken und gleichzeitig die Qualität des Unterrichts weiterzuentwickeln. Einige berufliche Schulen vertreten dennoch die Auffassung,
ihre Lehrerzuweisung sei nicht transparent und nicht ausreichend. Dazu muss
man zunächst feststellen, dass diese Zuweisung seit über einem Jahrzehnt unverändert auf der Grundlage derselben
Verordnung erfolgt. Allerdings war es im
früheren Zuweisungsverfahren über die

(Immanuel Kant)
In der politischen Diskussion um gute
Bildungspolitik habe ich immer die Position vertreten, es kommt nicht auf die
Schulform an, sondern auf guten Unterricht in der Schule. Voraussetzung für guten Unterricht sind gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Dazu werden wir
mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz einen Beitrag leisten. Nach dem ersten Kabinettdurchgang befindet sich dieses derzeit in der öffentlichen Anhörung. Das
übergeordnete Ziel jedes guten Unterrichts heißt dabei eine verbesserte individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers. ...

In diesem Schuljahr gehen
wir die ersten Schritte in
Richtung Selbstständigkeit.
Die Schulpraktiker der Stabsstelle “Selbstständige Schule”
haben für die Konzeptentwicklung wichtige Vorarbeit geleistet. … Die Stabsstelle hat den Weg gewählt, zunächst landesweit über das Vorhaben Selbstständige Schule zu informieren, indem sie in
direkten Kontakt mit Schulen, Verbänden und Elternvertretungen getreten ist.
Sie hat die Vorteile der Selbstständigen
Schule diskutiert und gleichzeitig Bedarf
und Bedürfnisse eruiert. Sie hat dadurch
wichtige Impulse für die Konzeptarbeit
im Ministerium eingebracht. Die Fachleute des Ministeriums haben dann mit
Hochdruck an dem Konzept zur Selbstständigen Schule gearbeitet. Dieses liegt
nun vor.

Regierungserklärung
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Den ersten Schritt machen wir mit den
Veränderungen im Schulgesetz, um den
rechtlichen Rahmen für mehr Selbstständigkeit zu schaffen. Der Gesetzentwurf hat nun den ersten Kabinettsdurchgang passiert.
Nach der jetzigen Rechtslage verfügen
Schulen bereits über viele Freiheiten in
den Bereichen Unterrichtsgestaltung und
Organisation des Schulbetriebs. Ein weitgehend
selbstständiges inhaltliches
Arbeiten ist für Schulen somit schon möglich. Schulen können ihren Unterricht selbstständig planen
und gestalten, verlässliche
Schulzeiten sicherstellen,
Betreuungs- und Ganztagsangebote einrichten, Unterrichtsstunden zeitlich
verändern, flexibel auf die
Woche verteilen oder auch
an sechs Wochentagen
stattfinden lassen.
Regierungserklärung

Zukünftig wollen wir Schulen noch mehr
Freiheiten bei der Unterrichtsgestaltung,
der Organisation des Schulbetriebs sowie
in den Bereichen Haushaltsführung und
Personal geben. So sollen Schulen mehr
Flexibilität bei der Bildung von Klassen
erhalten. Dafür sollen sie zukünftig nicht
mehr an die Verordnung über die Klassengrößen gebunden sein. ...
Im Bereich Haushaltsführung beginnen
wir damit, den Schulen ab dem kommenden Haushaltsjahr, also dem 1. Januar 2011, die Möglichkeit zu eröffnen,
ein “Kleines Budget” aus Landesmitteln
zu führen. Darin werden die Lernmittel, die Mittel für Verlässliche Schule, die
IT-Mittel und das Fortbildungsbudget
zusammengefasst. So stehen den Schulen insgesamt 61,5 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Mittel werden gegenseitig
deckungsfähig und für drei Jahre übertragbar sein. Schulen haben so den Vorteil, eine Rücklage bilden und Gelder für
einen bestimmten Zweck ansparen zu
können. Grundlage für die Berechnung
der Höhe des Budgets bildet die Lehrerzuweisung dieses Schuljahres. Eine Schule, die sich für das Führen des Budgets
entscheidet, wird mit dem zuständigen
Schulamt einen Kontrakt schließen. Es
ist unser Ziel, dass die Handhabung des

Insider

Budgets für die einzelne Schule so einfach wie möglich gestaltet wird. In einem
weiteren Schritt streben wir die Aufnahme der Personalmittel und der Mittel der
Schulträger als Bestandteile eines dann
„Großen Schulbudgets“ an. Hier befindet sich das Ministerium derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Schulträgern. …

Zentrales Ziel der Selbstständigen Schule ist es, Schulen mehr Gestaltungsfreiheit im Personalbereich zu geben. Schulen sollen Rahmenbedingungen erhalten, die ihnen eine auf das Schulprofil abgestimmte Personalzusammensetzung ermöglichen. Dies stellt zukünftig
besondere Anforderungen an die Schulleitung. Im Schulgesetzentwurf haben
wir deswegen vorgesehen, dass Schulleiterinnen und Schulleiter in ihrer Vorgesetztenfunktion gestärkt werden. Sie erhalten über die reine Personalverantwortung hinaus eine Führungsfunktion. Im
vergangenen Jahr hat das Kultusministerium gemeinsam mit den Schulleiterverbänden ein neues Berufsbild für Schulleitungsmitglieder entwickelt und die Aufgabenbereiche neu definiert. Die Aufgaben entwickeln sich vom Verwalten hin
zum Führen und Gestalten: Schulleiter
sind Führungskräfte. Sie tragen die Gesamtverantwortung für die Qualität des
Schulbetriebs, von der Personalführung,
Personalentwicklung und dem Management des Schulbudgets bis hin zur Förderung der Unterrichtsqualität und dem
Gestalten der Schulgemeinde. Auf diese
vielfältigen Aufgaben werden wir Schulleiter und Anwärter für Leitungsfunktionen durch unsere neue Führungsakademie vorbereiten. Diese ist mit Veranstaltungen für die Gewinnung von Führungskräften und zur Qualifizierung von
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Führungskräften im Amt gestartet. ...
Nach der jetzigen Rechtslage verfügen
Schulleiter bei der Einstellung des lehrenden Personals bereits über weitgehende Befugnisse. Sie können wählen,
ob sie eine Stelle über das Ranglistenverfahren oder über eine schulbezogene
Ausschreibung besetzen. Bei der schulbezogenen Ausschreibung obliegt ihnen die Auswahlentscheidung. Diese bewährten Verfahren werden
wir nicht verändern. Darüber hinaus wollen wir ermöglichen, dass
Lehrkräfte neben dem Kernunterricht flexibler eingesetzt werden
können, etwa für Intensivkurse zur
individuellen Förderung oder für
Konzeptarbeit zur Schulentwicklung. Hier prüfen wir eine Änderung der Pflichtstundenverordnung.
Überprüfen werden wir auch Veränderungen des Leitungsdeputats.
Für mehr Flexibilität ist es sinnvoll, dass
Schulen ein Gesamtbudget an Deputatstunden erhalten, über dessen Verteilung
die Schulleitung entscheidet. Sie kann so
die Leitungszeit verändern und Leitungsaufgaben an Mitglieder der Schulleitung
delegieren.

Die Grundlage eines jeden
Staates ist die Ausbildung
seiner Jugend!
(Diogenes von Synope 412-323 v. Ch.)

Das Personal einer Schule soll abgestimmt auf das Schulprofil zusammengesetzt werden können. Auch der Einsatz
von pädagogischen und nicht-pädagogischen Kräften für Projekte und für organisatorische Aufgaben soll somit mittelfristig möglich werden. Ziel ist es, dass
Schulleiter diese Personen selbst einstellen dürfen.
Dafür überarbeiten wir die Zuständigkeitsverordnung.
Die beruflichen Schulen nehmen auf
dem Weg zu mehr Selbstständigkeit eine
Sonderstellung ein. Mit Ablauf des nächsten Jahres endet der Modellversuch SV
Plus. Die 17 Projektschulen haben darin
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mit viel Engagement Pionierarbeit geleistet. Sie haben Grenzen und Hindernisse
für selbstständiges Arbeiten aufgezeigt,
die wir beseitigen wollen. Wir haben
vor offizieller Beendigung des Modellversuchs nun schon den Transferprozess
eingeleitet, um auch den anderen beruflichen Schulen frühzeitig die Chance zu
geben, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Das Qualitätshandbuch, das sie dabei
unterstützen soll und Zuständigkeiten
von SSA und Schulleitung genau beschreiben soll, ist in Arbeit und wird wie
vereinbart im Mai 2011 vorliegen. Ausgehend von den Erfahrungen mit dem Modellversuch wollen wir den beruflichen
Schulen mit dem Schulgesetzentwurf
die Möglichkeit einrichten, eine eigene
Schulverfassung zu entwickeln, Kernelement soll der Schulvorstand sein. Er ersetzt die Schulkonferenz, übernimmt
ihre Rechte und Pflichten und wahrt die
Partizipationsrechte von Schülerschaft,
Eltern und Kollegium.
Eine wichtige Frage, die sich ausschließlich in Zusammenhang mit der Selbstständigkeit der beruflichen Schulen im
Hessencampus stellt, ist die Frage nach
der Rechtsfähigkeit einer Schule. Die Beratungen zu diesem Thema laufen noch, hier gibt es nach
wie vor große Bedenken bei den
freien Weiterbildungsträgern, von
der Wirtschaft und den Kammern.
Wir werden aber im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens einen Regelungsvorschlag einbringen. Alle anderen
Schulen können sämtliche gewünschten
Tätigkeiten im Rahmen der Eigenverantwortung auf Grund des neuen Schulgesetzes mit ihrem jetzigen Rechtsstatus als
nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten
ausüben.
Selbstständige Schulen benötigen ein Unterstützungssystem, das an ihren Bedürfnissen ausgerichtet ist. Schul- und Qualitätsentwicklung müssen daher neu aufeinander abgestimmt werden. Die Rolle der Staatlichen Schulämter wird sich
ändern. Jedes Staatliche Schulamt wird
zukünftig nach drei Aufgabenbereichen
gegliedert sein: Unterstützung, Service,
Aufsicht. Nach der Schulinspektion vereinbart die Schulaufsicht mit der jeweiligen Schule eine Zielvereinbarung zur
Qualitätsverbesserung. Die Schule wird
auf diesem Weg durch Schulentwick-
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lungs-, Schulleitungs- und Unterrichtsentwicklungsberater unterstützt. Diese
lösen das bisherige Fachberatersystem ab.
Für die Kontenführung und Personalvertragsabwicklung ist das Serviceteam im
SSA zuständig. Alle Tätigkeiten erfolgen
auf Anfrage durch die Schule. Das Personal, das Aufsicht durchführt, soll strikt
getrennt werden von Unterstützung und
Service. Eine unter der Leitung des Ministeriums eingerichtete Kommission ist
derzeit damit beschäftigt, die Leistungen
der Ämter neu zu definieren.
Die Schulinspektion selbst wird im
Schulgesetz verankert. Dem inzwischen
bewährten Instrument geben wir damit
eine gesetzliche Grundlage.
Die Selbstständigkeit ist ein Paradigmenwechsel, für den ich die Schulen gewinnen möchte. Ich betone aber nochmals,
die Selbstständige Schule ist und bleibt
ein Angebot an alle allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen. Ich bin davon
überzeugt, dass mehr Selbstständigkeit
dazu beiträgt, dass Schulen ihre Arbeitsbedingungen verbessern, die Qualität
des Unterrichts steigern und die individuelle Förderung jeder einzelnen Schüle-

Unverständlichkeit ist noch lange
kein Beweis für tiefe Gedanken!
(Marcel Reich-Ranicki)

rin und jedes einzelnen Schülers intensivieren. Gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass jede Schule mit ihren Gremien
selbst entscheiden kann, ob, in welchen
Bereichen und zu welchem Zeitpunkt sie
in die Selbstständigkeit gehen will. Auch
diesen Umwandlungsprozess haben wir
im Gesetzentwurf beschrieben.
Diese Konzeption lässt allen Schulen ein
größtmögliches Maß an Freiheit. Wenn
sich Schulen für die Selbstständigkeit
entscheiden, erhalten sie dafür die erforderliche Unterstützung der Kultusbehörden. Ich bin überzeugt davon, dass wir
mit dem Projekt Selbstständige Schule auf dem richtigen Weg sind. Wir haben einen modernen Schulgesetzentwurf erarbeitet, der dafür den erforderlichen rechtlichen Rahmen schaffen soll.
Nun läuft die Arbeit an den Verordnungen. Parallel dazu werden wir die Schu-
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len in den nächsten Monaten umfassend
über die einzelnen Umsetzungsschritte
informieren. Ich rufe alle Schulen auf,
mit uns an einem Strang zu ziehen und
die Chance der Selbstständigkeit zu ergreifen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Kabinett hat gestern den Entwurf für
ein neues hessisches Schulgesetz in erster
Lesung beschlossen. Mit der Änderung
des Schulgesetzes aus dem Jahr 2005
schaffen wir die Grundlage für einen weiteren Schritt nach vorn im Bildungsland
Hessen. Der Inhalt trägt den demographischen Anforderungen Rechnung und
verbessert die Qualität von Bildung.
Kernelement des Gesetzentwurfs ist die
Selbstständige Schule. Wir stärken das
eigenverantwortliche Arbeiten der Schulen, indem wir ihnen mehr Freiheit in
den Bereichen Unterrichtsgestaltung,
Organisation des Schulbetriebs, Personaleinstellung und Haushaltsführung
ermöglichen. Die Personalverantwortung der Schulleiterinnen und Schulleiter wird gestärkt. Die Zukunftsoption für
ein gemeinsames Budget von Land und
Schulträger ist vorgesehen. Der gesamte
Prozess der Selbstständigen Schule von der Definition bis zur Umwandlung wird so auf rechtlich sichere
Füße gestellt. Schulen können sich
auf der Grundlage einer Konzeption
der Gesamtkonferenz in Selbstständige Schulen umwandeln. Über die
Umwandlung entscheidet dann die
Schulkonferenz im Benehmen mit dem
Schulträger.
Auch die Neuausrichtung der Schulaufsicht und damit ihre Anpassung an die
Selbstständige Schule finden im Gesetzentwurf ihren Niederschlag. … Wir entwickeln die Qualität schulischer Bildung
kontinuierlich weiter, indem wir die Mittelstufenschule als neue Schulform in
das Gesetz aufnehmen. …
Die Landesregierung aus CDU und FDP
legt mit diesem Gesetzentwurf ein modernes, in die Zukunft weisendes Schulgesetz vor, das sich am Wohl der Schülerinnen und Schüler orientiert, den Bedürfnissen von Schulen und Eltern Rechnung trägt und die Qualität aller schulischen Bereiche verbessern wird. …

Regierungserklärung

Seite 12			

Berufsschul-

Insider

			

03/ 2010

Selbständige Berufliche Schule
(SBS) entzaubert – Argumente
gegen die Beteiligung am
Transferprozess
Vorbemerkung

SBS

Die selbständige Schule ist das zentrale
Thema der hessischen Bildungspolitik.
Die hessische Kultusministerin widmet
diesem Thema in ihrer Regierungserklärung am 28.9.2010 beträchtliche Zeit
(Henzler 2010), werbende Regionalveranstaltungen werden durchgeführt, damit möglichst viele berufliche Schulen
ab dem 1.2.2011 in den Transferprozess
eintreten.
Nunmehr müssen die schulischen Gremien sich mit der Frage beschäftigen,
ob sich ihre Schule am Transferprozess
selbständige berufliche Schule beteiligen
will.
Wir merken auf Personalversammlungen
und GEW-Treffen, dass viele Schulen unter großem Druck stehen, der Top-Down
vom Ministerium über die Staatl. Schulämter bis in die Schule wirkt. Es braucht
deshalb Argumente, die aufhellen, dass
das vorliegende Konzept nicht die versprochene große Selbständigkeit der
Schulen bringt, sondern deren Entdemokratisierung.
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, sieben in Fragen gekleidete Argumente der SBS Befürworter
zu entzaubern:

Sind selbständige Schulen
bessere Schulen?
Die Wissenschaft kann diese
Aussage nicht zweifelsfrei belegen.
Schon ein Blick auf die Informationen
zur Teilnahme am Transferprozess
(HKM 2010) offenbart, dass Befürworter
des Projekts selbständige Schulen als erfolgreichere Schulen behaupten.
Diese Aussage wird nicht belegt und
bleibt fragwürdig. Auf den Informationsveranstaltungen im Sommer 2010 betonte die wissenschaftliche Begleitung,
dass die Wissenschaft einen solchen
Nachweis nicht bringen kann, da der Erfolg einer Schule immer als Wirkung ver-

schiedenster Maßnahmen sprich Ursachen angesehen werden muss. Die Verlautbarungen der Projektgruppe „Eigenverantwortliche Schule“ hat das HKM
im Frühjahr 2009 zurückgezogen, um
die Erreichung eines wesentlichen bildungspolitischen Ziels nicht zu verhindern (vgl. HKM 2009). Bei Befragungen
des Instituts für Berufsbildung der Universität Kassel geben 2007 46,5% der befragten Lehrerinnen und Lehrer an SV
Plus Schulen an, dass sich der Unterricht
verbessert, im Jahr 2008 55,6% (vgl. Clement, Martin 2009, Seite 16). Die Schülerinnen und Schüler wurden nicht befragt,
da es sich um die formative Begleitung
des Modellversuchs handelte und nicht
um eine Evaluation.

Haben selbständige Schulen in
Personalfragen mehr Gestaltungsfreiheit?
Schulen haben schon heute die
Möglichkeit der schulscharfen Ausschreibung. Die hessische Lehrerfortbildung ist in den letzten Jahren
systematisch zerschlagen worden.
Die hessischen Schulen haben schon heute eine Reihe von Möglichkeiten, Einfluss
auf die Einstellung von Kolleginnen und
Kollegen zu nehmen, insbesondere beim
Ausschreibungsverfahren. In Fragen der
Fortbildung und Personalentwicklung
sind die Schulen z.B. bei der Erstellung
von Fortbildungsplänen schon jetzt am
Zug. Was aber fehlt, sind die Fortbildungsangebote und die Ressourcen.

Wem nutzt es, wenn (nicht besetzte) Stellen kapitalisiert werden
können?
Geld allein macht keinen Unterricht. Kapitalisierte Stellen führen zu größeren Klassen oder
Mehrarbeit.

Wenn Stellen nicht besetzt werden können, sollte auch mal gefragt werden, wie
es um die Attraktivität des Lehrerberufs
bestellt ist. In den Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik werden Kolleginnen und Kollegen benötigt, die diese
Aufgabe mit Engagement übernehmen.
Mit dem eingesparten Geld können die
Schulen zwar Mehrarbeit bezahlen. Angesichts von Stundenverpflichtungen
aus dem letzten Jahrhundert erscheint
dies mehr als fragwürdig und bedeutet
bei der Höhe der Mehrarbeitsvergütung
Lohndumping. Ähnliches kann für nicht
besetzte Funktionsstellen festgestellt werden. Zusätzlich plant das HKM die Verzögerung von Stellenhebungen ein, um
Sparauflagen zu erfüllen, diese Mittel
werden wohl nicht kapitalisiert an die
Schulen fließen.

Werden selbständige berufliche
Schulen besser versorgt?
Die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren bezeichnet das vereinbarte Zuweisungsverfahren als
tranparent und auskömmlich
Das HKM hat Ende September 2010 mit
Schulleitern die Kriterien für die Stellenzuweisung diskutiert und neu festgelegt.
Diese Vereinbarung muss geprüft werden,
jedoch gilt sie für alle beruflichen Schulen und deren Bildungsgänge. Sie basiert
auf Regelungen zur Bildung von Klassen, zur Aufsicht und auf Stundentafeln.
Das HKM informiert seit 2009 die Schulen hinsichtlich ihrer Zuweisung, so dass
der Gefahr, dass Stellen im Schulamt zu
Gunsten anderer Schulformen umgeschichtet werden, begegnet werden kann.

Wie müssen die selbständigen beruflichen Schulen organisiert werden, damit sie flexibel auf die
Bedingungen vor Ort reagieren
können?
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Zielvereinbarungen, die in Wahrheit immer Zielvorgaben sind,
transformieren die pädagogische
Institution Schule in eine Fabrik
des Lernens
Berufliche Schulen müssen schon immer
mit den Bedingungen vor Ort flexibel
umgehen. Die Bildung von Lerngruppen
ist stark abhängig von der Entwicklung
des Ausbildungsmarkts. Im Laufe des
Schuljahres werden Schülerinnen und
Schülern mit neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in bestehende Lerngruppen integriert. Die Lernvoraussetzungen sind in diesen Gruppen sehr unterschiedlich und die Kolleginnen und
Kollegen stellen sich auf diese Situation
immer wieder neu ein. Schon heute haben sich Schulen Programme gegeben,
die die konkreten Bedingungen vor Ort
aufgreifen. Die Erstellung solcher Schulprogramme erfordert in den Schulen einen Diskussionsprozess, der nicht immer einfach ist und Zeit benötigt. Aus
Sicht der Bildungsadministration sind
solche Prozesse scheinbar zu schwerfällig und sollen durch ein System der Zielvereinbarungen abgelöst werden. Der
Bottom-Up Prozess bei der Entwicklung
des Schulprogramms wird durch TopDown Zielvereinbarungen ergänzt. Das
Schulamt vereinbart Ziele mit Schulleiterinnen und Schulleitern, diese wiederum
mit ihren Abteilungsleitern/ Abteilungsleiterinnen und diese wiederum mit Vertretern/ Vertreterinnen unterschiedlicher
Arbeitsgruppen. Die demokratische Institution Schule wird in eine betriebsähnliche Institution überführt.

Haben selbständige berufliche
Schulen größere finanzielle Spielräume?
Das kleine Budget könnte es schon
länger geben – das große Budget
führt zu Lohndumping und / oder
Deprofessionalisierung der Schule
In Zeiten enger werdender finanzieller Spielräume der öffentlichen Hand
(HKM 2008, Seite 7 und 8) suchen die
Schulen nach Möglichkeiten, diese auszuweiten. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit schafft zwar keine zusätzlichen
Ressourcen aber neue Handlungsspiel-
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räume. Das sogenannte kleine Budget,
das die Sachmittel des Landes (Fortbildungsmittel, IT-Support, Lehrmittelfreiheit, VSS Mittel) umfasst, ist der erste Versuch, dies zu verwirklichen. Die
GEW hat in ihrem Erfurter Beschluss
darauf hingewiesen, dass solche kleinen
Haushalte sinnvoll sein können, wobei
die Beteiligung der Konferenzen bei solchen Haushaltsentscheidungen eingehalten werden muss. Das „große Budget“
mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachkosten aber
gefährdet die Qualität schulischer Arbeit. Wenn statt zugewiesener Lehrerstellen dieses Budget anderweitig verausgabt wird, stehen diese Mittel erst einmal
nicht mehr für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung. Im Gegenzug müssen Klassen vergrößert oder „günstigeres
Personal“ eingekauft werden. Die Kultusministerin hat in ihrer Regierungserklärung bereits darauf hingewiesen, dass die
entsprechenden Regelungen zur Bildung
von Lerngruppen aufgeweicht werden
sollen (vgl. Henzler 2010, Seite 6) bzw.
„Künstler für Kunstprojekte oder Trainer
für Sportveranstaltungen“ (ebd., Seite 8)
engagiert werden können.

Können Schulen, die jetzt nicht am
Transferprozess teilnehmen, ins
Hintertreffen geraten?
Ein machtpolitisches Argument,
das die Konkurrenz unter den
Schulen schürt, statt deren Kooperation zu fördern.
Dieses letzte Argument offenbart den
Druck, dem sich einige Schulleiterinnen und Schulleiter ausgesetzt sehen. Die Kultusministerin beschreibt
zwar, dass die Selbständigkeit ein Angebot ist, gleichzeitig wird in Schulleiterdienstversammlungen insistierend abgefragt, wie weit die Diskussionsprozesse
an den Schulen gediehen sind. Auch Kolleginnen und Kollegen befürchten, dass
ihre Schulen benachteiligt werden. Dies
alles zeigt, dass der Bildungsverwaltung
die Argumente für Ihr Konzept ausgehen. Die öffentlichen Schulen haben einen Bildungsauftrag, der durch die hessische Verfassung und das Schulgesetz
definiert wird. Eine einseitige Begünstigung von Schulen, die in den Transfer einsteigen, benachteiligt die Schüle-
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rinnen und Schüler der anderen Schulen.
Ein öffentliches Bildungswesen muss jedoch für alle Schülerinnen und Schüler Chancengleichheit herstellen. Bereits
jetzt sind Schulen, die am Transferprozess teilnehmen würden, gegenüber den
SV Plus Schulen benachteiligt, da letztere bis zum Ende des Modellversuchs zusätzliche Ressourcen in Form von zwei
Stellen bekommen. Die entstehende
Mehrarbeit müssen die Schulen auf die
Schultern ihrer Kolleginnen und Kollegen verteilen. Wenn das HKM inhaltlich
von dem Weg überzeugt ist, dann müssen die Schulen auf dem Weg in die Selbständigkeit gleich behandelt werden, egal
wann sie ihn antreten.

Schlussbemerkung
Die GEW fordert die Kollegien auf, die
Teilnahme am Transferprozess abzulehnen. Die hessische GEW hat im Jahre
2008 ihre Position für eine demokratisch
verfasste Schule festgelegt, die wiederum
auf dem Beschluss des Gewerkschaftstags
in Erfurt im Jahr 2005 basiert. Die vorliegende Konzeption erfüllt diese Kriterien nicht, sie verlagert die Verteilung um
die zu knappen Ressourcen in die Schulen und führt zu hierarchischen Organisationsmodellen, die mittels Zielvereinbarungen geführt werden.
Ralf Becker, Carsten Leimbach
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Buchbesprechung:

Kein Job in Sicht?
„Du bist doch jung, die Welt steht dir offen!“ – Jugend und Arbeitslosigkeit, das will für viele nicht zusammenpassen. Doch
immer mehr junge Menschen sehen sich konkret von ihr bedroht: 9% der unter 25-Jährigen in Deutschland sind arbeitslos, Tausende suchen fieberhaft nach einem Ausbildungsplatz.
Mit „Kein Job in Sicht?“ ist jetzt ein Arbeitsbuch von Stefan
Dassler erschienen, das Wege aufzeigt, Arbeitslosigkeit frühzeitig entgegenzuwirken – und konkrete Hilfen für den „Fall der
Fälle“ liefert.
Das Buch ist als Begleiter und Berater für all diejenigen gedacht, die sich mit Arbeitslosigkeit auseinandersetzen wollen
oder müssen. Dabei richtet es sich gleichermaßen an Lehrer,
Bezugspersonen wie Eltern oder Sozialarbeiter und die Jugendlichen selbst.

Kein Job
in Sicht?

Ganz nach dem Motto „Was man vermeiden will muss man
verstehen“ liefert „Kein Job in Sicht?“ darum zunächst die
wichtigen Fakten zu Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt in
einem Infoteil: Welche Ursachen für Arbeitslosigkeit gibt es?
Welche Folgen kann sie haben? Und wer kann überhaupt in
den Arbeitsmarkt eingreifen?
Fallbeispiele und Erfahrungsberichte machen die Sachinformationen lebendig und für die Jugendlichen besser greifbar.
In einem ausführlichen Übungsteil folgen dann konkrete
Handlungstipps und Hilfen:
Die jungen Menschen erfahren, was sie tun können, um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Sie erhalten Hilfestellung bei der
Frage: Was kann ich tun, damit ich einen Job finde? und Anregungen, ihre Qualifikationen zu verbessern.
Auch für den „Fall der Fälle“ rüstet dieses Arbeitsbuch: Es erklärt, was bei Arbeitslosigkeit zu tun ist, welche Leistungen den
Jugendlichen zustehen und wie sie sie beantragen. Ideen zur
sinnvollen Alltagsgestaltung bei längerer Arbeitslosigkeit und
Tipps zum Wiedereinstieg ins Arbeitsleben runden die Anregungen ab.

Insider
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Ihr neu gewonnenes Wissen können die Jugendlichen dann
auch direkt testen und den eigenen Lernerfolg so kontrollieren. Experteninterviews, zahlreiche Literatur- und Internettipps sowie Kontaktadressen für Zusatzinformationen ermöglichen abschließend die vertiefende Auseinandersetzung mit der
Arbeitslosigkeit.

Stefan Dassler: Kein Job in Sicht?
Informationen, Strategien, Perspektiven - Materialien für Jugendliche
Verlag an der Ruhr - ISBN 978-3-8346-0751-5

Wettbewerb des Monats
Am 2. Mai 2011 jährt sich zum 78. Mal der Überfall nationalsozialistischer Suchtrupps auf die Gewerkschaftshäuser: GewerkschafterInnen wurden bedroht, verhaftet, gefoltert, ermordet.
Die geschichtliche Erinnerung wachzuhalten und das kritische Bewusstsein gegen Neonazis zu
stärken, ist Ziel des Wettbewerbs „2. Mai 1933“. Am Beispiel eines Gewerkschaftshauses in der
eigenen Stadt oder Region sollen die damaligen Geschehnisse recherchiert werden.
Mitmachen können Schulklassen der Stufen 8-11. Die gewerkschaftliche Immobiliengesellschaft
Giro hat den Wettbewerb mit Preisen im Gesamtwert von 25.000 € ausgestattet.
www.zweiter-mai-1933.de
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Grenzenloser
Essgenuss
Unter diesem Motto fand im Rahmen
von „XENOS - Integration und Vielfalt“
während der „Interkulturellen Woche in
der Wetterau“ ein Projekt statt, in dessen
Mittelpunkt die Verkostung von Canapés aus Asien und Afrika stand. Mehr als
300 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schule in Butzbach konnten sich
an den Köstlichkeiten, die von 12 Auszubildenden der Köche des dritten Lehrjahrs hergestellt worden waren, erfreuen.
Vor dem Genuss jedoch waren die teilnehmenden Jugendlichen aufgefordert,
sich mit unserem Grundgesetz auseinanderzusetzen, um nach dieser Beschäftigung möglichst fehlerfrei einen Lückentext bearbeiten zu können. Es ging darin um die Würde des Menschen sowie
um die Gleichheit vor dem Gesetz und
das Verbot von Verfolgung wegen des
Glaubens und der politischen Anschauung, denn die Schulleiterin Waitz-Dahl
und ihre Kolleginnen und Kollegen wollten erreichen, dass der Umgang mit dem
Fremden – in diesem Fall mit fremden
Speisen – den Horizont der teilnehmenden Personen erweitert.

So probierten die mehr als 300 Teilnehmer/innen mit großer Leidenschaft
Falaffel, Geflügelsalat mit Würzkümmel
oder mit Kardamom und Joghurt, Kartoffelcreme mit Tomaten und Kumin
oder eine ganz besondere Köstlichkeit,
nämlich Blätterteigstückchen mit Vanille, Apfel und schwarzem Knoblauch.

Auf die interkulturelle Aktion an der Berufsschule gingen drüber hinaus zahlreiche Lerngruppen an der Schule ein, so
u. a. auch die Klasse der Assistenten für
Umwelttechnik, deren Schüler/innen z.
B. aus Pakistan, Madagaskar oder der
Türkei kommen. Die Komplexität von
Interkulturalität wird vor allem dadurch
deutlich, dass der eine türkische Schüler ein Moslem, der zweite ein Alevit ist.
Der Madagasse gehört einer christlichen
Religionsgemeinschaft an, der Pakista-

ner wiederum ist ein Moslem. Die Fachlichkeit macht diese Lerngruppe aus vor
allem deshalb, weil die Interkulturalität
respektiert und als Chance verstanden
wird. Die Globalisierung der Welt macht
es notwendig, ganzheitlich zu denken,
Diskriminierungen jedweder Art sind da
fehl am Platz, so die Pädagogin Dr. Wel-

ler. Gerade in der Umwelttechnik sollte
man sich als „eine Welt“ verstehen, will
man die Probleme besser als bisher lösen
können.
Die Assoziation des guten Essens wurde
genutzt, um auf Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit aber auch innerschulische Gewalt einzugehen. Fremd war
die Speisenauswahl wohl, die Kombination von Blätterteig, Vanille, Apfel und
schwarzem Knoblauch war jedoch sehr
schmackhaft, obschon der sich einstellende Geruch Toleranz des Gegenübers
verlangte – so ist das eben manchmal mit
fremden Dingen …
Küchenchef und Berufspädagoge Weiser, selbst jahrelang sehr erfolgreich im
Ausland tätig, unterstrich den positiven
Einfluss anderer Kulturen – er hält ihn
heute für wichtiger denn je und entsprechend kommen auch besondere Rezepturen und Gewürze in seinem Unterricht zum Einsatz. Sicherlich gibt es unterschiedliche Kochkulturen im Hause
von Kindern mit Migrationshintergrund,
manche werden italienisch und andere
wiederum türkisch bekocht. Wenn sich
gerade diese Schüler/innen einbringen
können, dann stärkt dies ihr Selbstwertgefühl und betont die Akzeptanz anderer Kulturen auch in ihrem Ausbildungsalltag. Genau dies hat das XENOS-Programm zum Ziel.
Aaron Löwenbein
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HESSENCAMPUS
– Stand und Perspektive

HessenCampus

Im Berufsschul-INSIDER 4/2009 berichteten wir das letzte Mal ausführlich
über den Stand und die Entwicklung von
HESSENCAMPUS (HC). Dort habe ich
die Rede von Kultusministerin Henzler
auf dem Jahresforum am 27.11.2009 dokumentiert und auch kommentiert. Positiv bewertet wurde: Öffentliche Verantwortung für HC, verlässliche Finanzierung in der Aufbauphase bis 2013, Übernahme von HC nach 2013 in das Regelsystem, Beibehalt der Eigenständigkeit
der bestehenden staatlich-kommunalen
Einrichtungen Berufliche Schulen, Schulen für Erwachsene und Volkshochschulen, verlässliche Entwicklungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Land und
Landkreisen/Städten.
Offene Fragen waren: Gebot gleichwertiger Lebensbedingungen, Rolle des
Landes nach der Beendigung der Aufbauphase 2013, Einbettung von HC in
das Weiterbildungsgesetz und das Regelsystem der Weiterbildung.
Inzwischen sind in 21 Landkreisen/
kreisfreien Städten HC-Initiativen entstanden (Mitte 2010 kamen die letzten 5 hinzu). Landesweit gibt es die gemeinsamen Sprachregelungen vom Ziel
„Nachhaltige Erhöhung der Beteiligung
von Erwachsenen an Bildung“, von HC
als staatlich-kommunale Entwicklungspartnerschaft, als Verbund öffentlicher
Bildungseinrichtungen – besonders Berufliche Schulen, Volkshochschulen und
Schulen für Erwachsene – bei Wahrung
der jeweiligen Eigenständigkeit.
Derzeit wird eine „Rahmenvereinbarung über den Aufbau von HC und Lebensbegleitendes Lernen für die Jahre
2010 – 2013“ zwischen Land Hessen und
den betreffenden Kreisen/Städten erarbeitet, in der Ziele, Aufgaben, Zusammenarbeit, Verpflichtungen und Finanzierung festgelegt werden.
Die wissenschaftliche Begleitung (Sozialforschungsstelle Dortmund) unter
Leitung von Wilfried Kruse hat einen
„Zwischenbericht“ vorgelegt, der neben
einer Bilanz auch „Empfehlungen zur
Weiterarbeit“ beinhaltet. Dieser ist inzwischen von der Ministerin freigegeben.
Das Landeskuratorium für Weiterbil-

dung und Lebensbegleitendes Lernen hat
als höchstes Beratungsgremium der Landesregierung in seiner Empfehlung vom
26.11.2008 formuliert: „Das Landeskuratorium unterstützt die Initiative Hessencampus/ZLL als ein Projekt des Verbundes kommunaler Partner mit dem Auftrag einer erweiterten Dienstleistung für die Bildung und
Qualifizierung der Bürger Hessens in einem
regionalen Teilsystem eines im Aufbau befindlichen landesweiten Systems des Lebensbegleitenden Lernens. … Die Entwicklungspartnerschaft zwischen dem Land Hessen
und Regionen, vor allem mit den Volkshochschulen, den Berufsbildenden Schulen und
den Schulen für Erwachsene, kann aus Sicht
des Landeskuratoriums nur erfolgreich sein,
wenn die Akteure gleichberechtigt ihre Aufgaben wahrnehmen und in gemeinsamer Verantwortung handeln. Die kommunalen Partner im Hessencampus/ZLL sollten ein gemeinsames Management für vertragliche Vereinbarungen der Ressourcennutzung, ihrer
Bildungsprogramme und ihrer Kompetenzen
entwickeln. Selbstständigkeit und Identität
der beteiligten Träger und Institutionen sind
hierbei zu wahren.“ Es bettet HC in ein
„Regionales System Lebensbegleitendes
Lernen“ ein (vgl. Schaubild).
Der Hess. Landtag hat am 23. Juni 2010
den Antrag von CDU/FDP „HESSENCAMPUS – Eine Erfolgsgeschichte“ beschlossen und bezieht sich dabei positiv
auf die Empfehlungen des Landeskuratoriums. Der Landtag hält es damit für erforderlich
		 Gemeinsamkeiten und einen verbindlichen konzeptionellen Kern aller HESSENCAMPUS-Initiativen
stärker herauszuarbeiten
		 die Initiativen stärker in ein umfassendes regionales System Lebensbegleitendes Lernen einzubetten
und erbittet von der Landesregierung einen Sachstandsbericht der laufenden Initiativen, die Einbindung des Modellversuchs SV+ sowie eine Evaluation der 8
Starterinitiativen. Auch der abgelehnte
SPD-Antrag „Bildungsbeteiligung erhöhen – HESSENCAMPUS als Teil des
Weiterbildungssystem sichern“ bejaht im
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Grundsatz die Entwicklung der HC-Initiativen.

Als Fazit und heutiger Sicht bleibt
aus meiner Sicht festzuhalten:
		 In den einzelnen (inzwischen 21)
regionalen HC-Initiativen haben
beachtliche
Entwicklungsschritte
in verschiedenen Ebenen und Bereichen stattgefunden. Ein Blick in
die Landes- und regionalen HCHomepages belegt dies
		 Parteiübergreifend und auch im Landeskuratorium wird die HC-Entwicklung positiv getragen
		 Aus dem anfänglichen „Betriebsförmig
organisierten integrierten Bildungsdienstleister“ ist eine Verbundorganisation
von selbstständigen, vornehmlich
staatlich-kommunalen Bildungseinrichtungen geworden, in der im Rahmen ihrer selbst gesteckten Aufgaben
und Ziele gemeinsame Bildungsdienstleistungen mit gemeinsamem
Management zur nachhaltigen Erhöhung der Beteiligung von Erwachsenen an Bildung erbracht werden
(nicht zuletzt ist diese Wendung das
Verdienst der GEW Hessen)
		 Noch in 2010, spätestens Anfang
2011 wird die lange geforderte Rahmenvereinbarung zwischen Land
Hessen und den beteiligten Kreisen/
Städten abgeschlossen und damit für
die Aufbauphase Verlässlichkeit und
Partnerschaft auf „gleicher Augenhöhe“ hergestellt
		 Die 21 HC-Initiativen erarbeiten
zusammen mit dem Land (HKM)
derzeit verstärkt gemeinsame konzeptionelle Kerne wie Leitlinien für
Bildungsberatung (schon abgeschlossen) oder auch pädagogische Leitlinien.
Offen bleibt allerdings nach wie vor die
letztlich entscheidende Frage, wie es nach
der Beendigung der Aufbauphase Ende
2013 in der „Regelform“ weitergeht, vor
allem, wer ab dann wie viel und was finanziert. Der Satz aus dem Beschluss des
Landtags „Dabei wird das Land positive
Entwicklungsschritte auch künftig (nach
der Anschubfinanzierung) unterstützen“
bleibt zur Klärung dieser Frage im Nebulösen.
Dieter Staudt
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HESSISCHER LANDTAG · 18. Wahlperiode ·

HESSENCAMPUS - eine Erfolgsgeschichte - Lebensbegleitendes Lernen stärken und
ressortübergreifende Kooperationen gewährleisten
Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP vom 7. Mai 2010 - Drucksache 18/2374
1. Der Landtag stellt fest, dass die Initiative HESSENCAMPUS – Lebensbegleitendes Lernen - eine Erfolgsgeschichte ist. Er sieht in der Idee der HESSENCAMPUS-Initiativen eine wichtige
Maßnahme zur Qualitätsverbesserung
und zur Strukturierung der Aus- und
Weiterbildungslandschaft in Hessen. Die
Einbindung einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen der jeweiligen Region in regionale Zentren kann zu einer
Verbesserung der Qualität der Angebote
vor Ort beitragen und die Transparenz
der Angebote für Bürgerinnen und Bürger erhöhen.
2. Der Landtag dankt allen Beteiligten der acht hessischen Startinitiativen (Frankfurt, Kassel Stadt und Land,
Main-Taunus-Kreis, Offenbach, Landkreis Offenbach (Dreieich), Osthessen,
Rheingau-Taunus-Kreis und WaldeckFrankenberg), die wichtige Schritte auf
dem Weg zu integrierten Bildungsdienstleistungen und einem gemeinsamen Management gemacht haben. Ebenso betont der Landtag seine hohe Wertschätzung für die Arbeit der Einrichtungen
nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz und unterstreicht die Bedeutung sowohl der HESSENCAMPUS-Initiativen
als auch der Einrichtungen nach dem
Hessischen Weiterbildungsgesetz für ein

Gesamtsystem des Lebensbegleitenden
Lernens in Hessen.
3. Der Landtag stellt fest, dass der Ansatz, der in den Pilotregionen entwickelt
wurde, überzeugend ist, da viele weitere
Regionen Hessens zum Kreis der Startinitiativen hinzugestoßen sind. Zusätzlich zu den 16 bereits bestehenden HESSENCAMPUS-Initiativen haben sechs
weitere Initiativen Interesse an einem
Beitritt in die Entwicklungspartnerschaft bekundet und möchten teilweise
im Jahr 2010 die Arbeit aufnehmen. Es
war richtig und wichtig, den einzelnen
Initiativen zu Beginn genügend Spielraum sowohl in organisatorischer Hinsicht als auch bei der Entwicklung einer
jeweils auf die regionalen Bedürfnisse angepassten Konzeption zu geben.
4. Der Landtag stellt vor diesem Hintergrund weiterhin fest, dass nach der Anschubfinanzierung der HESSENCAMPUS-Zentren durch das Land die Zentren auch künftig ihre Weiterentwicklung in eigenverantwortlicher Weise im
Sinne bestmöglicher Innovationen vor
Ort gestalten sollen. Dabei wird das
Land positive Entwicklungsschritte auch
künftig unterstützen.
5. Allerdings hält es der Landtag für erforderlich, Gemeinsamkeiten und einen

verbindlichen konzeptionellen Kern aller HESSENCAMPUSInitiativen stärker herauszuarbeiten. Auch hält es der
Landtag für notwendig, die Initiativen
stärker in ein umfassendes regionales System Lebensbegleitenden Lernens einzubetten. Die Empfehlungen des Landeskuratoriums für Weiterbildung und Lebensbegleitendes Lernen an die Landesregierung vom 26. November 2008 bieten hierfür eine gute Grundlage.
6. Der Landtag bittet die Landesregierung um einen Sachstandsbericht der
laufenden Initiativen und der Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen von
HESSENCAMPUS sowie die Einbindung der Initiativen an beruflichen
Schulen - insbesondere des Modellversuchs „Selbstverantwortung Plus“.
7. Der Landtag bittet die Landesregierung um eine Evaluation der Startinitiativen, um die Erfolgsgeschichte HESSENCAMPUS weiter zu gewährleisten.
Beschluss des KPA am 12. Mai 2010:
Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen
von CDU und FDP gegen die Stimmen
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und LINKEN, den Antrag anzunehmen.

Bildungsbeteiligung erhöhen –
HESSENCAMPUS als Teil des Weiterbildungssystems sichern
Antrag der Fraktion der SPD vom 16. März 2010 - Drucksache 18/2094
1. Der Hessische Landtag stellt fest, dass
die Zentren lebensbegleitenden Lernens
im Projekt HESSENCAMPUS dazu beitragen können, die Bildungsbeteiligung
von Erwachsenen wesentlich zu erhöhen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag
zur Entwicklung von Qualität im Kontext der regionalen Zusammenarbeit von
Trägern der Weiterbildung. Neben vielfältigen auf die regionalen Weiterbildungsbedürfnisse abgestimmten Ange-

boten haben sich Kernaufgaben herauskristallisiert, die für das Erreichen einer
höheren Bildungsbeteiligung landesweit
von Bedeutung sind.
2. Der Hessische Landtag fordert die
Landesregierung auf, einen Evaluationsbericht zum Entwicklungsstand der acht
Gründungsinitiativen unter Berücksichtigung der Teilnehmerstruktur, der Angebotsschwerpunkte und der Koopera-

tionsstrukturen vorzulegen. Zielsetzung
soll sein, die Kernbereiche von Hessencampus zu definieren und in der Novellierung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes zu verankern.
3. Der Hessische Landtag stellt fest, dass
der Aufbau und der Erhalt regionaler
Angebotsstrukturen dauerhaft Organisationsleistungen der beteiligten Träger erfordern. Zur nachhaltigen Sicherung der
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HESSENCAMPUS-Initiativen ist der
Übergang von der Projektförderung zur
Regelfinanzierung von verbindlichen
Kernaufgaben erforderlich. Die Förderung der Weiterbildungsträger entsprechend dem Hessischen Weiterbildungsgesetz bleibt davon unberührt.
Beschluss des KPA am 12. Mai 2010:
Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von
CDU und FDP gegen die Stimmen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

HessenCampus
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bei Stimmenthaltung der LINKEN, den
Antrag abzulehnen.
Aus dem Protokoll des Landtags vom
23.06.2010
40. Beschlussempfehlung und Bericht
des Kulturpolitischen Ausschusses zu
dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsbeteiligung erhöhen –
HESSENCAMPUS als Teil des Weiterbildungssystems sichern
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– Drucks. 18/2094 Beschlussempfehlung angenommen
41. Beschlussempfehlung und Bericht
des Kulturpolitischen Ausschusses zu
dem Antrag der Fraktionen der CDU
und der FDP betreffend HESSENCAMPUS – eine Erfolgsgeschichte – lebensbegleitendes Lernen stärken und ressortübergreifende Kooperation gewährleisten
– Drucks. 18/2374 –
Beschlussempfehlung angenommen
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Das Fach Deutsch in der Berufsschule -uraltes
Curriculum
Vorbemerkung der Redaktion
Man kann sich sicherlich trefflich und lange über Relevanz und vor
allem Wirksamkeit von Lehrplänen streiten und anscheinend geht
der offizielle Weg sowieso von Lehrplänen weg und zu Bildungsstandards hin. Dennoch ist es kaum erklärbar und noch weniger einsehbar, dass es gerade in der Berufsschule mit immerhin 111.500 Schüler/innen in den allgemein bildenden Fächern keine oder nur jahrWenn man als Deutschlehrer von einem
neuen Kollegen oder einem jungen Lehrer im Vorbereitungsdienst nach dem offiziellen Lehrplan für das Fach Deutsch
in der Teilzeitberufsschule gefragt wird,
gerät man ins Schwitzen. Auf 30 Jahre alte Handreichungen möchte man in
Zeiten von Produktorientierung, Kompetenzerweiterung und Förderkonzepten
nur ungern verweisen.
Die curriculare Arbeit findet an der
Basis in der Schule selbst statt. An der
Paul-Julius-von-Reuter-Schule werden in
der Lehrplanarbeit für die Berufsschule
insbesondere die Erfordernisse des Strategischen Ziels 4 berücksichtigt. Aus den
Erfahrungen mit dem Modellversuch
VOLI (2003-2006) ergibt sich die Aufnahme der Zielkategorie, das Leseverste-

zehntealte Lehrpläne gibt (so stammt z.B. der hess. Politiklehrplan
aus dem Jahre 1965). Insofern wünschen wir uns, dass mit dem Beitrag des Kollegen Grün eine Diskussion um die allgemein bildenden
Fächer in der Berufsschule angestoßen und breit geführt wird. Weitere
Beiträge zu diesem Artikel und zu den anderen Fächern bzw. zum
Stellenwert des allgemein bildenden Bereichs überhaupt sind deshalb
ausdrücklich erbeten.

hen im Ausbildungsberuf Verkäufer/-in
zu unterstützen und nachhaltig zu fördern.
Neben klassischen Unterrichtsgegenständen wie der Erweiterung der Sprachkompetenz, der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit, der Schulung der
Sprachrichtigkeit und der Erstellung berufsrelevanter Texte können wir damit
als Schule individuell auf die Bedürfnisse unserer Auszubildenden in den Berufen des Einzelhandels eingehen. Dabei
bildet immer mehr das Training, Sachund Lehrbuchtexte besser zu durchdringen, einen Schwerpunkt des Deutschunterrichts.
Der Vorteil dieser Art von curricularer Entwicklung liegt auf der Hand:
Jede Schule strickt sich das eigene Jäckchen nach Bedarf. Für uns als Schule, die

NEWSPEAK
Multitasking, Teleteaching und
SOL GmbH und Co KG
„Er kam, sah und siegte“ – Wie staunten wir Kinder über diesen gottgleichen
Menschen, der solches vermochte und
prägten uns sogleich – prozessorientiert – den Weg seines Erfolges ein: gehen (sich dem Gegenstand nähern) – sehen (untersuchen, einsehen) - erfolgreich
handeln. Vielleicht sollten wir die Lateiner unter uns fragen, von wem, wie und
vor allem unter welchen Umständen der
kleine Julius dies gelernt hat?
„Nicht nötig der Aufwand“, sagen uns da
die Gelehrten des 21. Jahrhunderts: Neurologen, Budget-Ökonomen, Konstruktivisten und Bildungsplaner, „die Schüler
schaffen das heute SOL(O) 1“ Dank Te-

leteaching seien die Kinder heute weitaus
besser auf die Praxis vorbereitet, Multitasking wäre gang und gäbe. Jeder könne sich selber tagtäglich davon überzeugen. Beispielsweise wie Teenager in den
öffentlichen Beförderungsmitteln dem
Freund bzw. der Freundin eine SMS2
schrieben, dabei Musik hörten, sich mit
dem Mitfahrer unterhielten und dabei
noch aus der Handtasche die Fahrkarte für den geduldig wartenden Schaffner
angelten.
„Nicht nötig“, meinen auch die Praktiker an unseren Bildungsstätten. Zumindest der zweite Schritt des großen Cäsar
sei in Anbetracht der Kompetenz unserer

im Zuge ihrer Integrationsarbeit Auszubildende aus etwa 30 Nationen beschult,
kann das nur positiv sein.
Doch es ergeben sich in der Praxis
auch Schwierigkeiten: Kann man das
Curriculum eines Ziel-4-Berufs auf andere Berufe übertragen? Wer verfolgt
die aktuelle didaktische Entwicklung?
In welchen Intervallen erfolgt eine Überarbeitung des Curriculums? Wie erklärt
man Kollegen, dass die Sprachrichtigkeit
im Deutschunterricht nur ein zweitrangiges Ziel ist?
Hier fehlt ganz klar ein vom KuMi
überarbeitetes Curriculum als Orientierungsrahmen für das Fach Deutsch in
der Berufsschule.
Alexander Grün
Paul-Julius-von-Reuterschule Kassel
Heranwachsenden sowieso völlig überflüssig. Die Jugend sei cool und zielstrebig – eben output-orientiert. Richtig. Da
stand ich doch neulich vor der großen
Anschlagtafel in der Eingangshalle der
Gebrüder-Grimm-Berufsschule3 und las:
„GGB GOES SPORTABZEICHEN“.
Selbstvergessen und noch hingerissen
von den gewaltigen Leistungen und Einsparpotentialen der Zukunft fällt mir
plötzlich ein, dass ich ja heute noch ein
date habe. Vorher allerdings gibt es noch
etwas Zeit für mein power-napping und
zum Wachwerden dann einen „CAFE
TO GO“.
Ernst Hilmer
1
SOL Selbstorganisiertes Lernen, solo (span.):
alleine
2
SMS Short Message Service
3
Gebrüder-Grimm-Berufsschule (GGB). Registriertes geschütztes Markenzeichen. Die Gebrüder Grimm haben das bisher größte Wörterbuch
der deutschen Sprache herausgebracht.

Deutsch in
der Berufsschule
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HPRLL Intern
Obwohl die Ministerin immer wieder betont, dass sie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hauptpersonalrat für
wichtig hält und der neue Abteilungsleiter Dieter Wolf erklärt, dem HPRLL alle
gewünschten Informationen zur Verfügung zu stellen, erhält der Hauptpersonalrat Informationen über Vorhaben des
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für die Landesstelle Kürzungen
von 160.000 € vorsieht.

wieder eine versteckte Arbeitszeiterhöhung.

Weiterhin fragte der HPRLL nach
Informationen, wie die Fortbildung im Bereich Metall und Elektro weiter laufen soll: Nach Auslaufen der entsprechenden Sondermaßnahme vor einigen Jahren
sollte die IT-Akademie die Fortbildungsorganisation und die Netzwerkstelle die

Hauhaltskürzungen 2011
Die Dienststelle erläuterte die geplanten Kürzungen und sagte für nach den Herbstferien zu, die neue Systematik in den Haushaltsplänen dem HPRLL darzulegen. Der Haushaltsentwurf 2011 sieht über 40 Millionen Einsparungen im Schulbereich vor.
Die folgende Aufstellung zeigt die geplanten Einsparungen.

HPRLLIntern

Nichtinanspruchnahme von Stellenhebungen (A 14, Funktionsstellenbesetzungen)			
nicht in Anspruch genommene VSS-Mittel (Verlässliche Schule)					
Internatsschule Schloss Hansenberg											
Schulsport																						
Internationale Angelegenheiten / Austauschmaßnahmen						
Qualitätssicherung in der Schule												
Medien im Unterricht																	
Elternfortbildung zu Erziehungsvereinbarungen						
Landesstelle Groß-Gerau																
Jedem Kind ein Instrument														
Sonderdruck Hessische Verfassung (künftig Finanzierung aus Lernmittel)				
Personalausgabenbudget (Vertretungsverträge)						
Entnahme noch vorhandener Rücklagen									
Summe: 																						
Ministeriums oft nur über Umwege, der
Forderung des Personalrats nach frühzeitiger Erörterung kommt das Ministerium
selten nach.
Im ersten Punkt sind Einsparungen enthalten durch eine längere Wiederbesetzungssperre bei Funktionsstellen und
durch Nichtbesetzung von 250 A 14-Stellen. Der Landeshaushalt sieht zwar 500
zusätzliche Stellen für die Schulen vor,
doch durch die Kürzungen bei VSS-Mitteln und Vertretungsverträgen werden
Personalmittel im gleichen Umfang gekürzt. Die Dienststelle geht davon aus,
dass durch Binnenoptimierung in den
einzelnen Schulen im Vertretungsfall
weniger Vertretungsmittel notwendig
werden. Bei Schulen mit Überbesetzung
sollen diese den Vertretungsbedarf aus
dem eigenen Bestand decken. Nach dem
Abitur würden keine Vertretungsverträge
mehr geschlossen. Jahrgangsteams sollen
durch Auslastung der Drei-Stunden-Regel Vertretungsbedarf reduzieren. Schon

SOMA Sozialpädagogik
Für den HPRLL ist Herbert Storn als
Mitglied der Steuergruppe benannt. Anregungen zur und Kritik an der Sondermaßnahme bitte an ihn senden unter:
Herbert.Storn@t-online.de

Fortbildung für BBS
Im Mai hatte der HPRLL nach den weiteren Perspektiven der vormals durch die
IT-Akademie durchgeführten Fortbildungen gefragt. Der HPRLL wartet noch
immer auf eine Antwort. Inzwischen
liegt eine Antwort des Ministeriums auf
eine Landtagsanfrage der Grünen zum
Thema vor. Danach soll die Fortbildung
der IT-Akademie breiter aufgestellt und
an der Landesstelle in Groß-Gerau angesiedelt werden. Wie dies gehen soll,
bleibt unerfindlich, da der Haushalt 2011

2.835.000,00 €
9.315.000,00 €
50.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
500.000,00 €
75.000,00 €
160.000,00 €
800.000,00 €
49.700,00 €
17.846.600,00 €
8.749.000,00 €
40.830.300,00 €

Netzwerkarbeit übernehmen. Mit dem
Ende der IT-Akademie muss diese Frage
auch neu geklärt werden.
Der Evaluationsbericht der Sondermaßnahme Holztechnik des Ministeriums
vom August 2010 hatte Empfehlungen
für die Fortbildung nach Abschluss der
Sondermaßnahme gegeben. Der HPRLL
bat das Ministerium um Informationen,
wie dies umgesetzt werden soll.
Nach den abgeschlossenen Fortbildungssondermaßnahmen im Bereich Metall
und Elektro, Bau, Holztechnik und den
noch laufenden in Naturwissenschaft
sowie in Sozialpädagogik fordert der
HPRLL, auch in dem großen Berufsfeld
Wirtschaft eine Fortbildungssondermaßnahme durchzuführen.
Der HPRLL hat weiterhin die Dienststelle um Informationen über die Berufsfeldforen, ihre Strukturen und die dafür
zur Verfügung stehenden Ressourcen gebeten. Eine Antwort auf die Fragen und
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Anregungen des HPRLL steht noch aus.

Verordnungsänderungen
Das Ministerium muss in diesem Jahr die
Verordnungen für die Berufsfachschule zum mittleren Abschluss und für die
Höhere Berufsfachschule überarbeiten,
da diese auslaufen. Der Verordnungsentwurf für die Höhere Berufsfachschule (AssistentInnenausbildung) liegt dem
HPRLL jetzt vor. Die Erörterung ist für
die erste Sitzung nach den Ferien vorgesehen. Deshalb meine Bitte: Mailt die
Änderungsvorschläge eurer Schule zu
den beiden Verordnungsentwürfen an
becker.ralf@vobis.net

Kleines Budget für Alle
Die Dienststelle beabsichtigt, zum
1.1.2011 allen Schulen das „kleine Schulbudget“ anzubieten. Es beinhaltet die
Mittel für Lehrmittel, VSS, IT-Support
und Fortbildung. Die Teilnahme soll
freiwillig sein.

Die Mittel sollen gegenseitig deckungsfähig sein und 100% bis zu drei Jahre in
eine Rücklage fließen können. Das Ministerium verstieg sich zu der Aussage,
dass damit die Verantwortung für die
Lehrmittelfreiheit an die Schule gehe.
Der HPRLL wies dies vehement zurück
und erklärte, dass die Verantwortung für
die Lehrmittelfreiheit beim Ministerium bzw. beim Haushaltsgesetzgeber bleiben muss. Das Schulbudget soll vom zuständigen staatlichen Schulamt verwaltet
werden, über die Verausgabung der Mittel soll alleine die Schule entscheiden.
Das Schulgirokonto soll deshalb nur zur
Verbuchung von Drittmitteln zur Verfügung stehen. Der HPRLL wird in der Sit-
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zung nach den Ferien die Umsetzungsplanung des Ministeriums erörtern. Bisher sieht es danach aus, dass das kleine Budget ohne Bedingungen ab dem
1.1.2011 zu haben ist und die Verwaltungsarbeit beim Schulamt bleiben soll.
Warum soll eine Schule dann noch SBS
machen?

Stellenzuweisung
Eine Arbeitsgruppe des Ministeriums
aus Mitarbeitern des Ministerium und
der Staatlichen Schulämter sowie Schulleiterinnen und Schulleitern hat für die
Zuweisung der beruflichen Schulen neue
Modalitäten formuliert (vergl. Artikel
in diesem Insider). In einer ersten Erörterung hat der HPRLL versucht, die in
dem Konzept benannten Zuweisungskriterien genauer zu fassen. Die Dienststelle hat Fragen des HPRLL beantwortet und die Beteiligung und Information
des HPRLL beim weiteren Vorgehen zugesichert. Einige Antworten stehen noch
aus, weitere Fragen haben sich aus der Erörterung ergeben. Diese werden
nach den Ferien mit der Dienststelle erörtert. Der HPRLL hat
sich zu dem neuen System noch
nicht positioniert. Das Ministerium hat jedoch ausgeführt, dass es
sich bei dem Vorgelegten um einen Kompromiss zwischen den
Forderungen der Schulleiter und
den Vorstellungen des Ministeriums handelt. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass auch das neue
System den tatsächlichen Stellenbedarf der beruflichen Schulen
nicht zu 100% abbilden wird.

Lehrerbildungsgesetz
Der HPRLL erörtert auf der Grundlage der GEW Stellungnahme den Entwurf des Lehrerbildungsgesetzes. Diskussionspunkte: Die Reduzierung des Vorbereitungsdiensts auf 21 Monate trägt
der HPRLL nur mit, wenn die Ressourcen im System der Ausbildung bleiben.
Der HPRLL schlägt vor, Mentoren zu
entlasten bzw. die Unterrichtsverpflichtung der LiV zu reduzieren. Das HKM
erläutert, dass es hierüber noch Diskussionen zwischen den Regierungsfraktionen gibt. Der HPRLL fordert, wieder
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eine Lehrkraft des Vertrauens oder einen Mentor als Prüfungsmitglied vorzusehen. Das HKM lehnt diese Forderung
ab, um die Prüfungskommission nicht
unnötig aufzublähen. Der HPRLL kritisiert die starke Gewichtung der Prüfung
am Gesamtergebnis, was dem Prinzip der
Modularisierung widerspricht. Eine andere Gewichtung vorzunehmen lehnt
das HKM mit dem Verweis auf die existierende Notentabelle ab, da diese sonst
neu gefasst werden müsse. Der HPRLL
fordert von der Dienststelle ein systematisches Fortbildungsangebot in den Regionen und Wahlfreiheit von Fortbildung
in eigener Verantwortung. Der HPRLL
begrüßt den Wegfall der Fortbildungspunkte.

SBS
Der HPRLL lehnt den vorgeschlagenen
Transfer einstimmig ab und beschließt
eine Stellungnahme. Der HPRLL kritisiert dabei insbesondere die auf die Kolleginnen und Kollegen zukommende
Mehrarbeit, ohne dass bisher der wissenschaftliche Nachweis für besseren Bildungserfolg einer selbständigen Schule
geführt worden wäre. Vielmehr lässt die
Konzeption eine Machtverschiebung hin
zu den Schulleiterinnen und Schulleitern
erkennen.

Z
usammenarbeit von Schule und
Betrieb
Das HKM legt einen weiteren Entwurf
des Erlasses vor. Leider sind die Einwendungen des HPRLL nur marginal übernommen worden, z.B. dass die Teilnahme am Betriebspraktikum jetzt im Zeugnis vermerkt werden soll und dass der
Passus zu Schülerfirmen gestrichen wurde. Nicht aufgenommen wurden Vorschläge hinsichtlich der Freistellung der
betreuenden Lehrkräfte, der Einbeziehung der Gesamtkonferenz bei der Planung, der Regelung der Besuche am Arbeitsplatz und der Durchführung eines
Auswertungstages zur Halbzeit des
Praktikums. In der Summe moniert der
HPRLL die Senkung von Qualität durch
diesen Erlass.
Ralf Becker, Carsten Leimbach

HPRLLIntern
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Weiterqualifizierung von a.t. Fachlehrenden an
beruflichen Schulen zu Lehrkräften mit Lehramt
In Sorge um die Nachwuchssicherung
im Bereich der Beruflichen Schulen, insbesondere in den Berufsfeldern Metalltechnik und Elektrotechnik, fordert die
GEW Hessen:
Für die a.t. Fachlehrenden an Beruflichen Schulen ist als Sondermaßnahme
in ausgewählten Berufsfeldern (1) ein
Qualifizierungsprogramm aufzulegen,
das diesen die Möglichkeit eröffnet, das
Lehramt an beruflichen Schulen berufsbegleitend zu erwerben.

Weiterqualifizierung

Dabei sind sowohl formal, non-formal
wie auch informell erworbene Kompetenzen (2) individuell zu erfassen und
in der Qualifizierungsmaßnahme anzurechnen. Darauf aufbauend sind für jede
zugelassene Person individuelle Qualifizierungsauflagen zu entwickeln, die auch
die Arbeitsbelastung angemessen berücksichtigt.
Zu den anzurechnenden formal, nonformal und informell erworbenen Kompetenzen gehören:

Unabdingbar:
		 Erfolgreicher Abschluss eines zweijährigen Pädagogischen Vorbereitungsdienstes mit der Mindestnote 3
		 Mind. 7 Jahre Berufspraxis seit der
Einstellung - nachgewiesenes Unterrichten in Lernfeldern
		 Dienstliche Beurteilung der Schulleitung
		 Gespräch über erworbene Kompetenzen zwischen Bewerber/in und
Vertreter/in des AfL.

Wahlweise und individuell einbringbar:
		 Erfolgreicher Abschluss des Ergänzungsstudiums für Benachteiligte an
der TU Darmstadt
		 Erfolgreiche Absolvierung einer
zweijährigen Weiterbildung zum Erwerb einer Unterrichtserlaubnis
		 Nachgewiesene Koordinationsaufgaben
		 Ausüben von Klassenlehrerfunktion
		 Ausgewiesene Mitarbeit in Projekt-

gruppen, Personalräten etc.
		 Mitarbeit in Prüfungsausschüssen
nach dem BBiG.
		 etc.
Unter der Berücksichtigung dieser festgestellten Kompetenzen ist der individuelle
Qualifizierungsbedarf festzustellen und
in einem Portfolio festzuhalten.
Die Qualifizierungsmaßnahme dauert
in der Regel zwei Jahre und ist berufsbegleitend. Während dieser Maßnahme ist
eine angemessene Stundenermäßigung
vorzusehen.
Die Qualifizierung schließt mit einer
Prüfung zum Erwerb des Lehramtes an
beruflichen Schulen ab. Mit erfolgreich
abgeschlossener Prüfung wird die Überleitung in den Höheren Dienst vorgenommen.
Bei nachgewiesenem schulischem Ersatzbedarf können für die sich weiterqualifizierenden a.t. Fachlehrenden parallel
Fachlehreranwärter/innen in die Ausbildung genommen werden.
Um diese Weiterbildungsmaßnahme
qualifiziert und unter Einbezug aller fachlichen Kompetenzen zu entwickeln, bildet das Hess. Kultusministerium schnellstmöglich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter/innen aus
Hess. Kultusministerium, Studienseminaren, Amt für Lehrerbildung, Universitäten mit Lehrerausbildung der genannten Berufsfeldern, Lehrerorganisationen
sowie Arbeitsgemeinschaft der Direktor/
innen an beruflichen Schulen.

Begründung
Der Lehrermangel in den Berufsfeldern
Metalltechnik und Elektrotechnik an beruflichen Schulen ist derzeit schon eklatant und wird sich vor dem Hintergrund
der realen Zahlen an Studierenden und
Pensionierungen in Zukunft noch dramatisch verschärfen.

Auf der anderen Seite gibt es an
den beruflichen Schulen viele a.t.
Fachlehrende, die

		 durch eine zweijährige Weiterbildung
eine Unterrichtserlaubnis mit entsprechender Kompetenz z.B. in den
Fächern Ethik, Deutsch, Arbeitslehre, Religion, Informatik etc. erworben haben oder
		 ein Ergänzungsstudium für den Unterricht für Benachteiligte an der TU
Darmstadt erfolgreich abgeschlossen
haben
		 seit Jahren erfolgreich „Theorieunterricht“ (3) geben
		 Klassenlehrerfunktionen qualifiziert
ausüben
		 mannigfaltige Koordinationsaufgaben als Koordinator/innen für Fachpraxis oder auch von Schulleiter/
innen beauftragt wahrnehmen und
darin Kompetenzen erworben haben
		 seit Jahren eine nachgewiesen erfolgreiche Unterrichtstätigkeit aufweisen
		 in schulischen Arbeitsgruppen, Projekten, Personalräten etc. engagiert
und kompetent mitarbeiten
		 in Prüfungsausschüssen nach dem
Berufsbildungsgesetz gleichberechtigt mit Theorielehrenden mitarbeiten usw.
Darüber hinaus haben alle a.t. Fachlehrenden eine zweijährige pädagogische
Ausbildung am Studienseminar abgeschlossen.
Eine solche Qualifizierungsmaßnahme
könnte den gravierenden Mangel an
Theorielehrenden insbesondere in den
Berufsfeldern Metalltechnik und Elektrotechnik mindern, qualifizierte Fachpraxis-Lehrpersonen für „Theorieunterricht“ gewinnen und gleichzeitig motivierten und ihnen eine interessante und
bisher nicht vorhandene Entwicklungsperspektive bieten.
Bei schulischem Ersatzbedarf könnten
für die sich weiterqualifizierenden a.t.
Fachlehrenden parallel Fachlehreranwärter/innen in die Ausbildung genommen
werden. An qualifizierten Bewerber/innen auch in den Mangelfachbereichen
besteht nachweislich kein Mangel.
______________________________
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(1) vornehmlich und zunächst geht es um die
Berufsfelder Metalltechnik und Elektrotechnik
(2) Die Anrechnung von non-formalem und
informellem Lernen und dabei entwickelten
Kompetenzen nimmt die Forderungen des
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
und des Entwurfs des Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) auf.
Formales Lernen ist Lernen, das in einer
Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung der
formalen Systeme stattfindet und zu anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen
führt.
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Non-formales Lernen ist Lernen, das nicht
in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen stattfindet und üblicherweise nicht zu
anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen führt. Gleichwohl ist es systematisch (in
Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel) und aus Sicht der Lernenden zielgerichtet. Non-formales Lernen kann z. B. am
Arbeitsplatz usw. stattfinden.
Informelles Lernen ist Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder
in der Freizeit stattfindet. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, erfolgt aber in den
meisten Fällen beiläufig als eine natürliche
Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Von
den Lernenden wird es daher unter Umstän-

Nachbemerkung
Mit diesem Beschluss soll keinesfalls der Eindruck erweckt
werden, die GEW habe inzwischen ihr Engagement für die
Fachlehrenden auf diese Einzelmaßnahme beschränkt. So
forderten wir schon sehr früh und erfolgreich die Eingliederung der damals eigenständigen Fachlehrer/innenausbildung
in die Studienseminare, treten seit mehr als 20 Jahren immer
wieder und oftmals gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer für eine Höhergruppierung, für
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten und für Anrechnungsstunden für Koordinator/innen ein, bisher allerdings vergeblich.
Auf einer Veranstaltung der Hessischen GEW für Fachlehrende am 21. Mai 1992 wurde gefordert:
		 „Beendigung der FachlehrerInnenausbildung am berufspädagogischen Seminar in Gießen
		 Gleichstellung der allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungsordnung
		 Anerkennung der Fort- und Weiterbildungsabschlüsse
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den gar nicht als Erweiterung ihres Wissens
und ihrer Fähigkeiten wahrgenommen.
Quelle: Glossar zur Weiterbildung in der
Europäischen Union, Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung 2005
(3) Seit Einführung der Lernfelder an den
Beruflichen Schulen ab 1995 ist die bis dahin gültige Aufteilung in Theorie (Theorielehrende) und Fachpraxis (Fachlehrende) nicht
mehr gültig.
Beschluss der Fachgruppe Berufliche
Schulen der GEW Hessen vom
01. Oktober 2010

von Ergänzungsstudiengängen
		 Verkürztes Lehramtsstudium für die im Dienst befindlichen FachlehrerInnen
		 Abschlussprüfung zum/zur a.t. FachlehrerIn soll den Zusatz eines der Hochschulreife gleichgestellten Abschlusses
bekommen.“
Die Idee einer Qualifizierungs-Sondermaßnahme für Fachlehrende zum Lehramt scheint uns nun angesichts des derzeitigen und zukünftigen Mangels an Theorielehrenden in diesem Bereich durchsetzungsfähig.
Wir rufen hiermit alle Fachlehrenden in Metall- und Elektrotechnik auf, ihr Interesse an einer solchen Weiterqualifizierung bei der Redaktion anzumelden, so dass wir in den nun
anstehenden politischen Gesprächen auch zahlenmäßig argumentieren können.

Weichenstellungen für die Berufsbildung: BIBB legt
Jahresbericht 2009/2010 vor
Wie wird sich die Berufsbildung in
Deutschland weiterentwickeln? Mit welchen Maßnahmen und Forschungsprojekten lässt sich eine zukunftsorientierte
Aus- und Fortbildung in Deutschland gestalten, und was waren die inhaltlichen
Schwerpunkte der Arbeiten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
im vergangenen Berichtsjahr? Antworten hierauf gibt der neue Jahresbericht
2009/2010. Er informiert über Arbeitsund Forschungsschwerpunkte des Instituts und gibt Einblicke in Daten, Analysen sowie neue Forschungsergebnisse, die
das BIBB erarbeitet hat. BIBB-Präsident
Manfred Kremer: „Mit seinen Studien

			

und Analysen liefert das BIBB als Kompetenzzentrum für die berufliche Bildung der Politik die Basis, um passgenau
auf drängende Herausforderungen in der
Berufsbildung zu reagieren. Der unmittelbare berufsbildungspolitische praktische Anwendungsbezug ist ein Markenzeichen der BIBB-Forschung, seiner Entwicklungsarbeit und Dienstleistungen.
Dies dokumentiert der Jahresbericht in
konzentrierter Form.“
Das Kapitel Ausbildungsmarkt und Beschäftigungssystem spiegelt mit dem
Thema „Herausforderungen beim Übergang Schule – Ausbildung – Arbeit“ ei-

D. Staudt

nen Schwerpunkt des BIBB wider. Die
hier dargestellten BIBB-Forschungsergebnisse zeigen, welche Faktoren zu einer erfolgreichen oder erfolglosen Lehrstellensuche beitragen und welche aktiven Schritte Betriebe unternehmen können, um freie Ausbildungsstellen effektiver zu besetzen.
Zur Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung gehören die Aktivitäten
des BIBB zur Modernisierung des Berufsausbildungssystems. So wurden in den
Jahren 2009 und 2010 insgesamt 25 Ausbildungsberufe neu gestaltet beziehungsweise grundlegend überarbeitet. Forschungsprojekte des BIBB belegen unter
anderem, wie Betriebe und Auszubildende die Qualität der dualen Berufsausbildung in Deutschland bewerten.
Forstsetzung Seite 31

Weiterqualifizierung
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OECD: Berufsbildung in Deutschland ist
Spitze - fast
Erstmals hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem Bildungsbericht
auch die Berufsausbildung in 17 Mitgliedsstaaten untersucht.
Obwohl die Meinung einer Organisation, deren primäres Ziel
die wirtschaftliche und nicht gesellschaftliche Entwicklung
ist, nur begrenzt herangezogen werden kann, um die Qualität
eine Bildungssystems aus gewerkschaftlicher Sicht zu beschreiben, kommt die OECD doch zu Empfehlungen, die zum
großen Teil auch von der GEW vertreten werden. Sie fordert
ein Berufsberatungssystem durch eine staatliche Stelle, eine

Zusammenfassung der OECDLänderstudie 2010: Lernen für
die Arbeitswelt
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Die vorliegende Untersuchung der Berufsbildung in Deutschland ist Teil der
OECD-Studie zur Berufsbildungspolitik
»Lernen für die Arbeitswelt«, die sich aus
Analysearbeiten und einzelnen Länderberichten zusammensetzt, die den Ländern dabei helfen sollen, ihre Berufsbildungssysteme stärker auf die Arbeitsmarkterfordernisse abzustimmen.

Stärken des deutschen Berufsbildungssystems
 Die Berufsbildung ist in Deutschland
fest in der Gesellschaft verankert und
genießt hohes Ansehen. Das deutsche Berufsbildungssystem vermittelt Qualifikationen in einem breiten
Spektrum von Berufen und passt
sich flexibel an die sich wandelnden
Arbeitsmarkterfordernisse an.
 Das duale System ist in Deutschland
besonders gut ausgebaut und verbindet Lernen im Betrieb mit Lernen in
der Schule, um die Auszubildenden
für einen erfolgreichen Übergang in
die Vollzeitbeschäftigung vorzubereiten.
 Eine der größten Stärken des dualen Systems ist das hohe Maß an
aktivem Engagement der Arbeitgeber und anderen Sozialpartner. Das
System ist aber auch durch ein komplexes Geflecht von Kontrollen und
Gegenkontrollen auf Bundes-, Länder-, Gemeinde- und Betriebsebene

Überwindung des Übergangssystems, eine Stärkung der Allgemeinbildung in der Berufsschule, einen stärkeren Einfluss der
Berufsschule auf die Abschlussprüfungen und bessere Übergänge nach der Ausbildung in die Hochschulbildung. Im Folgenden werden wir die Zusammenfassung des Berichts und die
Empfehlungen der OECD dokumentieren und in einem Interview wird der IG Metall-Bildungsexperte Klaus Heimann dazu
Stellung nehmen.
Ralf Becker

gekennzeichnet. Dadurch wird gewährleistet, dass die allgemeineren
bildungspolitischen und wirtschaftlichen Ziele nicht durch kurzfristige
Bedürfnisse seitens der Arbeitgeber
verdrängt werden.
 Deutschland verfügt über gut entwickelte und institutionalisierte Forschungskapazitäten im Bereich der
Berufsbildung, u.a. mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) sowie einem bundesweiten Netz von
Forschungszentren, die verschiedene
Aspekte des Berufsbildungssystems
untersuchen, um einen kontinuierlichen Innovations- und Verbesserungsprozess zu unterstützen.

Herausforderungen an das deutsche Berufsbildungssystem
 Das Übergangssystem, an dem heute fast genauso viele junge Menschen
teilnehmen wie am dualen System,
leidet unter übermäßiger Fragmentierung und fehlender Transparenz. …
 Die Bildungs- und Berufsberatung
scheint sich von Bundesland zu Bundesland stark zu unterscheiden und
es gibt keine allein zuständige Stelle, die für die Erbringung qualitativ
hochwertiger Informations- und Beratungsdienste für alle Schülerinnen
und Schüler verantwortlich wäre.
 Manche Schülerinnen und Schüler
verfügen nach Abschluss der Pflichtschulzeit nur über unzureichende allgemeine Basiskompetenzen. …
 Die Beurteilung der Schülerinnen
und Schüler im dualen System

nach Abschluss ihrer Berufsausbildung erfolgt in erster Linie über die
Kammerprüfung. Da ihre in den Berufsschulen erbrachte Leistung in den
Kammerprüfungen nicht berücksichtigt wird, kann es sein, dass die
Schülerinnen und Schüler den Berufsschulunterricht vernachlässigen,
was sich negativ auf ihre Fähigkeit
auswirken kann, später erfolgreich an
einem tertiären Bildungsgang teilzunehmen.

Empfehlungen
1.		 In jedem Bundesland sollte ein Koordinierungsausschuss für das Übergangssystem eingerichtet werden,
um die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Akteuren zu verbessern und die Übergangsangebote transparenter zu gestalten. …
die vielversprechendsten Initiativen
sollten bundesweit eingeführt werden.
2.		 Das Berufsberatungssystem sollte dahingehend reformiert werden, dass
alle Schülerinnen und Schüler eine
sachlich fundierte Beratung erhalten.
Die federführende Verantwortung
für die Berufsinformation und -beratung sollte einer einzigen staatlichen
Stelle übertragen werden. …
3.		 … In den Berufsschulen sollte mehr
Wert auf die Allgemeinbildung und

03/2010			
die Entwicklung allgemeiner Kompetenzen gelegt werden.
4.		 Es sollte vorgeschrieben werden, dass
die in der Berufsschule erzielten Abschlussnoten auch im Kammerzeugnis vermerkt werden … . Auf längere
Sicht sollte die Prüfung der Kammern mit der Abschlussprüfung
der Berufsschulen zusammengelegt
werden. Durch einen integrierten
Beurteilungsprozess sollte die Zusammenarbeit zwischen Schulen und
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Arbeitgebern gestärkt werden.
5.		 Der Zugang zur Tertiärbildung sollte
weiter erleichtert und es sollte gegen die von den Betroffenen wahrgenommenen
Zugangsbarrieren
vorgegangen werden. Für Personen
mit weniger akademisch ausgerichteter Ausbildung, die eine Hochschule besuchen möchten, sollten
geeignete Beratungs-, Einführungssowie finanzielle Unterstützungsmaßnahmen entwickelt werden. Es

Das Übergangssystem komplett abschaffen
Erstmals hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem Bildungsbericht auch die betriebliche Berufsausbildung in 17 Mitgliedsstaaten untersucht.
Das deutsche System erntet dabei sowohl
Lob als auch Kritik. Der IG Metall-Bildungsexperte Klaus Heimann sprach mit
dem Berufsschulinsider über die Vorzüge und Defizite der Berufsausbildung in
Deutschland.
Die OECD hat erstmals eine Studie zur
beruflichen Bildung in Deutschland vorgelegt. Darin kommt sie insgesamt zu
einem positiven Ergebnis. Vor allem beurteilen die Forscher das duale Ausbildungssystem, das Lernen im Betrieb und
in der Schule verbindet, als sehr gut.
Teilt die IG Metall das Lob der OECD?
Die IG Metall sieht ihre Berufsbildungspolitik durch den neuen OECD-Bildungsbericht bestätigt. Die Entwicklung von modernen und qualitativ hochwertigen Berufen hat dazu geführt, dass
Deutschland im internationalen Vergleich von 17 Staaten eine Spitzenposition in der beruflichen Bildung erreicht
hat. Der Vergleich zeigt, dass aufgrund
des Qualifizierungssystems die Jugendarbeitslosigkeit hierzulande mit knapp
zehn Prozent nur halb so groß ist wie im
OECD-Schnitt mit fast 20 Prozent.
Das deutsche Berufsbildungssystem vermittelt offensichtlich Qualifikationen
in einem breiten Spektrum von Berufen
und passt sich durch die permanente Veränderung der Berufsbilder flexibel an die
sich wandelnden Arbeitsmarkterfordernisse an. Kein anderer Bildungsbereich

hat ein so aktuelles Curriculum wie die
berufliche Bildung im Betrieb.
Welche Rolle spielen dabei die Gewerkschaften?
Die OECD stellt fest, dass die Berufsbildung in Deutschland in der Gesellschaft verankert ist und hohes Ansehen
geniest - das ist sicher mit das Verdienst
der Gewerkschaften. Deshalb ist es auch
nur folgerichtig, dass die OECD eine der
größten Stärken des dualen Systems darin sieht, dass es ein sehr aktives Engagement der Arbeitgeber und Gewerkschaften gibt. Ja, sie sind es, die das duale
System tragen.
Berufsbildung in Deutschland hat ein
komplexes Geflecht von Kontrollen und
Gegenkontrollen auf Bundes-, Länder-,
Gemeinde- und Betriebsebene, das aber
notwendig ist, um die wirksame Mitbestimmung der Gruppen sicherzustellen.
Beachtlicher Nebeneffekt: Dadurch wird
gewährleistet, dass die allgemeineren bildungspolitischen und wirtschaftlichen
Ziele nicht durch kurzfristige Bedürfnisse seitens der Arbeitgeber verdrängt
werden. Die OECD, eine traditionell
eher schulisch/hochschulisch orientierte
internationale Einrichtung, hat erstmals
die zentralen Elemente unserer Form der
Berufsausbildung erkannt und auch richtig zugeordnet. Dafür mein Kompliment
an die OECD.
Allerdings gibt es auch Kritik am deutschen Ausbildungssystem: Über ein
Drittel der Schulabgänger landen zunächst in einem kaum überschaubaren
„Übergangssystem“. Die OECD kriti-
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sollten duale Studiengänge und duale
Programme an regulären Hochschulen sowie flexiblere Teilzeitstudienmöglichkeiten gefördert und die
Anerkennung bereits erworbener
Kompetenzen und Berufserfahrungen erleichtert werden.
Download der Studie unter:
http://www.oecd.org/dataoecd/46/6/45924455.pdf

siert „einen Dschungel von Maßnahmen“.
Das Übergangssystem mit knapp
450.000 Jugendlichen und 193 völlig undurchschaubaren, nebeneinander agierenden Maßnahmeprogrammen ist wirklich ein großes Ärgernis. Ein Skandal ist,
dass Jugendliche, die dies durchlaufen
müssen, nach dieser Bildung schlechtere
Bildungsoptionen haben als vorher: Ein
vernichtender Tatbestand. Wir sind deshalb dafür, das Übergangssystem komplett abzuschaffen.
Wie soll das gehen?
In Hamburg gibt es dafür einen interessanten Plan: Entweder man macht eine
Berufsausbildung oder ein Studium. Das
Hamburger Ausbildungsmodell mit der
Berufsqualifizierung ist ein Ausbildungs
angebot für schulpflichtige Jugendliche,
die nach dem Besuch der Stadtteilschule,
trotz vorhandener Ausbildungsreife und
mehrfacher Bewerbungsversuche keinen
betrieblichen Ausbildungsplatz gefunden haben. Jugendlichen wird über die
Berufsqualifizierung der direkte Zugang
in eine Ausbildung ermöglicht. Ziel ist
es, ausbildungsreifen Jugendlichen eine
Ausbildung zu ermöglichen und Warteschleifen im Übergangssystem abzubauen.
Das Hamburger Ausbildungsmodell ist
strukturiert in die Berufsqualifizierung
als erstem Jahr der Ausbildung. Die Berufsqualifizierung ist ein Ausbildungsangebot in der Schulform Berufsfachschule, orientiert sich jedoch inhaltlich und
zeitlich nach den Ordnungsmitteln des
jeweiligen Ausbildungsberufs und wird
an den Lernorten berufsbildende Schule
und Betrieb durchgeführt. Oberstes Ziel
bereits während beziehungsweise nach
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der Berufsqualifizierung ist der Übergang in eine betriebliche Ausbildung.
Gelingt dieser Übergang nicht, findet
eine, bei Anrechnung des ersten Ausbildungsjahres, aufbauende trägergestützte
Berufsausbildung mit einem Berufsausbildungsvertrag statt. Auch in dieser Ausbildungsphase wird der flexible und zeitnahe Übergang in eine betriebliche Ausbildung angestrebt.
Zum Ausbildungssystem gehört auch
das Studium. Hier kritisiert die OECD,
dass in Deutschland trotz einer Zunahme bei den Studienanfängern und Absolventen im internationalen Vergleich
immer noch zu wenig junge Menschen
studieren. Zudem sei die Quote der Studienabbrecher hoch. Etwa jeder dritte
Student gibt vor dem Examen auf.

OECDBericht

Die Öffnung der Hoch- und
Fachhochschulen für Absolventen der beruflichen Bildung
auch ohne Abitur war aus Sicht
der IG Metall ein sinnvoller
Schritt. Allerdings muss geeigneten Rahmenbedingungen an
den Hochschulen mehr Beachtung geschenkt werden. Nach
Auffassung der IG Metall brauchen wir mehr berufsbegleitende
Studiengänge, veränderte Curricula und ein reformiertes BAföG
ohne jegliche Altersgrenze.
Bei der Ingenieurausbildung
müssen stärkere Bemühungen
zur Gewinnung von Nachwuchs
eingeschlagen werden. So ist
es nicht akzeptabel, dass weniger als ein Prozent der beruflich
Qualifizierten ohne Abitur ein
Studium an einer Universität aufnehmen
(Fachhochschulen:1,8 Prozent). Die hohen Abbrecherquoten bei dieser Gruppe und der insgesamt geringe Anteil an
Menschen, die mit Mitte bis Ende 30
noch ein Studium beginnen, zeigen, dass
dieses Thema ausgebaut werden muss.
Sehr viele Azubis absolvieren nach einer
Lehre ein Ingenieurstudium. Diese Form
der Doppelqualifikation muss aus Sicht
der IG Metall stärker genutzt werden.
Hier gibt es noch brachliegende Nachwuchspotenziale.
Die OECD hält Deutschland vor, es
müsse mehr gegen den drohenden Fachkräftemangel tun. Laut Studie haben
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Fachkräfte mit einem akademischen Abschluss auf dem Arbeitsmarkt weit besser Chancen als jene mit einem „einfachen“ Berufsabschluss. Zeichnet sich
hier das Aus für die klassische Berufsausbildung ab?

Die Absolventen des dualen Systems erlernen diese berufliche Handlungskompetenz. Sie sind damit gegenüber Hochschulabsolventen absolut gleichwertig,
die diese Kompetenz vielfach erst nach
dem Studium erwerben

Nein, diese Schlussfolgerung würde ich
so nicht ziehen. Eins ist aber klar: Jugendliche, die mit irgendwelchen Berufsvorbereitungen abgespeist werden, keinen qualifizierten Ausbildungsberuf erlernen, die werden in Zukunft die Verlierer in der Arbeitswelt sein. Auch beim
Thema Weiterbildung entscheidet sich einiges unwiderruflich: Wer als Arbeitnehmer nicht kontinuierlich am Ball bleibt,
also Weiterbildungszeiten nicht in den
Berufsverlauf integriert, der hat schlechtere Karten, als die anderen, die dies tun.

Die Bildungsausgaben sind in Deutschland weiter auf sehr niedrigem Niveau.
In den USA, in Korea und Dänemark liegen die Bildungsausgaben bei über sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts,
hierzulande sind es 4,7 Prozent. Gute
Schulbildung hängt zunehmend vom
Geldbeutel der Eltern ab. Die OECD
empfiehlt, Kinder aus armen und bildungsfernen Schichten mehr zu fördern.

Es liegt also in der Verantwortung der
Beschäftigten?

ist und davon abhängt, ob man reich ist
oder arm. Die Vererblichkeit von Bildung
gemäß dem Geldbeutel der Eltern hat
sich in jüngster Zeit sogar noch verstärkt. Deutschland war beim Thema Chancengleichheit schon mal weiter. Im internationalen Vergleich sind die Bildungsausgaben in Deutschland weiter viel zu
niedrig. Unter den OECD-Ländern gaben nur die Slowakei, Tschechien und
Italien einen geringeren Anteil der Wirtschaftsleistung für Bildung aus. Wir müssen also die Bildungsausgaben eindeutig und dramatisch steigern, das ist angesichts der Lage der öffentlichen Haushalte keine ganz leichte Aufgabe.

Nicht nur. Es geht auch darum, das betrieblich organisierte duale System weiter
auszubauen und wettbewerbsfähig mit
der wissenschaftlichen Berufsausbildung
zu machen. Wir müssen endlich Schluss
damit machen, fragwürdige Mini-Berufe
in die Welt zu setzen, vorhandene Berufe
durch neue und dazu noch schlechtere
zu kannibalisieren. Wir brauchen europäisch entwickelte Kernberufe, die sind
absolut wettbewerbsfähig. In der wissenschaftsorientierten Welt zählt nicht nur
Wissen, sondern entscheidender sind
Handlungskompetenzen.

Ja, es ist wirklich unerträglich, dass in
Deutschland der Bildungsstand erblich
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„Rettet das Duale System der
Berufsausbildung“ –
Mit der Forderung nach vollschulischer Ausbildung ist es nicht getan.
Vorbemerkung der Redaktion
Die GEW Hessen und auch die GEW Bund fordern seit vielen Jahren ein plurales System der Berufsausbildung, d.h. die Etablierung
einer gleichwertigen, vollschulisch/kooperativen Berufsausbildung
neben der Berufsausbildung im Dualen System. Die Begründung ist

Das Duale System befindet sich in
der Defensive –
kaum jemand, der ihm langfristig noch
eine Überlebenschance einräumt. Vielfach wird die Meinung vertreten, dass
das Modell den Anforderungen des technologischen Fortschritts und dem gesellschaftlichen Wandel nicht mehr gerecht
werde.
Tatsächlich ist das Ergebnis dieses einst
vielgerühmten Systems ernüchternd.
Nur noch die Hälfte aller Bewerber um
einen Ausbildungsplatz kommt im Dualen System unter. Nur noch 20 % aller
Betriebe sind überhaupt bereit auszubilden. Jahr für Jahr verbleiben so mehr als
hunderttausend Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. 40 % der Jugendlichen
eines Jahrgangs sind so genötigt, Warteschleifen im sogenannten „Übergangssystem“ zu drehen. Selbst jeder vierte
Realschüler landet in „Maßnahmen
der Berufsvorbereitung“. Die Hälfte aller Hauptschüler und 80 % der Sonderschüler haben keine Chance auf eine reguläre Ausbildung1..
Die Bilanz: Rund 15 % aller Jugendlichen im Alter von 20 bis 29 Jahren
(1½ Millionen) haben mittlerweile keinen Berufsabschluss. Eine Berufsausbildung erweist sich in der Praxis zudem als Sackgasse: Immer schwieriger
gestaltet sich für Jugendliche mit Berufsabschluss der „Zweite Bildungsweg“,
das System zeigt sich undurchlässig zum
Weiterstudium an Hochschulen. Die Berufsschulen selbst verkommen weitgehend zu Verwahranstalten für Jugendliche, die ohne Perspektive auf eine qualifizierte Berufsausbildung kostbare Jahre ihrer persönlichen Entwicklung buchstäblich vergeuden.
Angesichts dieses düsteren Panoramas
bekommen Lösungsansätze jenseits des

kurzgefasst, dass das duale System der Berufsausbildung in der Vergangenheit es nicht geschafft hat, allen ausbildungswilligen jungen
Menschen eine adäquate Berufsausbildung zu garantieren und wegen der konjunkturellen und strukturellen Abhängigkeit von einzelbetrieblichen Entscheidungen dies auch in Zukunft nicht ermöglichen
wird. Kollege Ernst Hilmer ist da ganz anderer Auffassung.

korporativen Dualen Systems weiteren
Auftrieb. In Anbetracht der immensen
Kosten des ineffizienten Übergangssystems (ca. 6 Mrd. € jährlich), verlangen
namhafte Institutionen der Politikberatung eine grundlegende Reform der Berufsausbildung und sprechen von möglichen jährlichen Einsparungen von über
50 Mrd. €2. Ihr Ziel ist es, die gesamte
Berufsausbildung aus der staatlichen Verantwortung herauszunehmen und dem
„freien Markt“ zuzuführen. Systematisch
aufbauende Curricula sollen durch Module ersetzt werden, die die Jugendlichen
von privaten Bildungsanbietern nach Bedarf und Möglichkeit „selbstständig“ erwerben und zertifizieren lassen können.

des Staates. Die Berufsschule, bislang
nur für die zweite Säule des Dualen Systems - die theoretische Bildung - zuständig, solle auch den praktischen Teil übernehmen und die Schüler in eigener Regie zu einem beruflichen Abschluss führen. Tatsächlich besteht seit der Berufsbildungsreform von 1995 nach § 43,2
BBIG die Möglichkeit, die Ausbildung
vollschulisch an Berufsschulen durchzuführen. Die Länder müssten allerdings
durch den Erlass entsprechender Gesetze
diese Maßnahme legalisieren.
Diese Möglichkeit erscheint zunächst
als Fortschritt, bedeutet doch jeder gewonnene Ausbildungsplatz eine Lebensperspektive für einen jungen Menschen. Die Darstellung dieser „Errungenschaft“ als nachhaltige Lösung der
Krise wirft jedoch neue Fragen auf,
deren sich viele nicht bewusst sind:

Dieses „Beratungsangebot“ der Medienkonzerne wird ergänzt durch den Druck
internationaler Organisationen wie
GATS, Weltbank und Europäische Union, die die Potentiale der Berufsbildung
für die internationalen Märkte erschließen wollen. Dies sei nur möglich, wenn
Einzelqualifikationen als standardisierte
Dienstleistungen vergleichbar sind und
frei gehandelt werden können.

Die Ausrüstung für eine realitätsnahe
praktische Ausbildung kostet viel Geld,
besonders für gewerbliche industrielle
Berufe. Auf die Kommunen (und damit die Steuerzahler) kämen immense
zusätzliche Belastungen zu.
Eine noch so gute Ausbildung im „Labor“ wird eine unter realen Geschäftsbedingungen stattfindende Praxis
kaum ersetzen können. Ergänzende
Betriebspraktika sind weniger effektiv
als gezielte Ausbildung, werden aber das
Angebot von regulären Ausbildungsplätzen zusätzlich belasten.
Anstelle von Ausbildungshilfe nach Tarif könnten Schulgebühren treten, anstelle von Bildungsbarrieren durch fehlende
Ausbildungsplätze werden nun für manche Jugendliche die Kosten der Ausbildung zum unüberwindbaren Hindernis.

Dagegen fordern fortschrittliche Bildungspolitiker ein stärkeres Engagement

Mehr Staat – Stichwort öffentliche Daseinsfürsorge für Grundbedürfnisse –

Duales
System
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mag im aktuellen politischen Diskurs auf
hohe Zustimmung stoßen. Doch in diesem Falle geht es nicht um Besitzstandswahrung von Ressourcen in öffentlichem
Eigentum, sondern um die Aufrechterhaltung eines Grundrechts auf Ausbildung. Dieses ergibt sich aus der grundgesetzlichen Pflicht des Eigentums – namentlich des Eigentums an Produktivkapital, über das der Arbeitnehmer selbst
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tive Arbeiten, aber auch ohne zugeordnete Abschreibung von Werkzeuge und
Maschinen). Zum Vergleich: Die Kosten
aller öffentlichen Ausgaben für alle beruflichen Schulformen vom BG bis zum
BGJ beliefen sich im gleichen Jahr auf
7,3 Mrd. €, der jährliche Gesamthaushalt
des Bundesumweltministeriums liegt bei
1,5 Mrd. €. (Handelsblatt 23.Febr. 2010).
In der Forderung nach vollschulischer

Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in
deinem Leben mehr zu arbeiten.
(Konfuzius 551-479 v. Chr., Chinesischer Philosoph)
nicht verfügen kann, dessen Existenz
aber die Bedingung ist für die Entfaltung
seiner (produktiven) Persönlichkeit.

Duales
System

Eine Verlagerung von betrieblicher Ausbildung auf staatliche ergibt in diesem
Falle keinen Zugewinn von Volksvermögen – die Gemeinschaft erscheint als Verlierer, wenn die Betriebe aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Deswegen
kann auch der Osten Deutschlands kein
Vorbild sein für die Lösung von Ausbildungsproblemen – dort sind wesentlich
mehr Ausbildungsverhältnisse vollschulisch und öffentlich finanziert. Es ist dies
vielmehr ein Notprogramm in einer zerstörten Industriekultur. Auch die Zunahme an vollschulischen „beruflichen“ Bildungsgängen (BFS, FOS 11) im Westen
kann kein Argument sein für vollschulische Ausbildung, ist das Anwachsen der
Schülerzahlen in diesen Schulformen
doch selbst die Folge einer andauernden
Ausbildungskrise.
Stehen die Unternehmen nicht mehr unter öffentlichem Druck, für die Qualifizierung ihrer Arbeitskräfte Vorsorge zu treffen, weil der Staat diese Aufgabe zunehmend übernimmt, könnte
sich der Spieß umdrehen. Die Betriebe
könnten Gefallen finden am Outsourcing ihrer Ausbildungsabteilungen. Die
Berufsschulen bilden dann in öffentlich finanzierten schuleigenen Werkstätten aus und die Unternehmerverbände bestimmen über die Kammerprüfungen die Inhalte der Ausbildung.
Auf die Gemeinschaft kämen horrente
Kosten zu: 2007 betrugen die Aufwendungen der Betriebe für die Ausbildung
junger Menschen 23,8 Mrd. € (brutto – d. h. ohne Erträge durch produk-

Ausbildung sind selbst die Gewerkschaften gespalten. Während die Industriegewerkschaften skeptisch bleiben,
sei – so die Vorsitzende der Bundesfachgruppe Berufliche Schulen, Dr. Stephanie Odenwald - „die Schlussfolgerung
der GEW (…), dass eine gleichwertige
Ergänzung des dualen Systems überfäl-
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Das Duale System der Berufsausbildung
ist ein korporatives Modell, in dem die
Nutznießer der qualifizierten Arbeitskraft und die Institutionen der Gemeinschaft eng zusammenarbeiten, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben,
sich zu umfassend gebildeten Persönlichkeiten zu entwickeln und für ihr Dasein
selbst zu sorgen. Betriebliche Praxis und
öffentliche Schule können dies nur als
Einheit verwirklichen und nachhaltig sicher stellen.
Um allen Jugendlichen eine berufliche
Ausbildung zu ermöglichen ist das Ausbildungsangebot erheblich zu erweitern. Diese Aufgabe kann nur gemeinschaftlich geschultert werden: Alle Betriebe zahlen je nach Ertragslage in einen Fond, daraus werden in einem Umlageverfahren betriebliche Ausbildungsplätze gefördert, sowie überbetriebliche
Ausbildungsangebote und vollschulische
Ausbildung an Berufsschulen finanziert.

Ich nenne es asozial, dass die Wirtschaft nicht genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt und immer nur auf den Staat
zeigt
(Wolfgang Thierse, Bundestagsvizepräsident)
lig ist.“ (siehe Referat: Allen Jugendlichen
eine Ausbildung ermöglichen, Stuttgart 2005). Ich glaube, dass diese Forderung im Kontext mit anderen Maßnahmen sinnvoll sein kann, für sich allein
genommen ist sie falsch und beinhaltet
beträchtliche Risiken. Diese Risiken erhöhen sich, wenn man die Zukunft der
Berufsschulen („Regionale Bildungszentren – SV+ bzw. neuerdings SBS - Schulen) mit einbezieht: Die beabsichtigte
(teilweise) Selbstfinanzierung beruflicher

Die Forderung nach vollschulischer Ausbildung kann nur erhoben werden als
Junktim: Sie muss begleitet sein mit der
Forderung nach einem gesetzlichen Anspruch auf Ausbildung für alle Jugendliche und der Forderung nach einer gesetzlichen Ausbildungsumlage. Das lange bewährte deutsche duale System der
Berufsausbildung kann nicht ergänzt, es
muss reformiert werden.
Ernst Hilmer

Prüfer: Wie viele Ecken hat
ein Quadrat?

1Die gefährliche Warteschleife, Die Tages-

Azubi (nimmt den Taschenrechner): Sagen Sie mir die
Höhe bitte!
Schulen soll offensichtlich die kommunale Definanzierung ausgleichen, zum
Schaden der Kernaufgabe der Berufsschule, nämlich Jugendlichen die technische Grundbildung und die notwendige Allgemeinbildung für ein lebenslanges Lernen zu vermitteln.

zeitung, 2. Febr.2007. Nach neueren Zahlen
zu urteilen ergibt sich keine grundsätzliche
Entspannung: Während die Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen aufgrund des demographischen Wandels leicht zurückging, verminderte sich auch das Angebot auf Arbeitgeberseite.
2Nach Schätzungen der Bertelsmann-Stif-

tung ergäbe eine Reform der Berufsbildung
nach ihren Vorstellungen „Wertschöpfungspotentiale“ von 50 Mrd. € jährlich. (http://
idw-online.de/pages/de/news308397)
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Arbeitsmarkt der Zukunft:
Arbeitskräftebedarf und –angebot bis 2025
Neue Modellrechnungen von BIBB und IAB
Wie groß könnte künftig der Bedarf an Arbeitskräften in bestimmten Berufsfeldern sein – und wie hoch wird das Angebot
voraussichtlich ausfallen? Das Bonner Bundesinstitut für Be
rufsbildung (BIBB) und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg haben jetzt gemeinsam neue
Modellrechnungen zur Entwicklung des Arbeitsmarktes bis
zum Jahr 2025 unter dem Titel „Beruf und Qualifikation in der
Zukunft“ als Buch veröffentlicht.
Mit dem Nachzeichnen der Wege zwischen erlerntem und ausgeübtem Beruf (berufliche Flexibilität) betritt die Studie methodisches Neuland. Längerfristige Berufsfeld- und Qualifikati
onsentwicklungen können nun differenzierter aufgezeigt werden und so frühzeitig auf Handlungsbedarf für eine größere
Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam machen. Die Projektionen zeigen unter anderem, in welchen Bereichen ein erheblicher Fachkräftemangel
entstehen könnte und welche Qualifikationsebenen besonders
von Arbeitslosigkeit bedroht sein werden.
Die jetzt vorgestellte Modellrechnung ist Teil einer langfristig
angelegten Kooperation zwischen BIBB und IAB zu Berufsfeld- und Qualifikationsprojektionen.
Insbesondere bei den Fachkräften auf der mittleren Qualifikationsebene droht ein wesentlicher Engpass, da dem nahezu gleich bleibenden Bedarf an Beschäftigten bis 2025 ein zu
nächst bis 2015 leicht, danach aber rasanter Rückgang der Erwerbspersonen mit entsprechenden Qualifikationen gegenübersteht. Zudem scheidet ab dem Jahr 2020 eine steigende
Zahl von Fachkräften aus dem Erwerbsleben aus. So könnte
sich bis zum Jahr 2025 ein Mangel in einer Größenordnung
von rund 1,8 Millionen Erwerbspersonen ergeben.
Bei den Erwerbstätigen ohne Berufsabschluss wird der Bedarf nach den Projektionen von BIBB und IAB bis zum Jahr
2025 zwar ebenso zurückgehen wie auch das Angebot. Dennoch wird es für diese, insgesamt kleiner werdende Gruppe zunehmend schwieriger werden, eine Beschäftigung zu finden.
„Hier sind massive Nachqualifizierungen notwendig, um einem drohenden Fachkräftemangel bei gleichzeitiger Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu sichern“, so Prof. Dr. Reinhold
Weiß, stellvertretender Präsident und Forschungsdirektor des
BIBB.
Prof. Dr. Ulrich Walwei, Vizedirektor des IAB, betont, dass die
Systeme der Berufs- und Hochschulabschlüsse künftig durchlässiger werden müssen. „Bislang sind sie zu sehr gegeneinander
abgeschottet. Hier gibt es noch vielfältige ungenutzte Potenziale. In Zukunft können wir es uns keinesfalls mehr erlauben,
diese Potenziale zu vergeuden.“

Noch früher und nachhaltiger werden die Engpässe auf der
Ebene von Berufsfeldern erkennbar. „Der sich verschärfende
Mangel an ausgebildeten Fachkräften wird sich in Gesundheitsund Sozialberufen, aber auch in Rechts-, Management- und
wirtschaftswissenschaftlichen Berufen sehr früh zeigen“, so die
Berufs- und Arbeitsmarktforscher und Autoren der Studie Dr.
Robert Helmrich (BIBB) und Dr. Gerd Zika (IAB). „Auch in
MINT-Ber ufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, wird es zu Engpässen kommen, da gerade diese Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sehr nachgefragt
sind.“
Ein Arbeitskräftemangel wird sich laut Projektion beispielsweise auch bei den Verkehrs-, Lager-, Transport-, Sicherheits- und
Wachberufen sowie in der Gastronomie zeigen, wobei sich diese Berufsfelder überwiegend aus fachfremden Arbeitskräften rekrutieren.
Die Entwicklungen, die in den Modellrechnungen von BIBB
und IAB ausgewiesen werden, müssen nicht zwangsläufig so
eintreten, weil Unternehmen wie auch Arbeitssuchende un
terschiedliche Möglichkeiten aben, darauf zu reagieren. Die
Analysen sollen aber vor allem auf die Bereiche hinweisen, in
denen es aus heutiger Sicht Engpässe geben wird und wo mit
Ausgleichsproblemen zu rechnen ist.
Ansprechpartner:
Dr. Robert Helmrich (BIBB), Tel.: 0228/107-1132, E-Mail:
helmrich@bibb.de
Dr. Gerd Zika (IAB), Tel.: 0911/179-3072, E-Mail: gerd.zika@
iab.de

Weitere Informationen im Internetangebot des BIBB unter
www.qube-projekt.de
Die Veröffentlichung „Beruf und Qualifikation in der Zukunft. BIBB-IAB-Modellrechnungen zu den Entwicklungen in
Berufsfeldern und Qualifikationen bis 2025“ ist in der BIBBSchriftenreihe „Berichte zur beruflichen Bildung“ (ISBN 9783-7639-1137-0) erschienen.
BIBB 34/2010, 05.08.2010

Arbeit ist schwer, ist oft genug ein freutloses
und mühsehliges Stochern;
aber NICHT arbeiten - das ist die Hölle
(Thomas Mann) .

Arbeitsmarkt
der Zukunft
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Kita-Personal im Osten besser ausgebildet
als in den West-Ländern
Ländermonitor Frühkindliche Bildung zeigt große Unterschiede
Bei der beruflichen Qualifikation des
Personals in den Kindergärten hinkt der
Westen den östlichen Bundesländern
hinterher. Fast 90 Prozent aller pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen in Ostdeutschland sind ausgebildete Erzieherinnen. In den westlichen Ländern verfügen weniger als 70
Prozent über diesen Fachschulabschluss,
der eine mindestens vierjährige, meist jedoch fünfjährige Ausbildung erfordert.
Im Westen haben annähernd 20 Prozent
lediglich eine zweijährige Ausbildung
als Kinderpflegerin oder Sozialassisten
tin absolviert. Zum Vergleich: Ihr Anteil macht im Osten weniger als ein Prozent des Kita-Personals aus. Das geht aus
den Daten des Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme 2010 der Ber
telsmann Stiftung hervor, die im Internet
abrufbar sind.
KitaPersonal

Besonders hoch ist den Zahlen zufolge
der Anteil der Kinderpflegerinnen in Bayern (rund 37 Prozent), Schleswig-Holstein (rund 22 Prozent), Hamburg und
im Saarland (jeweils knapp 20 Prozent).
In frühkindlichen Bildungseinrichtungen werden sie meist als Zweitkräfte
neben Erzieherinnen in Kita-Gruppen
eingesetzt.

Seit 2007 hat sich das Ausbildungsniveau der pädagogischen Fachkräfte in
Deutschland laut Ländermonitor kaum
verändert. Insgesamt haben rund 72 Prozent einen Fachschulabschluss als Er
zieherin, mehr als 13 Prozent einen Berufsschulabschluss als Kinderpflegerin und nur dreieinhalb Prozent verfügen über einen Hochschulabschluss. Die
zahlreichen neu eingerichteten Studien
gänge an Hochschulen haben zwischen
2007 und 2009 noch keinen deutlichen
Anstieg bei der Zahl der Hochschulabsolventinnen unter den Erzieherinnen
bewirkt.
Weitere Analysen des Ländermonitors
Frühkindliche Bildungssysteme 2010
zeigen, dass zunehmend mehr Kita-Beschäftigte in Teilzeit tätig sind. Waren
vor zehn Jahren noch über die Hälfte
von ihnen in Vollzeit beschäftigt, liegt
dieser Anteil nun unter 40 Prozent. Im
Osten arbeiten hingegen 80 Prozent der
Beschäftigten weniger als 38 Stunden pro
Woche, im Westen sind es 56 Prozent.
Für die Beschäftigten bedeutet das geringere Einkommen, zudem macht es diese
Entwicklung schwieriger, die nötigen stabilen und kontinuierlichen Beziehungsstrukturen zu schaffen. Dies ist insbesondere für den steigenden Anteil von

Kindern bedeutsam, die ganztags betreut
werden.
Den Analysen des Ländermonitors zufolge ist insbesondere in den östlichen
Bundesländern eine Erzieherin für zu
viele Kinder verantwortlich. Neben der
beruflichen Qualifikation ist aber auch
der Personalschlüssel entscheidend für
die Qualität von Kindertageseinrichtungen. Denn auch eine gut ausgebildete Erzieherin braucht ausreichend Zeit,
um die Bildungs- und Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes fördern zu
können. Insbesondere in den östlichen
Bundesländern muss nach den Ergebnissen des Ländermonitors der Qualitätsausbau daher auch durch bessere Perso
nalschlüssel unterstützt werden.
Die Berechnungen wurden vom Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung
vorgenommen. Der Ländermonitor 2010
wertet die Daten der aktuellen Kinderund Jugendhilfestatistik 2009 aus.
Grafiken zum Download finden sich unter www.bertelsmann-stiftung.de.
Detaillierte Informationen unter www.
laendermonitor.de
Gütersloh, 8. August 2010

03/2010			

Berufsschul-		

In den 3.849 Kindertageseinrichtungen in Hessen sind derzeit rund 41.000 Personen tätig. Das hess. Familienministerium erwartet durch den Ausbau der Angebote in Kitas, z.B.
durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige ab 2013, einen Mehrbedarf an sozialen Fachkräften in Kitas von 6.000 bis 8.000 Personen für die kommenden Jahre. Aus diesem Grunde startet Hessen die Kampagne „Große Zukunft mit kleinen Helden“, mit der verschiedene Zielgruppen, auch für den Quereinstieg, angesprochen
werden sollen. Bemerkenswert die Aussage von Minister Banzer: „Ich glaube, dass Erzieherinnen in der Ausbildung kurz
oder lang wie Auszubildende bezahlt werden müssen. Ich

Insider

Weitere Informationen: www.grosse-zukunft-erzieher.de
rinnen gerade einmal 7.980 Erzieher
gegenüber. Eine Erhöhung des Männeranteils auf 20% würde bedeuten,
66.000 Männer als Erzieher auszubilden, einzustellen und auf Dauer im
Beruf zu halten.

heißt ein auf 2 Jahre angelegtes Modellprogramm von Familienministerin
Kristina Schröder. Mit Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds im Umfang von 12,5 Mio. Euro sollen zehn
kommunale oder freie Träger von Kitas durch ein Bündel von Maßnahmen
mehr Chancengleichheit für Männer
erreichen. Dazu gehören gezielte Informationen für Schüler im Berufswahlunterricht über den Beruf des Erziehers, die Erstellung von Informationsbroschüren sowie die Umschulung von
arbeitslosen Männern.

Grundsätzlich begrüßt die GEW das
Ziel des Modellprogramms. Sie befürchtet bei dem geplanten Schnellschuss des Bundesministeriums jedoch mehr Nebenwirkungen als echte
Perspektiven. Die Wahl eines pädagogischen Berufs setze eine gereifte Entscheidung voraus. Ein arbeitsloser KfzMechaniker wird sich nicht so ohne
weiteres für den traditionellen Frauenberuf der Erzieherin anwerben lassen,
sagte GEW-Kitaexperte Norbert Hocke. Die beste Werbung für den Beruf sei, ihn als pädagogische Profession attraktiv zu machen. Dazu gehöre
neben einer angemessenen Bezahlung
auch die Ausbildung an Hochschulen.

Hintergrund: Der Frauenanteil in Kitas liegt bundesweit bei 97,6%. Bereits
1996 hat das EU-Netzwerk „Kinderbetreuung“ empfohlen, dass 20% des Personals in Kitas Männer sein sollten. In
Deutschland stehen 330.317 Erziehe-

Im Kapitel Lebensbegleitendes Lernen
steht die Neuausrichtung der beruflichen
Bildung auf Kompetenzorientierung sowie die Entwicklung von Standards für
einen Deutschen sowie seine Anbindung
an den Europäischen Qualifikationsrahmen im Vordergrund.
Das BIBB ist ferner für eine Pilotinitiative zur Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung verantwortlich, mit dem Lernergebnisse
und Kompetenzen flexibler genutzt und
angerechnet werden sollen, um so die
Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen in Deutschland zu erhöhen.
Das Kapitel Berufliche Bildung für spezifische Zielgruppen verdeutlicht die breiten Aktivitäten des BIBB, durch For-
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dachte auch immer, dass fünf Jahre zu lang sind. Aber in den
Fachschulen sagen Lehrende wie Auszubildende, dass sie die
Zeit schätzen. Wären Schülerinnen mit Realschulabschluss
früher fertig, wären sie noch sehr jung und fühlten sich mit
der Verantwortung dieses Berufs überfordert“ (Aus: Newsletter der Hess. Landesregierung 30. Juli 2010).
Offensichtlich gibt es in der Hess. Landesregierung keinerlei
Diskussionen mehr, die Ausbildung z.B. in Richtung Fachhochschulen weiterzuentwickeln.

„Mehr Männer in die Kitas“

Fortsetzung von Seite 23

			

schung und praktische Vorhaben die
Chancen junger Leute bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz zu verbessern. Vor dem Hintergrund starker demografischer Veränderungen und einem
gleichzeitig drohenden Fachkräftemangel gilt es, Potenziale und „Begabungsreserven“ besser zu nutzen und insbesondere junge Leute mit Migrationshintergrund sowie benachteiligte Jugendliche
intensiver zu unterstützen.
Das BIBB hat ferner seine Aktivitäten
zur Internationalisierung der beruflichen Bildung weiter ausgebaut. Sowohl
die Umsetzung europäischer Initiativen
wie Leistungspunktesysteme oder Qualifikationsrahmen als auch die internationale Systemberatung gewinnen an Bedeutung. Das duale System in Deutsch-

land genießt weltweit ein hohes Ansehen
und so wird die Beratungskompetenz des
BIBB aus dem Ausland verstärkt nachgefragt.
Der Jahresbericht 2009/2010 kann im Internetangebot des BIBB kostenlos heruntergeladen werden unter www.bibb.de/
jahresbericht
Die gedruckte Ausgabe umfasst 79 Seiten und kann ebenfalls kostenlos bestellt
werden bei Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), E-Mail: vertrieb@bibb.
de, Bestell-Nr.: 09.173
BIBB-PRESSEMITTEILUNG 37/2010,
16.09.2010

KitaPersonal
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Bundesverband Produktionsschulen beschließt
Qualitätsstandards
Unter dem Motto „Wo Produktionsschule draufsteht, soll auch Produktionsschule drin sein“ hat die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Produktionsschulen im südhessischen Karben nach intensiver Diskussion ihre Qualitätsstandards verabschiedet. Sie sind
ein weiterer wichtiger Schritt, um die Bedeutung von Produktionsschulen im deutschen Übergangssystem SchuleBeruf zu unterstreichen. Einerseits sind sie Richtschnur
in der laufenden bildungspolitischen Debatte, andererseits
soll mit ihnen ein Qualitätssiegel entwickelt werden. Dieser betriebsnahe pädagogische Ansatz in der Beruflichen
Bildung konnte den Beweis antreten, dass er in der Lage ist,
benachteiligte Jugendliche erfolgreich in Ausbildung und
Arbeit zu vermitteln. Produktion oder Dienstleistung im
Kundenauftrag sind dabei der zentrale Drehpunkt. In den
letzten fünf Jahren entstanden in Deutschland mehr als 50
neue Produktionsschulen mit unterschiedlichen Werkstattbereichen und Produktionslinien.
Die diesjährige Jahrestagung „Arbeiten und Lernen in Produktionsschulen – der Weg zum Beruf “ des Bundesverbandes fand Ende September im Berufsbildungswerk Südhessen in Karben statt. Mehr als 120 Fachleute und Verbandsmitglieder beschäftigten sich in sieben Fachforen mit unterschiedlichen Bildungsthemen im Produktionsschulkontext. Weiterhin wurde auf der hochkarätigen Fachtagung die Charta der dänischen Produktionsschulen, ein Arbeitspapier zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung vom dänischen Dachverband der Produktionsschulen präsentiert. In der anschließenden Diskussion stellte sich ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Verbänden heraus.
Wichtige Impulse für die Produktionsschulbewegung
setzten die Fachvorträge durch den Reformpädagogen Otto
Herz: „Null Bock gibt es nicht – es fehlen nur die geeigneten Angebote“ (Bielefeld/Leipzig) und Prof. Dr. Arnulf
Bojanowski: „Produktionsschulen – der Weg ins Leben“
(Leibniz Universität Hannover). Sie machten beide deutlich, wie wichtig Autonomie- und Kompetenzerleben sowie
ein stabiler, sozialer Zusammenhang für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen sind und dass
die Handlungs- und Auftragsorientierung sowie
individuelle Förderung in den Produktionsschulen dafür eine geeignete pädagogische Praxis darstellen. Ebenso ist es notwendig, dass die Produktionsschulen stärker die Themen Inklusion (UNO
Konvention) und Europäischer Qualifikationsrahmen in ihre Diskussionen aufnehmen. Der Text der
Qualitätsstandards kann auf der Internetseite des
Bundesverbandes (http://www.bv-produktions
schulen.de/) herunter geladen werden.
17. Oktober 2010
Ansprechpartner: Martin Mertens, Tel. 0561-9835311
Email: redaktion@bv-produktionsschule.de

