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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wieder ist ein Jahr vorbei.
Ob es ein gutes war, muss jede(r) für
sich persönlich bewerten. Für die hessische Berufsbildungspolitik gilt, was
wir in der Überschrift eines Artikels
ausgedrückt haben: „Verharren in der
Bewegungslosigkeit“.
Die für die beruflichen Schulen geltenden Passagen des Schulgesetzentwurfs wie auch die derzeit in der
Novellierung befindlichen Verordnungsentwürfe beinhalten keinerlei Ansätze von Weiterentwicklung,
weder im Interesse der jungen Menschen noch der in den beruflichen
Schulen Lehrenden.
Und der seit Februar 2010 amtierende
neue Abteilungsleiter der Abteilung
Berufliche Schulen, Lebensbegleitendes Lernen und Schulen für Erwachsene hat bislang noch nicht zu
erkennen gegeben, dass er über Beste-
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hendes hinaus Ideen entwickelt und
sie dann gar noch mit den Betroffenen breit diskutiert.
Und das Gezerre und Vor und Zurück um der Kultusministerin angeblich liebstes Kind, die Entwicklung
zur Selbstständigen Schule, kann für
das abgelaufene Jahr nur noch mit
Kopfschütteln und Unverständnis gewertet werden, insbesondere was ihr
Handeln selbst angeht.
Für das kommende Jahr sind somit
keine Besserungen oder positive Entwicklungen in Sicht. Umso mehr gilt:
„Sichrühren und Sichbewegen!“, in
den Kollegien, den Personalräten und
der Gewerkschaft.
In dieser Hoffnung wünsche ich
Euch Allen ein gutes Jahr 2011.
Euer
Dieter Staudt
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Auflage : 4600
Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder einem ähnlichen Programm
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:

15.02.2011
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Landesschülerver tretung Hessen

Interessenvertretung der Schülerinnen und Schüler Hessens

S k a n d a l b e i d er Berufsausbildung
Regierungskoalition befördert
72.554 Unterschriften für ein
Recht auf Ausbildung in den Papierkorb
Im April 2008 überreichte ein Bündnis aus Landesschülervertretungen und
Gewerkschaften dem Bundestag 72.554
Unterschriften mit der Forderung nach
einem Grundrecht auf Ausbildung. Mit
der größten Petition zum Thema Ausbildung in der Geschichte der BRD soll die
dritte, seit 1995 andauernde Lehrstellenkrise endlich nachhaltig beendet werden.
Bei der Übergabe der Petition äußerten
sich Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der FDP
vor laufenden Kameras sehr anerkennend über das Engagement der Jugendlichen und bekundeten, das Anliegen aktiv zu unterstützen.
Trotz einer weiterhin dramatischen Lage
auf dem Ausbildungsstellemarkt wurde
das Petitionsverfahren über zweieinhalb
Jahre verschleppt. Am 13.10.2010 lag der
Landesschülervertretung Hessen das abschließende Ergebnis auf dem Tisch: In
der Beschlussempfehlung für den Bundestag heißt es: „Vor diesem Hintergrund
sieht der Petitionsausschuss die gemeinsamen Anstrengungen von Bundesregierung und Wirtschaft im Ausbildungspakt als erfolgreich an; Anlass für parlamentarische Initiativen im Sinne der Petition besteht daher nicht. Der Petitionsausschuss empfiehlt, das Petitionsverfahren abzuschließen.“
Im Klartext: Egal was unseren Jugendlichen in der Realität widerfährt, solange die Regierung der Meinung ist, ihre
Maßnahmen hätten bisher gefruchtet,
besteht keine Notwendigkeit, etwas zu
ändern. Nicht nur die Opposition sieht
das erwartungsgemäß anders. Das Anlie-

gen der 72.554 Jugendlichen, Eltern und
Bürger wurde respektlos hintergangen.
Damit ist der „PISA-Skandal bei der Berufsausbildung“ perfekt.
“Der seit 2004 weitgehend wirkungslose Ausbildungspakt wird das Lehrstellenproblem nicht lösen“, sagt Natalie
Pawlik, stellvertretende hessische Landesschulsprecherin und Fachreferentin für Berufsausbildung. „So befinden
sich über 400.000 Jugendliche in einer
Wa r teschleife
auf einen Ausbildungsplatz,
1.500.000 Jugendliche sind
ohne Berufsausbildung. Wer
wie die Bundesregier ung
über einen drohenden Fachk r ä f te m a ng e l
jammert und
jährlich Hunderttausende Jugendlichen ausbildungslos auf der Straße stehen lässt
betreibt eine heuchlerische Politik“.
Noch im Mai dieses Jahres versicherten die bildungspolitischen Sprecher aller Fraktionen, auch von CDU/CSU
und FDP, dass das Anliegen der Schülerinnen und Schüler richtig und wichtig
wäre und man eine Anhörung im Petitionsausschuss und eine Behandlung im
Bundestag unterstützen werde.
“Ich bin wütend darüber, wie die
schwarz-gelbe Regierungskoalition das
Petitionsverfahren nun ganz ohne Anhörung rein machtpolitisch beendet hat“
sagt der hessische Landesschulsprecher
Tim Huß. „Wir sehen darin einen Offenbarungseid ihrer gescheiterten Ausbil-

dungspolitik. Doch den betroffenen Jugendlichen muss geholfen werden. Man
muss sich nicht wundern, wenn viele zunehmend das Vertrauen in eine Politik
verlieren, die einen Teil der Jugend wissentlich in die Sackgasse laufen lässt.“
Die Landesschülervertretung stellt fest:
Der Petitionsausschuss hat in seiner Entscheidung offensichtlich nicht im Interesse der Bevölkerung gehandelt. Deshalb fordert sie: „Gerade bei zentralen

Skandal bei
der Berufsausbildung

Problemen wie der Ausbildungsplatzkrise sollten die Parlamentarier ihre machtpolitischen Interessen zurückstellen und
sich für eine zukunftsfähige Lösung einsetzen“, so Huß und Pawlik: „Die Landesschülervertretung wird sich auch weiterhin für einen Rechtsanspruch auf
Ausbildung stark machen und dabei den
Bundestag nicht aus seiner Verantwortung entlassen.“
Pressemitteilung vom 06. Dezember 2010
Ausführliche Hintergrundinformationen und unsere Stellungnahme zur
Ablehnung der Petition unter
www.lsv-hessen.de
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HESSENCAMPUS – Quo vadis?

NEWS

2009 erhielten die 15 regionalen Hessencampus-Initiativen jeweils 200.000
€ für ihren Aufbau. 2010 waren es infolge des Beitritts weiterer 6 Regionen
dann nur noch 120.000 € für jede Region. Mit der Verabschiedung des Landeshaushalts 2011 am 15.12.2010 werden für
das Gesamtprojekt nunmehr nur noch 1,
2 Mio € zur Verfügung gestellt, das sind
durchschnittlich 57.000 € pro Initiative. 800.000 € wurden – auf wessen Initiative auch immer - aus dem ursprünglichen Ansatz von 2 Mio € für die Freien
Bildungsträger herausgeschnitten. Von
diesen 800.000 € müssen die freien Bildungsträger allerdings 400.000 zweckgebunden für Aktivitäten HESSENCAMPUS verwenden. Der Frust ist groß, sind
doch in den vergangenen Jahren Strukturen mit personellen Verpflichtungen
aufgebaut worden, die jetzt durch diese
massiven Kürzungen in vielen Regionen
gefährdet sind. Für den Fortbestand
und die Weiterentwicklung der Initiative HESSENCAMPUS wird es sehr darauf ankommen, ob es im nächsten Vierteljahr gelingt, weitere Mittel für HESSENCAMPUS aus anderen (Haushalts-)
Quellen zu gewinnen, ansonsten: Quo
vadis HC?

Übergänge
Noch immer rutschen fast 400.000 Jugendliche jedes Jahr in das sogenannte
Übergangssystem. Es ist dringend Zeit,
dass dieses System reformiert und verbessert wird. Der DGB schlägt konkrete
Handlungsschritte vor.
www.wir-gestalten-berufsbildung.de

in der finanziellen Absicherung bestehender und neuer Produktionsschulen,
der Verbreitung der Idee im politischen
Raum, der Landesgruppenarbeit sowie einer Ausweitung der Fort- und Weiterbildungsaktivitäten für die pädagogischen
Mitarbeiter. Für die Landesgruppe Hessen ist Frank Schobes ( frank.schobes@
offenbach.de) zuständig.

FachlehrerWeiterqualifizierung
Im letzten INSIDER hatten wir den
Beschluss der Fachgruppe zur „Weiterqualifizierung von a.t. Fachlehrenden an beruflichen Schulen zu
Lehrkräften mit Lehramt“ dokumentiert. Darin wird insbesondere auf die
Bereiche Metall- und Elektrotechnik abgehoben. Der GEW-Landesvorstand hat am 28.10.2010 diesen
Beschluss übernommen und auf alle
Bereiche ausgeweitet. Der LVO-Beschluss in dieser Passage heißt nun:
„Für die a.t. Fachlehrenden an beruflichen Schulen ist als Sondermaßnahme in Berufsfeldern, in denen
ausgebildete Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen, ein Qualifizierungsprogramm aufzulegen, das diesen die
Möglichkeit eröffnet, das Lehramt an
beruflichen Schulen berufsbegleitend
zu erwerben.“ Mit dieser Forderung
gehen wir nun in die Gespräche mit
den Bildungsleuten der Regierungsfraktionen am 3. Februar 2011.
Insoweit sind alle Fachlehrenden
für arbeitstechnische Fächer, gleich
welchen Berufsfeldes, aufgefordert,
ihr Interesse an einer solchen Maßnahme bei der Redaktion zu bekunden, damit wir den Bedarf authentisch darstellen können.

Verkäufer/innen, die ihre 2-j. Ausbildung
erfolgreich beendet haben und einen einjährigen Vertrag Kaufmann/Kauffrau im
Einzelhandel abschließen, wird die Verkäufer-Abschlussprüfung als erster Teil
angerechnet. Sie legen dann nur noch
den 2. Teil der gestreckten Abschlussprüfung ab.

Linkservice
www.denk-doch-mal.de
Das Onlinemagazin für Arbeit, Bildung
und Gesellschaft „Denk-doch-mal“ ist
was für Menschen, die hinter die Kulissen schauen wollen. Es steht für Arbeit und Gerechtigkeit, für Chancengleichheit, für mehr Bildung und nicht
für weniger. Das Online-Magazin wird
vom Netzwerk Gesellschaftsethik e.V. in
München herausgegeben und ist offen
zugänglich.

Fachportal für
Schulbibliotheken

Gestreckte Abschlussprüfung

Das Informationsangebot für Schulbibliothekare, Lehrer/-innen und Schüler/-innen bietet Handreichungen zur Nutzung
und Arbeit in Schulbibliotheken/Schulmediotheken und beantwortet umfassend alle Fragen, die sich im Schulbibliotheksalltag ergeben.

Seit Sommer 2009 wird die bisher nur in
gewerblich-technischen Berufen durchgeführte sog. gestreckte Abschlussprüfung erstmals auch in einem kaufmän-

Zu Einrichtung, Bestandsaufbau, technischer Ausstattung, Katalogisierung sowie für die tägliche Arbeit in der Schulbibliothek/Schulmediothek wird außer-

Produktionsschulen
Der Bundesverband Produktionsschulen
hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Martin Mertens von
Buntstift Kassel (m.mertens@buntstift-kassel.de). Herzlichen Glückwunsch. Die zukünftigen zentralen Aufgaben liegen – so der Verband - vor allem

nischen Beruf erprobt – und zwar bei
den Kaufleuten im Einzelhandel, d.h.
alle Ausbildungen, die nach dem 1. Juli
2009 begonnen haben, werden nach der
neuen Verordnung geprüft. Der erste Teil
der gestreckten Abschlussprüfung findet gegen Ende des 2. Ausbildungsjahres
statt und besteht aus 3 schriftlichen Prüfungsfächern. Diese Prüfung wird mit
35% in das Gesamtergebnis eingerechnet. Der 2. Teil – 65% des Gesamtergebnisses – besteht aus einer schriftlichen
und einer mündlichen Prüfung.
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dem ein reicher Fundus an Informationen und Tipps geboten.
www.schulmediothek.de

GEW-Tagung „Berufliche
Bildung
„Berufliche Bildung 2020: Von der Peripherie ins Zentrum“, so heißt die Tagung, welche die Bundes-GEW vom 18.
bis 19. Februar 2011 in Berlin durchführt. Auf der Tagung soll intensiv beraten werden, welche Konsequenzen die
Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt für die berufliche Bildung und speziell für die berufsbildenden Schulen in
der Zukunft haben werden und welche
gewerkschaftlichen Forderungen für die
GEW handlungsleitend sind. Die Kosten für die Übernachtung werden für
GEW-Mitglieder vom Veranstalter übernommen, Tagungsbeitrag 20 €. Anmeldungen online: www.gew.de/Berufliche_Bildung _2020.html

Hochschultage „Berufliche
Bildung“
16. Hochschultage „Berufliche Bildung“
vom 23. - 25.03.2011 an der Universität
Osnabrück unter dem Titel „Übergänge
in der Berufsbildung nachhaltig gestalten: Potentiale erkennen – Chancen nutzen“. www.hochschultage-2011.de

Didacta 2011
22. – 26. Februar 2011 in Stuttgart: Bildung ist Zukunft
www.didacta-stuttgart.de

Duale Studiengänge
Ende September haben die Anbieter dualer Studiengänge mit den beiden beteiligten Ministerien in Hessen einen Vertrag unterzeichnet. Darin vereinbaren
sie, dass der Praxisanteil mindestens 30
Prozent betragen muss.

Als Partner für die Theorievermittlung
agieren Universitäten, staatliche und private Hochschulen sowie Berufsakademien. Staatliche Hochschulen hatten im
vergangenen Wintersemester den größten Anteil an Dual-Studenten (37,5 Prozent), gefolgt von Berufsakademien (30
Prozent) und privaten Hochschulen (26
Prozent). Nur sieben Prozent der Auszubildenden besuchen eine Universität.
Bei der praktischen Ausbildung gibt es
ebenfalls Unterschiede. Ein IHK-Abschluss gehört nicht zwangsläufig dazu –
bei manchen Studiengängen ist er Option, bei anderen gibt es ihn gar nicht. Der
Weg zum Dualen Studium führt zuerst
zu den Unternehmen, wo sich die Studenten um eine Ausbildungsstelle bewerben.

„Änder das!“
Ein breites Bündnis von Jugendorganisationen hat mit einer Aktion vor dem Brandenburger Tor am
23.11.2010 in Berlin gegen die Politik
der Bundesregierung protestiert. Diese Protestaktion - schwarz-gelbe Mumien rissen ein intaktes Schwimmbad
ein, weil sie in ihrem Sparzwang die
kommunalen Finanzen zerstört haben – ist der Auftakt der bundesweiten Kampagne „Änder das!“
Die Bundesregierung zerstört mit ihrem einseitigen und unsozialen Sparwahn die Zukunft junger Menschen:
Sozialabbau, Selektion und Unsicherheit im Bildungsbereich, Ausstieg
aus dem Atomkonsens, die Aufrechterhaltung eines veralteten Gesellschaftsbildes und Geschlechterungerechtigkeit sind Punkte, die das Bündnis ablehnt und dagegen den Widerstand organisieren will.
Die Kampagne der DGB-Jugend in
Zusammenarbeit mit Jusos, Grüne Jugend, SJD - Die Falken, Jugendwerk
der AWO, BUND-Jugend, Naturfreundejugend und Bund der Alevitischen Jugendlichen wird bis in das
kommende Jahr fortgeführt.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Kampagnenseite des Bündnisses:
www.änder-das.de

Näheres unter www.dualesstudiumhessen.de.
Quelle: DE 30.10.2010

Wahr und unwahr
Wahr ist, dass die arbeitgebernahe
Bertelsmann-Stiftung mal wieder eine
neue Studie vorgelegt hat. Inhalt sinngemäß: Wer eine schlechte Bildung
hat, wird kriminell. Würde die Zahl
der SchulabgängerInnen ohne Schulabschluss um einen Prozentpunkt gesenkt,
gingen Raub- und Erpressungsdelikte
um 7% zurück.
Unwahr ist, dass die Bertelsmann-Stiftung demnächst eine Studie in deutschen Banketagen zum Zusammenhang
von Finanzkriminalität, Verursachung
von Finanzkrisen und einem Betriebswirtschaftsstudium durchführt.
Quelle: soli-aktuell 12/10

Rechtsextreme Tendenz?
Nach einer Studie der Friedrich-EbertStiftung ist die Zustimmung zu rechtsextremen Parolen deutlich angestiegen.
Jeder dritte Deutsche hält sein Land für
überfremdet, jeder zehnte wünscht sich
eine Diktatur. 24,5% gibt sich sogar als
ausländerfeindlich aus, etwa 34% meinen, dass Deutschland überfremdet ist,
in Ostdeutschland sogar 43%. Hauptursache ist Angst: Die Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg und die Angst
der sozial Schwachen vor der Konkurrenz aus dem Bereich der Migranten.
Die Studie „Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in
Deutschland 2010“ gibt’s zum Download unter: www.fes-gegen-rechtsextremismus.de
Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt
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Verharren in der Bewegungslosigkeit!
So könnte man die derzeitigen Vorhaben der Landesregierung und des Kultusministeriums beschreiben, welche die beruflichen Schulen im engeren Sinne betreffen. Damit sind gemeint die Novellierungsentwürfe zum Hessischen Schulgesetz sowie zu den Verordnungen zum Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), zur zweij. Berufsfachschule (BFS) und zur zweij. Höheren Berufsfachschule (HBFS).
Mit der nachfolgenden Zusammenstellung werden die aktuellen Dokumente und Stellungnahmen geliefert und in die hoffentlich stattfindenden Diskussionen an den Schulen eingegeben.
Unsere Hoffnung: kein Verharren in der Bewegungslosigkeit, sondern Sichrühren und Sichbewegen!
Zum Entwurf des Schulgesetzes insgesamt gibt es eine umfangreiche Stellungnahme des GEW-Landesvorstandes vom 2.11.2010, die bei der
Redaktion angefordert werden kann. Darin enthalten sind auch die Positionen zu Selbstständige Schule, Schulverfassung, Neue Mittelschule, landesweite Prüfungen in der Fachoberschule, Berufsschulpflicht und Gestattungen. Die Redaktion.

Zum Hess. Schulgesetz - Berufliche Schulen

Verharren

Der vorgelegte Gesetzentwurf greift die von der GEW Hessen in ihrem Beschluss vom 28.11.2008 zur Zukunft der Beruflichen Schulen festgelegten Anregungen zur Lösung der Probleme beim Übergang in Ausbildung und Beruf und der Probleme der beruflichen Schulen an keiner Stelle auf. Weder wird
allen Kindern und Jugendlichen eine 10-jährige Schulbildung,
die Lebensweltorientierung und Ausbildungsvorbereitung beinhaltet, mit einem mittleren Bildungsabschluss garantiert,
noch wird allen Jugendlichen ein Recht auf eine qualifizierende Berufsausbildung nach dem Abschluss der Sek I eingeräumt.

schlussfähige Bildungsgänge in die berufliche Erstausbildung
oder in studienqualifizierende Bildungsgänge schafft, ist weiterhin nicht sichtbar. Auch die Möglichkeit, Produktionsschulen gesetzlich zu verankern, wie dies z.B. in Niedersachsen und
Hamburg erfolgt ist, wird nicht genutzt.

An dem bundesweit kritisierten sog. Übergangssystem wird
festgehalten, eine Reform des Übergangssystems, das an-

GEW-Landesvorstand vom 2. Nov. 2010

In den studienqualifizierenden Bildungsgängen gibt es keine
Weiterentwicklung, wie dies in anderen Bundesländern schon
Praxis ist, z.B. von der Fachoberschule in das Berufliche Gymnasium.

raussetzungen (Noten) zum Besuch der BFS nicht.

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
Herrn Dieter Wolf				
Abteilungsleiter III
Hess. Kultusministerium

				8. November 2010

Nach allen uns vorliegenden Informationen plant das Hess.
Kultusministerium, die Verordnung zum Berufsgrundbildungsjahr nach Ablauf in 2011 nicht mehr zu novellieren, sondern ersatzlos auslaufen zu lassen.
Nun ist das BGJ wegen der bisherigen mangelnden Anrechnung als 1. Jahr der dualen Berufsausbildung und
der in der bisherigen Verordnung nicht vorgesehenen
Möglichkeit des Übergangs in die zweijährige Berufsfachschule sicherlich für die meisten der Schülerinnen
und Schüler eine Warteschleife ohne Anschluss.
Wenn das BGJ deshalb abgeschafft werden soll, so erhebt sich aber sofort die wichtige Frage, welche Alternative die Schülerinnen und Schüler zukünftig erhalten, die bisher das BGJ besucht haben. Die zweijährige
Berufsfachschule ist es bisher nicht, zumindest lässt der
derzeit kursierende Verordnungsentwurf dies nicht erkennen. Auch hatte die überwiegende Zahl der bisherigen BGJ-Schüler/innen die erforderlichen Zugangsvo-

Andererseits darauf zu bauen, dass diese jungen Menschen, die
in der Regel einen schwachen Hauptschulabschluss haben, zukünftig einen Ausbildungsplatz in der dualen Berufsausbildung
erhalten werden, ist aus unserer Sicht – trotz prognostizierter
rückgehender Bewerber/innenzahlen – irreführend.
Wir fragen Sie deshalb und bitten Sie um detaillierte und
konkrete Antwort, welche Alternativen das Hessische Kultusministerium für diese jungen Menschen eröffnen will.
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Wir verweisen im Übrigen auf unser Ihnen und auch dem
Staatssekretär vorgestelltes Zukunftsmodell, das in den beiden
Schienen duale Berufsausbildung und „Neue Berufsfachschule“ allen jungen Menschen ein Recht auf eine vollqualifizierende Berufsausbildung garantiert (s. Anlage).

Unabhängig von der Gesamtproblematik verweisen wir darauf,
dass die Anrechnung des BGJ als 1. Jahr der dualen Berufsausbildung im Berufsfeld Holztechnik schon seit seiner Einführung landesweit gelingt und von den Tischlerbetrieben akzeptiert und sogar gewünscht wird.
Insofern fordern wir, dass bei einer Abschaffung des BGJ das
BGJ Holz erhalten bleibt.

Wir verweisen des Weiteren auf das sog. Hamburger Modell (s.
Anlage), das eine ähnliche Überlegung inzwischen umgesetzt
hat, und dies mit der Zustimmung von Kammern, Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Bundesagentur für Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Vorsitzendenteam Ralf Becker, Carsten Leimbach und Dieter Staudt

In tiefer Sorge um die betroffenen jungen Menschen sind wir
sehr gespannt auf Ihre Antwort.

Anlagen: - Hamburger Modell – BWP 5/2010
				 - Zukunftsmodell der GEW Hessen –
					Beschluss vom 29.11.2008
Kopie an:- Bildungspolitische Sprecher/innen im Landtag

Und die Antwort des HKM vom 09.12.2010
„…. Die Schulform wurde durch die TU Darmstadt und das IQ im Jahr 2008 evaluiert. Diese Evaluation ergab, dass das BGJ in der Praxis
weniger den genannten Zielen als einer Stabilisierung und Verbesserung der Allgemeinbildung dient. Eine Anerkennung des BGJ als erstes
Ausbildungsjahr ist nur in sehr ausgewählten Bereichen der Wirtschaft, insbesondere im Handwerk und hier maßgeblich in der Holztechnik,
vorhanden und selbst hier dann nur teilweise. Begründet wird diese ablehnende Haltung der Betriebe dadurch, dass die vollschulische Ausbildung nicht die betriebliche Praxis ersetzen könne. Statistisch zeigt sich dies darin, dass im Jahre 2007 22% der Absolvent/innen in eine unverkürzte Berufsausbildung gingen und lediglich 4% direkt in das zweite Ausbildungsjahr übernommen wurden.
Im Hessischen Pakt für Ausbildung wurde zwischen der Hess. Landesregierung und den Vertretern der Wirtschaft vereinbart, diese Schulform nicht weiterzuführen.
Insbesondere im Handwerk und hier in der Holztechnik gibt es allerdings viele kleinere oder spezialisierte Betriebe, die nicht in der Lage
sind, die erforderliche breite Grundausbildung des ersten Ausbildungsjahres systematisch zu vermitteln. Hier hat sich das BGJ bewährt und
wird in hohem Maße anerkannt und akzeptiert.
… Vor diesem Hintergrund hat Frau Ministerin entschieden, die Berufsschulverordnung dahingehend zu ändern, dass das erste Ausbildungsjahr im Rahmen des erweiterten kooperativen Berufsgrundbildungsjahres vollschulisch durchgeführt werden kann, wenn insbesondere bei den Schüler/innen ein Ausbildungsvertrag oder ein Ausbildungsvorvertrag mit einem im Einzugsbereich tätigen Ausbildungsbetrieb
vorliegt.
… Neben dieser Option können die Schüler/innen bei Vorliegen der Voraussetzungen die zweijährige Berufsfachschule zum mittleren Abschluss besuchen. Als weiteres schulisches Angebot stehen die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung zur Verfügung. Hier können dann eine
zielgerichtete Förderung der Ausbildungsreife und eine vertiefte Berufsorientierung erfolgen“.
Klaus Müller

Verharren
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Erlass über die Regelung des ersten Ausbildungsjahres in vollschulischer Form unter besonderen Bedingungen im Rahmen des kooperativen Berufsgrundbildungsjahres in der
Berufsschulverordnung zum Schuljahr 2011/2012
Erlass vom 29.11.2010 - III.1 234.000.024-00016
Die Verordnung über das Berufsgrundbildungsjahr in vollzeitschulischer Form vom 18. Mai 2006 (ABl. S. 398) läuft zum
31.12.2011 aus. Zum Schuljahr 2011/2012 ist aus diesem Grunde bei der Novellierung der Berufschulverordnung eine Erweiterung des kooperativen Berufsgrundbildungsjahres vorgesehen, bei der unter bestimmten Voraussetzungen das erste
Ausbildungsjahr vollschulisch durchgeführt kann. Um für die
Staatlichen Schulämter und die beruflichen Schulen Rechtssicherheit zu schaffen, wird folgende Regelung erlassen:
Zum Schuljahresbeginn 2011 / 2012 werden keine Schülerinnen und Schüler mehr in das Berufsgrundbildungsjahr in
vollzeitschulischer Form aufgenommen.
Ich beabsichtige, die Berufsschulverordnung dahingehend zu
ändern, dass das erste Ausbildungsjahr im Rahmen des erweiterten kooperativen Berufsgrundbildungsjahres unter fol-

genden Bedingungen vollschulisch durchgeführt werden kann,
wenn:
- eine hinreichend breite lokale Nachfrage nach einem solchen
Bildungsgang besteht und eine Klassenstärke von mindestens
15 Schülerinnen und Schülern garantiert ist,
- bei allen Schülerinnen und Schülern ein Ausbildungsvertrag
oder ein Ausbildungsvorvertrag mit einem im Einzugsbereich
tätigen Ausbildungsbetrieb vorliegt,
- die personellen und sächlichen Voraussetzungen an der beruflichen Schule nachweisbar erfüllt sind und
- das Einvernehmen zwischen der Schule, dem jeweiligen
Schulträger und der zuständigen Vertretung der Betriebe (Innungen / Kammern) besteht.
Die Ausbildung erfolgt auf der Grundlage der für die Grundstufe der Berufsschule geltenden Lehrpläne und auf der Grundlage
der Stundentafel des vollschulischen BGJ.

Novellierung der Berufsfachschule – Wenig Neues!
Von Dieter Staudt

Berufsfachschule
Mit Schreiben vom 01.11.2010 schickte
das HKM die geplante Neufassung der
Verordnung zur zweijährigen Berufsfachschule, zum Mittleren Bildungsabschluss führend, mit der Möglichkeit
der Stellungnahme an die Staatlichen
Schulämter und bittet diese, den Entwurf an die betreffenden Schulen weiter zu geben. Als inhaltliche Änderungspunkte werden im Anschreiben genannt:
Anrechnung, Gliederung in Fachrichtungen, Eingangsvoraussetzungen, Bewerbungsfrist, Anmeldung, Wahlunterricht, Versetzungsbedingungen, Modalitäten zur Prüfung und Stundentafel.
Die neue Gliederung in Fachrichtungen
mit Schwerpunkten statt in die bisherigen Berufsfelder soll „den Weg fall vieler
bisheriger Kleinstklassen in den einzelnen Berufsfeldern (kleiner als 15 Schüler) und damit
einhergehend eine anteilige Reduzierung des
Lehrerbedarfs“ bewirken.
Zur Stundentafel ist wahrlich Bemerkenswertes und Decouvrierendes zu lesen:
„Mit der Verordnungsänderung im Jahre

2005 wurde die seit Anfang der siebziger Jahre bewährte Stundentafel gekürzt; politischer
Grund war die Gewinnung zusätzlicher Lehrerstellen für die Einführung von G8. Kompensiert werden sollte dies durch die Zusage zusätzlicher Mittel zur Praktikumsbetreuung durch externes Personal. Diese Mittelbereitstellung ist jedoch nie realisiert worden, so
dass die Praktikumsbetreuung entweder nicht
stattfindet oder nach wie vor durch die entsprechenden Lehrkräfte durchgeführt werden muss, ohne dass hierfür ein Ausgleich erbracht wird.
Als Konsequenzen aus dieser Fehlentwicklung sollen insbesondere im Rahmen des
Wahlpflichtunterrichts die Kernfächer dieser Schulform – die allgemeinbildenden Fächer ebenso wie der berufsbildende Lernbereich – wieder gestärkt werden. Damit werden
sowohl die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler für eine Berufsausbildung gestärkt, als auch deren Anschlussmöglichkeiten für
weiterführende (studienqualifizierende) Bildungsgänge gefördert.
Hieraus resultiert die Notwendigkeit, die
Stundentafel wieder auf den Verordnungsstand des Jahres 2000 zurückzuführen. Die

damit einhergehende Aufstockung von 30 auf
33,5 Wochenstunden Grundunterrichtsversorgung bedeutet einen analogen Anstieg des
Lehrereinsatzes. Durch den Weg fall der bisherigen Zuweisung von 2 Differenzierungsstunden wird dieser Mehrbedarf jedoch weitgehend ausgeglichen.“
Fazit: Die begrüßenswerte Erhöhung der
Wochenstunden soll - bei gleichzeitigen
Gegenmaßnahmen in der Lehrerzuweisung - zum Nullsummenspiel werden.
Insgesamt gesehen verharrt die Novellierung auf dem bisherigen Stand, Teil des
sog. Übergangssystems zu sein. Weder ist
eine Perspektive zur gewerkschaftlich geforderten Weiterentwicklung hin zu einer
vollqualifizierenden Berufsausbildung
zu sehen, noch werden Möglichkeiten
geschaffen, die bisherigen BGJ-Schüler/
innen in diese Berufsfachschule zu integrieren. (vgl. hierzu auch die GEW-Stellungnahme zur zweijährigen Höheren
Berufsfachschule in diesem Heft)
Gesamturteil: Mangelhaft!
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GEW Hessen zur Höheren Berufsfachschule
(Assistentenberufe)
Das duale System der Berufsausbildung
kann trotz derzeit leicht rückläufiger Bewerber/innenzahlen die Nachfrage junger Menschen nach Berufsausbildung
nicht decken und ein auswahlfähiges Angebot (112 % Angebot zu 100% Bewerber/innen) nicht vorhalten. Aufgrund
der Abhängigkeiten von Strukturveränderungen und konjunkturellen Schwankungen und der Abhängigkeit von ein-

zelbetrieblichen Entscheidungen wird
dies nach Auffassung der GEW und
vieler wissenschaftlicher Meinungen
auch in Zukunft nicht gelingen. Die
GEW Hessen hat deshalb mit Beschluss
der Landesvertreterversammlung vom
28.11.2008 ein Zukunftsmodell für die
beruflichen Schulen vorgelegt, das neben dem dualen System der Berufsausbildung eine „Neue Berufsfachschule“ vor-

sieht, in dem das teure sog. Übergangssystem und die HBFS aufgehoben und neben dem Dualen System der Berufsausbildung eine gleichwertige schulisch/kooperative Berufsausbildung gebildet werden soll, so dass für alle jungen Menschen das Recht auf eine vollqualifizierende Berufsausbildung garantiert wird,
wie das im übrigen auch das Hamburger
Modell inzwischen verwirklicht hat.

Diesen Vorstellungen wird der vorliegende Verordnungsentwurf in keiner
Weise gerecht.
Das bisherige Problem der mangelnden
Akzeptanz der Betriebe für die vollschulische Ausbildung in der HBFS wird in
dem vorliegenden Verordnungsentwurf
überhaupt nicht angegangen, der Übergang in den Arbeitsmarkt in keiner Weise vorbereitet. Die vorgesehenen Ände-

Landesausschuss für Berufsbildung zur Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an den zweijährigen höheren
Berufsfachschulen 2010
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rungen beziehen sich lediglich auf innerschulische Änderungen.
Selbst die im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung sowie des Hessischen
Kultusministeriums von der Hessenagentur in 2008 durchgeführte Untersuchung
„Evaluierung der Berufsausbildung an
der zweijährigen höheren Berufsfachschule (Assistentenberufe)“ wird von den
auftraggebenden Ministerien nicht beachtet: „Der Übergang der Assistenten
in Arbeit ist offensichtlich häufig wegen fehlender Akzeptanz ihrer jeweiligen
vollschulischen Ausbildung – speziell in
Berufen, in denen schulische und duale
Ausbildung zueinander in Konkurrenz
stehen – gering“, so die Untersuchung.
Und auch die darin ausgesprochenen
„Empfehlungen“ der Evaluierungsstudie
finden in dem Verordnungsentwurf keinerlei Niederschlag.
Die GEW Hessen stellt deshalb abschließend fest:
Für eine zukunftsweisende Gestaltung der Höheren Berufsfachschule im Interesse der betroffenen jungen
Menschen bietet der vorliegende Verordnungsentwurf keinerlei Grundlage. Die GEW Hessen fordert das Kultusministerium deshalb auf, den Entwurf der Verordnung zurück zu ziehen.
Die GEW Hessen bietet für eine neuerliche und zukunftsweisende Erarbeitung
ihre Mitarbeit an.
Beschluss der Fachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen vom
25.10.2010

mit ist die Chance einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung
der Höheren Berufsfachschule im Sinne der Absolventen und
der Arbeitgeber vertan. Da der Verordnungsentwurf keine Regelungen ändert, die im Falle ihres Weiterbestehens von großem Nachteil für die Absolventen wären, fordert der LAB das
Hessische Kultusministerium auf, den Entwurf der Verordnung
grundlegend zu überarbeiten.

Vorbemerkungen
Grundsätzlich ist der hessische Landesausschuss für Berufsbildung (LAB) enttäuscht, dass die aufgrund einer LAB-Empfehlung durchgeführte „Evaluierung der Berufsausbildung an der
zweijährigen höheren Berufsfachschule (Assistentenber ufe)“
durch die Hessen Agentur im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie
des Hessischen Kultusministeriums keinen spürbaren Nach
hall im vorliegenden Verordnungsentwurf gefunden hat. Da-

Akzeptanz der Bildungsgänge am Arbeitsmarkt
Unbestritten wird in Zukunft schulische Ausbildung, zu der
auch die Assistentenausbildung gehört, neben den betrieblichen Ausbildungen im dualen System an Bedeutung gewinnen. Es ist für uns jedoch wesentlich, dass das duale System
Messlatte für Qualifikationsumfang und Beruflichkeit bleibt.
Darüber hinaus müssen regionale Konkurrenzsituationen
zwischen vollschulischen Angeboten und betrieblichen Aus

Höhere
Berufsfachschule
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bildungen vermieden werden. Angebote
schulischer Einrichtungen, die so oder so
ähnlich auch am Ausbildungsmarkt existieren, stellen eine Fehlverwendung von
Bildungsmitteln dar, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden – sowohl
in den allgemeinbildenden als auch in
den beruflichen Schulen.
Die Hessen Agentur stellte in ihrer Untersuchung unter anderem fest: „Der
Übergang der Assistenten in Arbeit ist
offensichtlich häufig wegen fehlender
Akzeptanz ihrer jeweiligen vollschulischen Ausbildung – speziell in Berufen, in denen schulische und duale Ausbildung zueinander in Konkurrenz stehen – gering.“
Als Konsequenz müssten die Fachrichtungen, die große Nähe zu dualen Ausbildungsberufen haben (Systemgastronomie, Bürowirtschaft,
Informationsverarbeitung), in der
HBFS wegfallen. Gegebenenfalls
könnten bei Schieflagen auf regionalen Arbeits- und Ausbildungsmärkten Ausbildungen von Beginn an
in den dualen Ber ufen an einer entsprechenden Berufsfachschule erfolgen und mit einer Kammerprüfung
enden. Dies wäre für eine nicht unerhebliche Zahl von jungen Menschen eine echte Perspektive.

praktika durch die Fachlehrkräfte der
zweijährigen höheren Berufsfachschule.“
Dies findet in der Verordnung keinen
entsprechenden Niederschlag.

Parallelität von Schule und Praxis an der HBFS

tig betrachtet werden, in denen die Bedeutung des Praktikums über das Sammeln von Arbeitswelterfahrung hinausgeht. Die HBFS vermittelt Abschlüsse,
die eine unmittelbare berufliche Qualifikation versprechen. Daher muss dem
betrieblichen Teil eine deutlich höhere
Aufmerksamkeit in der Verordnung gewidmet werden. Die Anforderungen an
eine solche Regelung wären:
A) Die Betriebspraktika müssen nach
Ausbildungsplänen erfolgen, die für Betrieb, Schule und Absolventen kontrol-

Zu § 4
Der LAB hat sich im Zusammenhang
mit vielen Schulformen häufiger mit
der Rolle und Bedeutung von Betriebs
praktika beschäftigt. Die Frage der Ausgestaltung von Praktika muss gerade in
den Schulformen besonders sorgfäl-

04/ 2010

lierbar und nachvollziehbar sind.
B) Die schulischen Lehrpläne müssen
mit diesen Ausbildungsplänen verzahnt
sein.
C) In einer betrieblichen Ausbildungsorganisation lassen sich nicht beliebig
viele Curricula berücksichtigen. Es muss
eine Verbindungsstelle geben, die das
Management für Betriebspraktika schulübergreifend betreibt und die mit ent
sprechenden Personal- und Sachmitteln
ausgestattet ist.
D) In jeder Schule muss es Lehrerkapazität geben, die die zeitintensive Betreuung der Praktikanten und Praktikumsbetriebe sicherstellt.
E) Auch wenn dies in einer Verordnung des Hessischen Kultusministeriums nicht verbindlich zu regeln ist,
sollte der Praktikumsbetrieb mindestens für die Nebenkosten (Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Arbeitskleidung)
aufkommen, soweit die Schule dies
nicht tut.

Zu § 22
Der LAB wünscht sich eine mögliche
Anrechenbarkeit bereits absolvierter
Praxiszeiten.
Beschluss des LAB vom 10.11.2010

Der Bericht der Hessen Agentur empfiehlt unter anderem: „Wichtig für die
in Ausbildung befindlichen Assistenten
ist es, ein fundiertes Betriebspraktikum
zu absolvieren; (…). Entscheidende Bedeutung – auch im Sinne einer koordinierten und kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Schulen und örtlicher Wirtschaft – hat in diesem Zusam
menhang die Betreuung der Betriebs

Der LAB ist das höchste Beratungsgremium für die Hess. Landesregierung in Sachen Berufsbildung. Die
„Bänke“ Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter (DGB) und beteiligte Ministerien (Kultus, Wirtschaft
und Soziales) sind mit je 6 Vertreter/
innen beteiligt.

Übersicht: Anfänger/-innen im Ausbildungsgeschehen 2005 – 2009

Sektoren
Berufsausbildung
Integration in Ausbildung
(Übergangsbereich)
Erwerb HZB
Studium
Insgesamt

1)

Anfänger/-innen im Ausbildungsgeschehen
in Deutschland

Veränderung
2009 gegenüber
2005
absolut
in %

2005

2006

2007

2008

2009

739.100

751.600

788.900

774.700

723.900 – 15.200

417.600

412.100

390.600

362.100

346.800 – 70.800 -17,0%

454.400

466.700

463.500

514.400

525.500

71.100

15,6%

366.200

355.500

373.500

400.600

428.000

61.800

16,9%

1.977.500 1.985.800 2.016.400 2.051.800 2.024.300

46.800

2,4%

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit
1) Inkl. doppelte Anfängerjahrgänge wegen Einführung von G 8

-2,1%
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„Durchblick“ – Ein Projekt zur Berufsorientierung
Von Cora Fath
Seit etwa einem Jahr bietet der Werkhof Darmstadt e. V. Berufsorientierungs
lehrgänge für Schüler und Schülerinnen
der Jahrgänge 8 und 9 an. Bis Dezember
2010 haben etwa 130 Mädchen und Jungen aus drei Schulen in Darmstadt und
Umgebung mit viel Engagement und
Durchhaltevermögen an dem Projekt
„Durchblick“ teilgenommen.

Jeder Lehrgang begann mit einer eintägigen Kompetenzfeststellung nach dem
vom Berufsbildungswerk in Waiblingen
entwickelten Verfahren hamet 2. Die
Schüler und Schülerinnen lösten 17 praxisorientierte Aufgaben aus den Bereichen Routine und Tempo, Werkzeugeinsatz, Instruktionsverständnis, Messgenauigkeit und Präzision sowie Wahrnehmung und Symmetrie. Bei der Bearbeitung der Aufgaben lernten die Jugendlichen auch die verschiedenen Räumlichkeiten des Werkhofes kennen: In der
Werkstatt wurden ein Fisch aus Holz
gefeilt und ein Draht gebogen, am PC
die Aufgaben „Telefon programmieren“,
„PC-Koordinaten“ und ein Interessentest
bearbeitet und an großen Arbeitstischen
Karten und Schrauben sortiert, Abstände gemessen und Figuren gespiegelt.
Die folgenden Tage verbrachten die Mädchen und Jungen vor allem in der Werkstatt, wo sie in jeweils dreitägigen Bausteinen die Berufsfelder Holz, Metall

und Elektrotechnik kennenlernten. Dabei erlernten sie praktische Fertigkeiten
wie Messen, Anreißen, Feilen, Bohren,
Löten und erstellten das Spiel „Der heiße Draht“, das jeder am Ende des Lehrgangs mit nach Hause nehmen konnte. In Kleingruppen wurde die Elektroinstallation „Beleuchtungselement mit
Lichtschalter“ gebaut. Wer zügig arbei-

tete, konnte weitere Produkte herstellen,
z. B. ein Vogelhäuschen aus Holz, einen
Würfel aus Metall oder einen Kartenhalter aus beiden Werkstoffen.
Außerdem erhielten die Schüler und Schülerinnen Informationen zu den
jeweiligen Berufen. Zum Kennenlernen des
bet r iebsna hen
Alltags gehörten
auch eine Einführung in die
Arbeitssicherheit
und die Umsetzung persönlicher Schutzmaßnahmen zur Verhütung von Betriebsunf ällen.

Die Anleiter und die begleitende Sozialpädagogin gaben regelmäßige Rückmeldungen und konnten fast allen Teilnehmenden am Ende ein Zertifikat ausstellen.
Das Projekt „Durchblick“ wurde im Rahmen des Programms „Berufsorientierung
in überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten“ durch das
Bundesinstitut für Berufliche Bildung
(BIBB) und das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) sowie
die Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen gefördert. Die SchülerInnen zeigten ein großes Interesse an diesem praxisbezogenen Einblick in die Berufswelt. Zum Erfolg des Projekts hat auch
der enge Austausch mit den verantwortlichen Lehrkräften und SozialpädagogInnen der Schulen beigetragen.
Die Schulen bestätigten dem Werkhof,
dass dieses Angebot von den SchülerInnen und Eltern sehr gut aufgenommen
wurde und eine sinnvolle Ergänzung
im Bereich Berufsorientierung darstellt.
Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs und
der positiven Resonanz wird der Werkhof im Jahr 2011 wieder Berufsorientierungslehrgänge anbieten.
Cora Fath, Sozialpädagogische Mitarbeiterin Werkhof e.V.
http://www.werkhof-darmstadt.de
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DGB-Jugend veröffentlicht ersten
Ausbildungsreport für Hessen

Von Anke Muth

Ausbildungsreport

Die duale Ausbildung in Deutschland, Auszubildenden regelmäßig an das Onmit der Verantwortung von Betrieben line-Forum www.doktor-azubi.de der
und öffentlichen Schulen für die Berufs- DGB-Jugend.
bildung, gilt als ein Vorzeigeobjekt des
deutschen Bildungssystems und findet Die rechtlichen Grundlagen der Ausinternationale Anerkennung. Obwohl sie bildungsqualität, die auch Hintergrund
als vorbildlich gilt, haben immer noch dieses Ausbildungsreports sind, finden
zu viele Jugendliche keinen Berufsabschluss. Arbeitgeberinnen
Lasse zu viel mit mir machen
und Arbeitgeber, aber z. T. auch
die Politik, verweisen gern auf Ich bin zurzeit in einer Ausbildung zum IT-Symangelnde
„Ausbildungsreife“ stemkaufmann. Mein Gehalt vom Februar, März,
von Auszubildenden, wenn es da- April wurde nicht gezahlt. Ich frage jeden Tag
rum geht, den Mangel an Ausbil- nach und immer wird mir gesagt, das Geld ist
dungsplätzen und die mangelnde morgen drauf. Das Ganze geht schon ca. 2 MoBereitschaft der Betriebe zur Aus- nate so. Habe vieles mit mir machen lassen: Mein
bildung schön zu reden. Dieser eigenes Auto für Firmenzwecke zu Verfügung geAusbildungsreport weist auf die stellt, immer mal Überstunden gemacht, aufs Geandere Seite der Medaille hin: Die halt gewartet… Und nun bin ich soweit, dass es
Frage der Ausbildungsreife auf sich nicht mehr um Tage handelt, sondern um
Seiten der Betriebe.
Monate.
Bei der IHK habe ich auch schon angerufen, vor
Insgesamt 1.240 Auszubildende knapp einem halben Jahr, dort wurde mir gesagt,
aus 23 der 25 am stärksten fre- ich sollte mich mit dem Chef hinsetzen und es
quentierten Ausbildungsberufen nochmal versuchen, was ich auch getan habe und
(nach Bundesinstitut für Berufs- mein Gehalt vom Januar noch bekommen habe.
bildung) beteiligten sich schrift- Doch nun gibt es gar nichts mehr und bei der IHK
lich an der Befragung der Ge- wird mir gesagt, dass zurzeit keine Stellen in dem
werkschaftsjugend. Befragt wur- Bereich zu Verfügung stehen, die in meiner Nähe
den Auszubildende aus allen Aus- sind. Ich bin mit meinem Latein so langsam echt
bildungsjahren und aus Betrie- am Ende. Zur Firma selbst: Es ist ein kleines Unben unterschiedlichster Größe. ternehmen mit 2 Azubis und 2 Chefs. Ich hoffe
Zudem ergänzten wir einen Ex- ihr könnt mir helfen.
kurs, in dem ein besonderer Fo- Robert, 2. Mai 2010: aus dem DGB-Ausbildungsreport 2010
kus auf die Ausbildungsqualität
im Hotel- und Gaststättengewerbe unter Berücksichtigung der Fachkräf- sich neben dem Berufsbildungsgesetz
te für Lebensmittelhandwerk gelegt wird. im Jugendarbeitsschutzgesetz und im
Die statistische Auswertung erfolgte über Betriebsverfassungsgesetz. Die Anfordas Institut für Sozialpädagogische For- derungen einer anspruchsvollen Ausbildung können nur erfüllt werden, wenn
schung Mainz.
Zwar ist die Mehrheit der Jugendlichen eine fachlich und didaktisch kompetente
mit den Bedingungen in Betrieb und Betreuung der Auszubildenden gewährBerufsschule zufrieden. Die Befragung leistet ist.
zeigt jedoch zugleich erhebliche Mängel auf. Die massiven Probleme in be- Zu den Ergebnissen hier einige der wichstimmten Branchen wie des Hotel- tigsten Punkte:
und Gaststättengewerbes u.a. im Bereich des Jugendarbeitsschutzes – waren
Ausbildungsinhalte
uns grundsätzlich bekannt und werden
durch den Report erneut belegt. Genau 		 Knapp 35 Prozent der befragten Auszubildenden haben keinen Ausbilmit diesen Hinweisen melden sich die

dungsplan,
		 33,3 Prozent der Auszubildenden,
die angeben einen Ausbildungsplan
zu haben, sind mit den Inhalten
„überhaupt nicht“ oder nur „etwas“
vertraut.
Nur wer den Plan für den eigenen Ausbildungsberuf kennt, kann aktiv am
Gelingen mitwirken und darauf achten, dass im Betrieb alle notwendigen
Dinge vermittelt werden, die auch für
den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung von Bedeutung sind. Es muss
mehr Wert darauf gelegt werden, dass
Auszubildende ihren Ausbildungsrahmenplan und einen betrieblichen Ausbildungsplan zu Beginn ihrer Ausbildung erhalten.

Arbeitszeiten
		11 Prozent der Auszubildenden
arbeiten mehr als 40 Stunden in der
Woche
		36,6 Prozent leisten regelmäßig
Überstunden. 18,5 Prozent der Jugendlichen erhalten dafür weder eine
Vergütung noch einen Freizeitausgleich. Das ist fast jeder Fünfte.
Viel zu oft werden Überstunden in der
Ausbildung als „normal“ angesehen.
Hier muss ein Perspektivenwechsel
stattfinden und es ist wichtig, dass gesetzliche und tarifvertragliche Arbeitszeiten eingehalten werden.

Jugendarbeitsschutz
		 Knapp 11 Prozent der Auszubildenden unter 18 Jahren arbeiten mehr als
40 Stunden pro Woche.
		 Etwa ein Drittel der minderjährigen
Auszubildenden (26,7 Prozent) machen regelmäßig Überstunden, von
denen weniger als zwei Drittel (62
Prozent) dafür einen Freizeitausgleich bekommt
Die Gewerkschaften setzen sich dafür
ein, dass der Jugendarbeitsschutz mindestens erhalten bleibt, dass junge Menschen ausgebildet und nicht ausgebeutet
werden. Die im Report dokumentierten
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Verletzungen zeigen einmal
mehr: Es darf nicht zu einer rechtlichen Aushöhlung
des Jugendarbeitsschutzes
kommen, wie er von einigen Bundesländern und
Arbeitgebern befürwortet
wird. Vor dem Hintergrund
zunehmender Arbeitsbelastung in den Betrieben und
des relativ hohen Unfallrisikos Jugendlicher am Arbeitsplatz wäre letztlich eher
eine Ausweitung des Jugendarbeitsschutzes erforderlich
statt seiner Einschränkung.

Exkurs Hotel – und Gaststättengewerbe und
Lebensmittelhandwerk
Iim Hotel- und Gaststättengewerbe und
dem Lebensmittelhandwerk erkennt
man im Vergleich zu den übrigen Berufen noch deutlichere Mängel in der Qualität der Ausbildung. Nahezu in allen betrachteten Punkten stellen die Auszubildenden ihrer Ausbildung ein schlechteres
Zeugnis aus.
 Ausbildungsinhalte:

 Nur 48,7 Prozent der Auszubildenden haben einen Ausbildungsplan; davon geben
allerdings 37,2 Prozent an, die
Inhalte „gar nicht“ oder „etwas“
zu kennen
 Arbeitszeit und Überstunden:
 Mit 54,2 Prozent gibt über die

Hälfte der Auszubildenden an,
mehr als 40 Stunden zu arbeiten
(übrige Berufe 12 Prozent); bei
33,6 Prozent liegt die Ausbildungszeit sogar bei 45 Stunden und
mehr (übrige Berufe 2,3 Prozent)
 Zusätzlich geben 52,4 Prozent an,
regelmäßig Überstunden zu machen; 14,3 Prozent dabei mindestens 11 Stunden. 37,4 Prozent
bekommen dafür weder finanziellen noch Freizeitausgleich.
 Fachliche Qualität des Betriebes
 20 Prozent der Auszubildenden
bewerten ihre Ausbildung als „ausreichend“ oder „mangelhaft“; immerhin geben trotz aller Umstände
61,5 Prozent die Bewertung (sehr)
gut; bei den übrigen Berufen sind
es 12,9 Prozent, die eine schlechte Note geben gegenüber knapp 69
Prozent, die ihre Ausbildung als
(sehr) gut bewerten.

DGB: Lage auf dem Ausbildungsmarkt
bleibt angespannt – Krisenjahr 2009 unterboten
Anlässlich der neuen Ausbildungsmarktzahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) spricht der DGB von
einem enttäuschenden Ausbildungsjahr 2010. „Trotz des Aufschwungs wurde die Bilanz aus dem Krisenjahr 2009 noch
einmal unterboten. Nach einem Minus von 50.000 Ausbildungsplätzen in 2009 gab es auch im Aufschwung 2010 einen
Rückgang von 4.000 Ausbildungsverträgen.
In Zeiten von erhöhtem Fachkräftebedarf ist es unbegreiflich,
dass nur 24 Prozent der Betriebe ausbilden. Allein in diesem
Jahr gab es 72.000 junge Menschen, die von der Bundesagen-
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Die
Bundesregierung
plant sogar im Koaliti
onsvertrag, „Ausbildungshemmnisse im Gastgewerbe“ durch ein „flexibleres
Jugendarbeitsschutzgesetz“ abzubauen.
Und das, wo jeder Fünfte seinem Betrieb mit den
Schulnoten 4-5 das Zeugnis „nicht ausbildungsreif “ ausstellt. Statt Lockerung von Vorgaben
muss es vielmehr darum
gehen, auf die Einhaltung von Regelungen zu
achten und Jugendliche
in ihrer Ausbildung in Schutz zu nehmen vor Ausbeutung ihrer Arbeitskraft
und einem sträflichen Umgang mit ihrer
Gesundheit.
Der Report kann als Einzelexemplar
hier bestellt werden:
DGB Jugend Hessen, anke.muth@dgb.
de; 069-273005-56.
Um auch für das nächste Jahr einen Report erstellen zu können, braucht es genügend Bögen!
LehrerInnen, die sich mit ihren Ausbildungsklassen beteiligen wollen, können diese Bögen unter www.dgb-jugend-hessen-thueringen.de finden
oder unter obiger Bestelladresse anfordern. Weitere Infos und Downloadmöglichkeit unter: http://www.dgb.de/
themen/++co++1f1d78ac-b59e-11df6fd9-00188b4dc422

tur für Arbeit als „ausbildungsreif “ eingestuft wurden, mangels Ausbildungsplatz aber in einer Ersatzmaßnahme landeten.
„Diese Zahlen zeigen: Der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Die Wirtschaft wählt die besten Schulabgänger aus
und schreibt den Rest als nicht ausbildungsfähig ab, ruft aber
gleichzeitig nach ausländischen Fachkräften. Es ist an der
Zeit, dass die Unternehmen umdenken. Vor allem Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss haben auf dem Ausbildungsmarkt schlechte Chancen. Deshalb
müssen ausbildungsbegleitende Hilfen zu Regelangeboten für
die Betriebe ausgebaut werden“, erklärte die stellvertretende
DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock.
DGB-Pressemitteilung vom 15.12.2010

Ausbildungsreport
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sole („Playstation“) schon nach vier Monaten dazu führt, dass die Leistungen in
der Schule sinken und die Probleme zunehmen.

Von Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer

Der Beitrag ist die gekürzte Fassung
eines Artikels, der am 22.09.2010 in
der FAZ erschienen ist. Der ungekürzte Beitrag kann bei der Redaktion angefordert werden.

Im Netz

Digitale Medien wie Computer, Satellitenfernsehen, Spielekonsolen und
Smartphones verändern unser Leben.
In den Vereinigten Staaten verbringen
Jugendliche mittlerweile etwa 7,5 Stunden am Tag mit digitalen Medien - mehr
Zeit als mit Schlafen. Hierzulande verschlingt die Beschäftigung mit diesen
Medien etwa 5,5 Stunden täglich; das
ist mehr als der Unterricht in der Schule, der, auf die ganze Woche
bezogen, im Durchschnitt
knapp vier Stunden in Anspruch nimmt. Was hat das
zu bedeuten? …
Und so schildert ein 17 Jahre alter Jugendlicher in einer
amerikanischen Studie über
den Medienkonsum seinen
Alltag: „Jede Sekunde, die
ich online verbringe, bin
ich am Multitasken. Jetzt
gerade schaue ich fern, checke meine E-Mails alle zwei
Minuten, lese Nachrichten
darüber, wer Kennedy erschoss, brenne Musik auf
eine CD und schreibe diese Nachricht.“ Die Mutter
eines 15 Jahre alten Jungen
entwirft von der Vorbereitung ihres Sohnes auf eine Klassenarbeit
folgendes Bild: „Die Lehrbücher lagen
ungeöffnet in seiner Tasche, wohingegen der Laptop auf seinem Schreibtisch
immer aufgeklappt war. Auf dem Bildschirm waren irgendwelche Geschichte/
Englisch/Physik-Dokumente geöffnet,
aber gleichzeitig auch seine Facebookund iTunes-Seiten. In seinen Ohren
spielten die iPod-Ohrhörer einen Podcast, und manchmal, nur um seine Konzentration noch weiter zu unterbrechen,
lief auch noch ein Video auf Youtube.“

Für das digitale Zeitalter ist es charakteristisch, dass viele Menschen fast ihre gesamte wache Zeit online verbringen; sie
werden also permanent mit neuen Texten und Bildern konfrontiert. Die Auswirkungen dieser digitalen Revolution
auf Bildungsprozesse wurden von vielen zunächst ausschließlich positiv beurteilt. Wie vor einem halben Jahrhundert bei der Verbreitung des Fernsehens
als Massenkommunikationsmittel hieß
es, der ungehinderte Zugang zu Informationsquellen eröffne grenzenlose Bildungschancen für alle - und wurde daher als ungeahnter psychologischer, sozialer und ökonomischer Fortschritt dargestellt.

Im Hinblick auf das Fernsehen weiß man
aber längst, dass diese Bildungsrevolution nicht stattgefunden hat. Im Gegenteil: Je höher der Fernsehkonsum, desto
geringer die Bildung. Nach allem, was
bisher bekannt ist, verhält es sich mit
den digitalen Medien ähnlich: Eine besondere Auswertung von Daten der PisaStudie hat ergeben, dass ein Computer
zu Hause bei 15 Jahre alten Heranwachsenden mit schlechteren Schulleistungen
einhergeht. Aus einer anderen Untersuchung geht hervor, dass eine Spielekon-

Die Auswirkungen der digitalen Revolution lassen sich aber nicht nur mit Erfahrungsberichten und empirischen Studien erfassen. Auch die Gehirnforschung
kommt zu Ergebnissen, die Aufmerksamkeit verdienen. Die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurobiologie
lautet, dass sich das Gehirn durch seinen
Gebrauch permanent verändert. Jedes
Wahrnehmen, Denken, Erleben, Fühlen
und Handeln hinterlässt Spuren, die man
seit mehr als einhundert Jahren auch so
nennt: Gedächtnisspuren. Bis in die
achtziger Jahre hinein nur hypothetische
Gebilde, sind sie heute jedoch sichtbar zu
machen. Denn Synapsen, also jene Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen,
über welche die elektrischen Signale laufen, mit denen das Gehirn arbeitet, können mittlerweile fotografiert und sogar
gefilmt werden. Man kann
zusehen, wie sie sich bei
Lernprozessen verändern.
Werden funktionelle bildgebende Verfahren eingesetzt, dann lässt sich sogar
die Aktivität ganzer Bereiche des Gehirns sichtbar
machen. So kann man die
neuronalen Auswirkungen
von Lernprozessen gleichsam im großen Stil nachweisen.
Wenn nun aber das Gehirn immer lernt - denn
eines kann es nicht: nicht
lernen -, dann hinterlässt
dort auch die mit digitalen Medien verbrachte
Zeit ihre Spuren. …
Dabei lassen sich ganz unterschiedliche
Mechanismen und Prozesse beschreiben, die kognitive Leistungen wie die
Aufmerksamkeit oder die Entwicklung
von Sprache und Intelligenz betreffen
und sich in der Summe auf die Bildung
eines Menschen auswirken. Hinzu kommen die Einflüsse des Medienkonsums
auf emotionale und soziale psychische
Prozesse bis hin zu ethisch-moralischen
Einstellungen und unserer Sicht auf uns
selbst, also auf unsere personale Identität.
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Bis zu einem Alter von zwei bis drei Jahren können Kinder von Bildschirmen
und Lautsprechern nichts lernen, wie
entsprechende Studien belegen. In Kalifornien konnten neun bis elf Monate alte
Säuglinge chinesische Laute von einer
Chinesin lernen, die ihnen vorlas. Wenn
sie dieselbe Chinesin auf CD oder Video hörten oder sahen, lernten sie jedoch
nichts. Säuglinge brauchen den sozialen
Kontakt und eine Stimulation über alle
Sinne, was zudem räumlich und zeitlich
genau zusammenpassen muss: Genau
dann und dort, wo sich zwei Gläser berühren, macht es „ping!“ Wenn das Geräusch auch nur fünf Millisekunden zu
früh oder zu spät kommt, kann das Kind
beide Sinneseindrücke nicht zusammenbringen und lernt somit nicht, was es
heißt, wenn sich zwei Objekte aus Glas
berühren. Kleine Kinder lernen - das abgedroschene Wort muss hier genannt
werden, weil kein anderes so gut passt ganzheitlich. …
In Kalifornien konnten neun bis elf
Monate alte Säuglinge chinesische
Laute von einer Chinesin lernen,
die ihnen vorlas. Wenn sie dieselbe
Chinesin auf CD oder Video hörten
oder sahen, lernten sie nichts.
Das ganzheitliche Lernen ist aber nicht
nur für Kinder wichtig. Auch Erwachsene lernen mit Herz, Hirn und Hand.
Das sagte im 18. Jahrhundert schon der
Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi. Die moderne Gehirnforschung
kann seine Intuition auf eindrucksvolle
Weise belegen. Wenn dieselben, zuvor
unbekannten Gegenstände neu zu lernen sind und entweder durch Betrachten und bloßes Zeigen oder durch Betrachten und gleichzeitiges Ausführen
einer sinnvollen, zum Gegenstand passenden Bewegung gelernt werden, kann
man hinterher viel besser über sie nachdenken, wenn sie auf die zweite Art gelernt wurden.
Etwa ein Drittel unseres Gehirns ist für
die Planung, Koordination und Ausführung von Bewegungen zuständig, und
genau dieses Drittel wird beim Lernen
mit der Hand benutzt. Beim Lernen mit
einem Mausklick, einer bloßen Zeigebewegung, bleibt dieses Drittel passiv. Wer
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sich also die Welt am Bildschirm aneignet, der hat sie sich vergleichsweise oberflächlicher angeeignet und rekrutiert
beim Nachdenken über sie deutlich weniger Nervenzellen.
Kleine Kinder können spätestens im Alter von drei Jahren vom Bildschirm lernen. Dieser Befund hat vor allem die
Werbewirtschaft auf den Plan gerufen.
Experimente mit Kindern im Vorschulalter zeigten, dass diese den Inhalt von
Werbespots nach nur wenigen Darbietungen gelernt hatten und das Produkt
auswählten. Weil in den Vereinigten
Staaten die Kinder im Alter von durchschnittlich neun Monaten beginnen
fernzusehen und im Vorschulalter im
Durchschnitt 1,5 Stunden am Tag Medien ausgesetzt sind, hat das Trommelfeuer der Werbung unter anderem zur Folge,
dass ein Kind beim Eintritt in die Schule
mehr als 200 Markennamen kennt. Etwa
65 Prozent der Werbung, die an Kinder
gerichtet ist, gelten Nahrungsmitteln, die
wiederum zu hundert Prozent ungesund
sind. Die Folge ist eine epidemieartige
Zunahme von Fettleibigkeit und sogar
Altersdiabetes bei Kindern und Jugendlichen. …

Wenn vormittags im Französischoder Physikunterricht gelangweilt
wenig gelernt worden ist, dann
sorgt der Umgang mit der Playstation am Nachmittag dafür, dass
das wenige, das am Vormittag dennoch hängenblieb, regelrecht gelöscht wird.
Die negativen Auswirkungen der Medien auf den Körper werden nur noch von
einem übertroffen: den negativen Effekten auf den Geist, nimmt man die Auswirkungen auf die kognitiven, emotionalen
und personalen Prozesse zusammen. Beginnen wir mit der Bildung. Schule wird
von Schülern nicht selten als bestenfalls
langweilig erlebt. Verglichen mit der Zeit,
die nachmittags an Konsolen, Computern und Bildschirmen verbracht wird,
ist der Unterricht am Vormittag langweilig. Weil aber Emotionen für Lernprozesse wichtig sind, wird in der Schule
nur wenig gelernt. Es kommt hinzu, dass
gerade Gelerntes stets verfestigt werden
muss, um dauerhaft im Gedächtnis verankert zu sein. Dieser Prozess, Konsoli-
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dierung genannt, kann durch Emotionen
gestört werden. Wenn also vormittags im
Französisch- oder Physikunterricht gelangweilt wenig gelernt worden ist, dann
sorgt der Umgang mit der Playstation am
Nachmittag dafür, dass das wenige, das
am Vormittag dennoch hängenblieb, regelrecht gelöscht wird.
Die permanente „Online-Existenz“ wirkt
sich zusätzlich negativ aus: Zur Konsolidierung des Gelernten braucht das
Gehirn Zeiten der Ruhe. Das kann ein
kurzer Mittagsschlaf sein, muss es aber
nicht: Dösen, an die Decke starren, die
Gedanken einfach treibenlassen und
eben nicht Reize von außen verarbeiten darauf kommt es an. Genau das wird aber
durch ein Leben „online“ verhindert. Immer mehr Zeitgenossen sind dauernd mit
der ganzen Welt verbunden, aber um den
Preis, dass sie sich immer weniger wirklich mit ihr auseinandersetzen, weil sie
immer weniger dazu fähig sind.
Ein besonders eindringliches Beispiel für
die Art und Weise, wie einem die Welt abhandenkommen kann, ist das sogenannte mediale Multitasken. Dieses gleichzeitige Bearbeiten mehrerer Aufgaben und
das oft damit verbundene gleichzeitige
Benutzen mehrerer Medien spielt im Leben vieler junger Menschen eine wichtige
Rolle. Nur wenige, etwa fünfzehn Prozent, betreiben so gut wie kein Multitasking. Die tägliche Medienkonsumzeit der
häufigen Multitasker beträgt indes 12,5
Stunden, und das hineingepackt in acht
bis neun Zeitstunden. Denkt diese Generation der Medienmultitasker tatsächlich anders, schneller und effektiver, wie
manche Medienpädagogen behaupten?
Da jede geistige Aktivität im Gehirn
Spuren hinterlässt, die seine zukünftige
Funktion beeinflussen, muss angenommen werden, dass Multitasking tatsächlich das Denken verändert. Diese Änderungen könnten positiv sein: Man wächst
schließlich mit den Aufgaben. Der Einfluss könnte aber auch negativ sein, denn
„zwei Dinge gleichzeitig tun bedeutet,
beide nicht zu tun“, wie es in den Sentenzen des römischen Sklaven Publilius Syrus aus dem ersten Jahrhundert vor
Christus heißt. Was trifft nun zu?
Um diese Frage zu klären, führten Wissenschaftler von der Universität Stan-

Im Netz
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ford mit zwei Gruppen von Versuchspersonen Tests durch: 19 heftigen Medienmultitaskern und 22 Nicht-Medienmultitaskern. Mit einer „Filteraufgabe“, bei
der unterschiedliche ablenkende Reize
auszublenden waren, wurde die Fähigkeit der Versuchspersonen getestet, unwichtige Reize nicht zu beachten. Zwischen beiden Gruppen zeigte sich ein
deutlicher Unterschied: Die Nicht-Multitasker konnten die Aufgabe gut lösen,
unabhängig davon, wie viele zusätzliche
Reize vorhanden waren. Bei den Multitaskern hingegen ging die Leistung mit
der zunehmenden Anzahl ablenkender
Reize zurück. Weitere Aufgaben zeigten,
dass auch innere Reize, etwa Gedanken,
die für die Aufgabe unwichtig waren,
von den Multitaskern schlechter ausgeblendet werden konnten. Und zu guter
Letzt ließ sich nachweisen, dass es Multitaskern sogar viel schwerer fiel als NichtMultitaskern, zwischen zwei Aufgaben
zu wechseln.

Im Netz

Diese Versuche zeigen, dass Menschen,
die häufig mehrere Medien gleichzeitig benutzen, Probleme mit der Kontrolle ihres Denkens haben: Sie können un-

Foto: heiwa

wichtige äußere Reize schlechter ausblenden und auch Unwichtiges in ihrem Gedächtnis schlechter ausblenden. Besonders bedeutsam ist, dass Multitasker keineswegs besser zwischen verschiedenen
Aufgaben wechseln können. Im Gegenteil, sie können es weniger gut. Mit anderen Worten: Wer noch nicht unter einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, der

Insider

kann sie sich durch häufiges Multitasking antrainieren.
Mediales Multitasking ist daher nichts,
wozu man die nächste Generation ermuntern oder was man gar durch Bildungsreformen fördern sollte. … Tatsächlich zeigen die angeführten Beispiele jedoch, dass die Gehirnforschung
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer hat den
Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Ulm inne und leitet dort die
Psychiatrische Universitätsklinik sowie
das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL).
wesentlich zum Verständnis der Folgen
der „Digitalisierung“ für die Lebenswelt
beitragen kann. …
Werden Referate in Schulen mittels Powerpoint gehalten, sind sie nicht automatisch besser. Es besteht vielmehr das Risiko, dass Inhalte gar nicht mehr wirklich geistig bearbeitet werden. Wenn
Texte nicht mehr gelesen, sondern „oberflächlich abgeschöpft“ (geskimmt) werden, wenn „auf Wellen geritten“ (gesurft)
wird, anstatt Gedanken und
Ideen in Büchern und Bibliotheken aufzusuchen, wenn das
Aufschreiben eines Gedankens durch „Kopieren“ (copy)
und „Einfügen“ (paste) per
Mausklick ersetzt wird, dann
wird dadurch niemand intelligenter. Dasselbe gilt für das
sogenannte E-Learning. Man
hat vielmehr einsehen müssen,
dass es schlechterdings nicht
funktioniert. Das wird jedoch
nicht etwa zähneknirschend
eingestanden, sondern rasch
das Zeitalter des „blended learning“ ausgerufen. „To blend“
heißt „mischen“; und dem
Lernen hinzuzumischen sei
also, damit es wirklich funktioniere, der Lehrer. Die sprachliche Arroganz, mit der hier unabdingbare Faktoren wie menschliche Zuwendung und gegenseitige Wertschätzung
durch die Hintertür in den Lernprozess
wiedereingeführt werden, ist kaum zu
überbieten.
Jugendliche haben zunehmend Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, etwas
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zu lesen und zu verstehen oder gar einen zusammenhängenden Text zu Papier zu bringen. Ihre Fähigkeit zur Konzentration und zur Versprachlichung von
Gedanken hat ebenso abgenommen wie
ihre soziale Kompetenz. …

Weil sich unser Gehirn mit dem
Gebrauch ständig verändert, kann
die tägliche Nutzung digitaler Medien gerade eines nicht haben: keinerlei Auswirkung auf Kinder und
Jugendliche.
„Macht Google uns dumm?“ - So lautet der Titel eines 2008 publizierten und
mittlerweile in Buchform vorliegenden
Klassikers unter den medienkritischen
Essays. Die Gehirnforschung kann zeigen, dass nicht etwa Google allein und
nicht nur die Dummheit ein Grund zur
Beunruhigung sind. Denn weil sich Gehirne mit der Benutzung ändern, kann
die tägliche Nutzung digitaler Medien
mit Sicherheit eines nicht haben: keinerlei Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.
Wenn man sich Mühe gäbe, gute Lernsoftware zu programmieren und an die
Schulen zu bringen, wenn man sich darüber klar würde, dass mediale Gewalt zu
mehr Gewalt in der realen Welt führt (der
Zusammenhang ist etwa so stark wie der
zwischen Rauchen und Lungenkrebs),
wenn man die Dosis (die wie immer das
Gift macht) beschränken würde - auf null
für Kinder bis drei Jahre, auf höchstens
eine Stunde am Tag für Schüler der Sekundarstufe II) - und wenn Medien niemals dazu verwendet würden, den Kontakt junger Menschen mit Erwachsenen
oder anderen Kindern und Jugendlichen
zu ersetzen, dann könnten digitale Medien durchaus ein Segen für die Gesellschaft sein. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist Vorsicht geboten. Wer etwas anderes behauptet, der
trägt die Beweislast.

Kommt das Ende des Internets?
Viele Konzerne gieren nach der
Kontrolle über das Netz. Nun
haben sie Wege gefunden, wie
es gehen könnte. Genauere Informationen unter:
de-bug.de/mag/5713.html
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Lesetipps und
Unterrichtsmaterialien
Zusammengestellt von Ralf Becker

Hast Du genug? – Armut in Deutschland
Die Aktion Mensch bietet für Lehrer und Schüler kostenlose Unterrichtsmaterialien sowie ein Hausaufgabenheft an, die über
verschiedene Aspekte der Armut in Deutschland informieren.
Das Bildungsmaterial „Hast
Du genug?“ ist für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II sowie Jugendliche von 11-18 Jahren konzipiert und eignet sich für die Anwendung in den Klassen 9-11.
Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe dieses Materials für das Thema Armut sensibilisiert und zu solidarischem Handeln motiviert werden.
Bestellen unter: http://www.aktion-mensch.de/ueberuns/
publikationen/armut/index.php
Dort können noch weitere Materialien zu den Themen: Bioethik und Umgang mit Behinderung herunter geladen oder bestellt werden.

Bundeswehr in den Schulen
Hat Friedenserziehung an Schulen noch Platz? Die Bundeswehr erobert Schulen. Jugendoffiziere - junge, rhetorisch geschulte Soldaten - sollen Schüler vom Dienst an der Waffe und
der Notwendigkeit des Krieges überzeugen. Militär gehört aber
nicht – unwidersprochen - in eine zivile Bildungseinrichtung.
Und wenn: dann bitte nicht einseitig. Der bekannte Beutelsbacher Konsens fordert alle Bildungsträger dazu auf, gesellschaftlich kontroverse Themen im Unterricht als Kontroverse darzustellen. Das Kultusministerium hat in der Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr vom 4.11.2010 die Schulen und die
Bundeswehr auf den Beutelsbacher Konsens verpflichtet.
Zu dem Themenfeld hat die DFG/VK Material erstellt. Download und weitere Infos unter: http://www.dfg-vk.de/material/download/

HBS-Studie: Techniker/innen und
Interessenvertretung
Von der IG Metall initiiert und von der Hans-Böckler-Stiftung
gefördert haben Roland Tutschner (ITB) und Jürgen Strauß
(SFS) eine Studie zu Arbeitssituation und zur beruflichen Stellung von Techniker/innen erarbeitet. Diese explorative Studie
will einen Beitrag zur Arbeitssituation leisten, die durch technisch-organisatorische Veränderungen und durch die Einführung der gestuften Studiengänge in Bewegung geraten zu sein
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scheint. Die Studie hat drei Schwerpunkte. Erstens liefert sie
Daten zu Strukturen und Entwicklungen der Aus- und Weiterbildung sowie zur Beschäftigung von Techniker/innen. Zweitens gibt sie Einblicke in die aktuelle Ausbildungs-, Arbeitsund Arbeitsmarktsituation für Maschinenbau- und Elektrotechniker/innen. Drittens wird die Organisierung der Techniker/innen in Verbänden und Gewerkschaften problemorientiert nachgezeichnet.
Die Studie kann per Mail angefordert werden bei: r.becker.
gew@gmx.de

Bildung in der Krise - weder innovativ
noch gerecht!
Prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Wissenschaftlicher Beraterkreis der Gewerkschaften IG Metall und
verdi) haben sich bereit gefunden, über die aktuellen Probleme
und die Zukunft der beruflichen Bildung nachzudenken.. Sie
weisen in ihren Berufs-Bildungs-Perspektiven 2010 darauf hin,
dass „den Stellenwert von Bildung in Zeiten der Krise über zu
betonen bedeuten würde, die Augen vor den Eigenlogiken kapitalistischer Marktwirtschaft zu verschließen und systemimmanente Probleme zu individualisieren. Auch dass in der momentanen Krise die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der zu
erwartenden Arbeitslosenzahlen nicht eingetreten sind, kann
nicht in erster Linie als Ergebnis von Bildungsbemühungen betrachtet werden.“ Aber sie betonen ausdrücklich: Bildung kann
eine nicht zu unterschätzende Funktion auch bei der Bewältigung einer Krise einnehmen und ist vor allem ein unverzichtbarer Faktor für nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung.
Die Schrift kann digital angefordert werden bei: r.becker.
gew@gmx.de

Lesetipps
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Schwerpunkte der Diskussion im HPRLL
waren die Entwürfe der Verordnungen
zur zweijährigen Berufsfachschule zum
mittleren Abschluss (BFS), zur höheren
Berufsfachschule (HBFS), die Zukunft
des BGJ, das neue Verfahren zur Stellenzuweisung für die beruflichen Schulen
zum Schuljahr 2011/2012, Zukunft der
Fortbildung für die beruflichen Schulen
und die „Selbstständige Schule“.

BGJ, BFS, HBFS

HPRLL
Intern

Insider

Die Verordnung HBFS wurde mit der
Dienststelle diskutiert und eine umfangreiche Stellungnahme beschlossen,
die bei r.becker.gew@gmx.de angefordert werden kann. Die Dienststelle sagte in der Erörterung eine Prüfung
der Anregungen und eventuelle Übernahme zu. Ebenso scheint die grundlegende Kritik der GEW (siehe Artikel in
diesem Insider) im HKM angekommen
zu sein, da die Dienststelle in der Erörterung erklärte, dass sie gemeinsam mit
dem LAB an der Weiterentwicklung der
HBFS arbeiten werde. So wurde bereits
für die Ausbildung zum Maßschneider/
in für 7 Standorte an beruflichen Schulen in Hessen die Einrichtung einer dreijährigen Berufsfachschule mit Kammerprüfung beim BiBB zum Schuljahr
2011/2012 beantragt.
Neben der grundlegenden Kritik der
GEW kritisierte der HPRLL beim Verordnungsentwurf BFS die Zusammenlegung in Fachrichtungen und die damit verbundene Stellenzuweisung sowie die Einführung der Kommanote
im beruflichen Bereich. Eine Kommanote für den beruflichen Bereich widerspricht nach Auskunft der vom HPRLL
befragten Juristen den rechtlichen Vorgaben. Die Dienststelle sagte eine eigene juristische Prüfung zu. Die Stellungnahme
des HPRLL kann bei r.becker.gew@
gmx.de angefordert werden.
Im Zusammenhang mit der Diskussion
der Verordnung BFS fragte der HPRLL
auf Grundlage des Schreibens der GEW
(vergl. Artikel in diesem Insider) nach
den Überlegungen der Dienststelle zur
Zukunft des BGJ. Die Dienststelle sagte
am 2.12., dass hierzu ein Erlass in Ar-

beit sei, der nach Fertigstellung mit dem
HPRLL erörtert werden solle. Am 8.12.
ging dann der Erlass ohne Erörterung
mit dem HPRLL über die Schulämter an
die Schulen. Der HPRLL kritisierte am
16.12. dieses Vorgehen der Dienststelle,
forderte die Dienststelle auf,den Erlass
zurückzunehmen und in ein reguläres
Erörterungsverfahren einzusteigen. Eine
Reaktion der Dienststelle lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Es gibt schon erste kritische Äußerungen
zur Neuregelung beim BGJ Holz. Deshalb hier die Aufforderung an alle Schulen (Sichrühren und Sichbewegen!), ihre
Kritik gegenüber dem Ministerium zu
äußern und diese Kritik an den HPRLL
in Kopie zu senden.

Stellenzuweisung
Eine Arbeitsgruppe des Ministeriums aus
Mitarbeitern des Ministerium, der Staatlichen Schulämter sowie von Schulleiterinnen und Schulleitern hatte für die Zuweisung der beruflichen Schulen neue
Modalitäten formuliert und einen Fehlbedarf an beruflichen Schulen von 624
Stellen ermittelt Das Ministerium hat
daraufhin die AGD (Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren
an beruflichen Schulen) zu einem Kompromiss zwischen den Forderungen der
Schulleiter und den Vorstellungen des
Ministeriums gedrängt, der nach Aussage des Staatsekretärs zu einem zusätzlichem Stellenbedarf an beruflichen
Schulen „im zweistelligen Bereich“ führen würde. (vergl. Artikel im letzten Insider).
Das Staatliche Schulamt Frankfurt hatte im November für seinen Bereich die
Auswirkungen des neuen Kompromissverfahrens berechnet und kam zu dem
Ergebnis, dass zum Schuljahr 2011/12 in
Frankfurt 30 Stellen weniger für die beruflichen Schulen zur Verfügung stünden. Gleichzeitig führe das neue Kompromissverfahren zu einem Mehrbedarf
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an einzelnen gewerblichen Schulen
in Frankfurt und zu einem umso
gravierenderen Minus bei anderen
Schulen. Da von rund 30 Pensionierungen in Frankfurt auszugehen
sei, könnten im Sommer keine Neueinstellungen in Frankfurt erfolgen
und der Weggang von Fachlehrkräften nicht adäquat ersetzt werden.
In der Erörterung wurde deutlich, dass
nur die Erfordernisse, die sich aus sicherheitstechnischen Vorgaben ergeben, in
dem Verfahren berücksichtigt werden,
pädagogische Notwendigkeiten wurden
nicht berücksichtigt.
Dem HPRLL wurde die Liste der affinen
Berufe, nach denen die Klassenbildung
in der Berufsschule erfolgen soll, zugeleitet und erklärt, dass diese im Wesentlichen aufgrund der Klassenbildung in
der LUSD (Anmerkung: nicht aufgrund
der Lehrpläne) erstellt worden sei und
nur ein vorläufiges Arbeitsergebnis wiedergebe. Die Liste wurde vor den Ferien
an die Schulen mit der Bitte um Rückmeldung bis zum 15.1.2011 gesendet.
Zur Frage der Auswirkungen des neuen
Verfahrens erklärte die Dienststelle, dass
es noch keine Gesamtberechnung gäbe,
dass bis Ende Dezember Beispielrechnungen geplant seien und dass für eine
Übergangszeit über Einstellungskorridore nachgedacht würde.
Der HPRLL wird an dem Thema dran
bleiben und im Januar die Liste der affinen Berufe und die Beispielrechnungen
des Ministeriums erörtern. Die Fachgruppe berufliche Schulen der GEW hat
das Thema ebenfalls diskutiert. Für die
GEW bleiben die 624 fehlenden Stellen
der Mindestbedarf für die beruflichen
Schulen, obwohl auch in dieser Berechnung die pädagogischen und sicherheitstechnischen Vorgaben nur annähernd
berücksichtigt wurden. So fehlen zum
Beispiel Stellen für Schulsozialarbeit, Assistenzen und vom Schulgesetz her mögliche schulinterne Praktika in der FOS 11
und der in Verordnungen vorgesehene
Fachpraxisanteil geht nur unvollständig
in die Berechnungen mit ein.
Auch hierzu der Appell: Sichrühren und
Sichbewegen! Schulleitungen und Schulpersonalräte sind hierbei aufgefordert,
bei Erhalt der ersten Zuweisungsberechnung ihren realen Bedarf den zugewie-
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senen Stellen gegenüber zu stellen und
ans HKM zurückzumelden, in Kopie an
den HPRLL.
Der Gesamtpersonalrat Frankfurt hat
zur Zuweisungsproblematik am 15.12.
ein Schreiben an die Ministerin gesendet
und ein Musterschreiben für die Schulpersonalräte verfasst. Diese können bei
r.becker.gew@gmx.de
angefordert
werden.

Fortbildung
Dem HPRLL liegt nun die Antwort der
Dienststelle auf die umfassende Anfrage
zur Zukunft der Fortbildung im beruflichen Bereich vor. Diese geht jedoch nur
sehr allgemein auf die Frage der Organisation und inhaltliche Gestaltung ein.
Die zentrale Frage der Ressourcen wurde nicht beantwortet und wird im neuen
Jahr wieder auf die Tagesordnung kommen, wie auch die Fragen zur Konkretisierung zur Organisation und zu den Inhalten.

„Selbstständige Schule“
An vielen beruflichen aber auch allgemein bildenden Schulen wurde das Thema „Selbstständige Schule“ im letzten
halben Jahr diskutiert. Mitglieder der
GEW-Fachgruppe waren dabei in vielen
Personalversammlungen, Gesamtkonferenzen oder an pädagogischen Tagen als
ReferentInnen aktiv. Im Schulgesetzentwurf der Landesregierung vom 29.9.2010
soll die „Selbstständige Schule“ verankert werden. Am 9.12. hat Frau Henzler
ihre Überlegungen zur „Selbstständigen
Schule“ dargestellt. Der HPRLL hat in
mehreren Sitzungen versucht, den Nebel um die „Selbstständige Schule“ des
HKM zu lichten (Ein mühsames Unterfangen!).

CDU/FDP-Schulgesetzentwurf
Die Regelungen im Schulgesetzentwurf
zur „Selbstständigen Schule“ unterscheiden sich kaum von denen in der Ausschreibung für SBS im Amtsblatt 8/2010.
Sie sind genauso nebulös in Bezug auf
die Ressourcenfrage. Es bleibt festzuhalten: Diese Art der Selbstständigkeit führt
durch ein verpflichtendes Qualitätsmanagement, durch Führen mit Zielvereinbarungen und durch Budgetierung im
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Personalbereich mit knappen Mitteln zu
Mehrbelastungen der Kollegien und Personalräte, einseitiger Stärkung des Schulleiters/der Schulleiterin, Abbau innerschulischer Demokratie und einer Prekarisierung und Deregulierung der Beschäftigungsverhältnisse an Schulen (vergl. hierzu frühere Insider und Sonderinfos der GEW Hessen zu sv+ und SBS).
Der HPRLL hat zum Schulgesetzentwurf eine umfangreiche Stellungnahme beschlossen, die bei r.becker.gew@
gmx.de angefordert werden kann.

Henzlers SES/SBS
Außer Lyrik war der Pressemitteilung
der Ministerin vom 9.12. wenig Neues
zu entnehmen: Personalentwicklungsgespräche sollen in Zukunft alle Schulleitungsmitglieder führen, die Ministerin verweist auf die gesetzliche Vorgabe,
dass die Budgets in den Haushaltsplan
der Schule eingestellt werden müssen
und nicht in die Entscheidungskompetenz des Schuleiters fallen und SES und
SBS sollen ab dem Schuljahr 2011/2012
mit einer „101-prozentigen Lehrerzuweisung“ (also 1% mehr als die ‚normalen’
Schulen) ausgestattet werden.
Völlig unklar bleibt, welchen Inhalt
und Zweck die Personalentwicklungsgespräche haben sollen, wie die Schulleitungsmitglieder auf das Führen von Personalentwicklungsgesprächen vorbereitet
werden und welche Ressourcen dafür zur
Verfügung gestellt werden.
Klarer scheint, woher die Stellen für die
1%-ige Zulage für SBS und SES kommen. Hier sollen anscheinend wieder,
wie in der Vergangenheit auch (z.B. Einführung von G8, vergl. Artikel in diesem
Insider), die beruflichen Schulen herhalten. Durch das Herunterrechnen von
624 zusätzlichen Stellen auf einen zweistelligen Betrag (siehe oben) werden Stellen frei, die für SBS und SES eingesetzt
werden können.

„Kleines Budget“
Mit der Dienststelle wurden die Einzelheiten zum „Kleinen Budget“ erörtert.
Dabei wies der HPRLL das Anliegen des
HKM, dass mit dem „Kleinen Budget“
die Verantwortung für Lehrmittelfreiheit, IT-Support, Fortbildung und „Verlässliche Schule“ somit bei den Schu-
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len liege, vehement zurück und stellte
fest, dass für ausreichende Mittel für diese Aufgaben alleine das HKM bzw. der
Haushaltsgesetzgeber verantwortlich ist.
Positiv ist, dass die Verausgabung der
Mittel im Haushaltsplan der Schule geregelt werden muss, also von Gesamtkonferenz und Schulkonferenz.
Negativ bleibt, dass die Mittel bei weitem nicht ausreichend sind und das
HKM versucht, seine Verantwortung
hierfür auf die Schulen abzuladen. Zur
Möglichkeit der Rücklagenbildung erklärte Jochen Nagel gegenüber der Presse
(vergl. www.gew-hessen.de): „Ein weiterer Köder für die Schulen, sich für das
„Kleine Budget“ zu entscheiden, ist, dass
die Schulen über drei Jahre vermeintlich
Rücklagen bilden können. Schreibt dieser Haushaltstitel jedoch insgesamt rote
Zahlen, werden die Rücklagen kurzerhand wieder eingezogen.“ So steht es zumindest sinngemäß in dem Kontrakt,
den die Schulen zum „Kleinen Budget“
abschließen müssen.
Die umfassenden Unterlagen zum „Kleinen Budget“ können bei r.becker.
gew@gmx.de angefordert werden.

BeraterInnen
Das HKM bildet zurzeit eine Vielzahl
von BeraterInnen aus, SchulentwicklungsberaterInnen, SchulleitungsberaterInnen, FachberaterInnen usw. Diese tauchen bereits in den Schulämtern auf und
niemand weiß genau, was sie dort machen sollen. Das HKM hat dem HPRLL
in einer ersten Erörterung diese Aktivitäten mündlich vorgestellt und entsprechende Unterlagen dazu zugesagt. Wenn
diese vorliegen geht die Erörterung weiter.

SBS-Diskussionen an Schulen
Nach den Rückmeldungen (Stand:
20.12.) haben sich über 40 Schulen gegen SBS entschieden und nur 10 Schulen haben positive Beschlüsse zu SBS gefasst, wobei an einzelnen der 10 Schulen
Bedingungen für die Teilnahme mit beschlossen wurden, die nach aktuellem
Stand nicht erfüllt sind.
Ralf Becker

HPRLL
Intern
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McDonald’s macht sv+-Schule
Immer wieder wird berichtet und behauptet, dass die sv+Schulen eine Vielzahl auch durchaus bemerkenswerter pädagogischer Entwicklungsprojekte in den letzten 5 Jahren durchgeführt haben. Auf der Hompage des Modellversuchs finden
sich unter der Rubrik Qualitätsentwicklung aber dann lediglich
zwei Praxisbeispiele, die die Projektleitung anscheinend alleine
als richtungsweisend bzw. erwähnenswert ansieht.
Das Eine ist ein Kurs: Umweltschutz, der wie folgt beschrieben wird:
„Inhaltlich geht es um das fächerübergreifende Thema: „Umwelt“. Die
ursprünglichen Kursunterlagen wurden von der Firma McDonalds
Deutschland erstellt und zur Verwendung für unterrichtliche Zwecke
veröffentlicht.“ (Wenn ich nachmittags über den Parkplatz meiner Schule gehe, denke ich bei McDonald’s eher an Umweltschmutz statt an Umweltschutz.)
Am offensichtlich manipulativsten sind die Texte am Ende vieler eingestellter Schülerarbeitsblätter unter der Überschrift:

Mc Donald´s
und sv+

Hättest du das gewusst?
 McDonald’s hat seit 2001 in über 270 McDonald’s-Restaurants
wasserlose Urinale eingebaut. Diese Toiletten für Herren sind aus
glasfasergehärtetem Kunststoff, an dessen Oberfläche nahezu keine
Rückstände haften bleiben. Dadurch sind wasserlose Urinale sehr
hygienisch und geruchsfrei. Durch diese Maßnahme werden in diesen McDonald’s-Restaurants zirka 15 Prozent weniger Wasser
verbraucht! AB 5 (Gewässerschutz und Wassereinsparung)
 McDonald’s Deutschland verwendet in seinen Filialen schon seit
1985 keine Tropenhölzer mehr. Das Rindfleisch kommt zu zirka
90 Prozent aus Deutschland, der Rest aus europäischen Ländern.
AB 8 (Klimawandel. Beispiel tropischer Regenwald)

 Bereits seit 1991 sind die Verpackungen für die Sandwiches bei
McDonald’s nicht mehr aus Polystyrol, sondern aus Papier und
Pappe mit 72 Prozent Recycling faseranteil. Durch konsequente
Wertstofftrennung und Beteiligung am Dualen System Deutschland erreicht McDonald’s die beachtliche Recyclingquote von über
90 Prozent der im Restaurant anfallenden Abfälle! AB 9 (Nachhaltigkeit: Beispiel Big Mäc®-Schachtel)
 McDonald’s erreicht durch die Wärmerückgewinnung der
Küchenabluft eine Heizenergieersparnis von bis zu 30 Prozent!
Mit dieser Energiemenge könnten pro Restaurant zwei Einfamilienhäuser mehr als ein Jahr lang mit Warmwasser versorgt und
beheizt werden. Ein Plus für die Umwelt! AB 17 (Heizenergie
einsparen – Wärmerückgewinnung)
Danach verbleibt der somit aufgeklärten Lehrkraft nur noch
den Lehrerinformationen zu Energiegewinnung und Nutzung
zu folgen und dem Drängen der Schüler nachzugeben und das
Ökorestaurant zu besuchen:
„Besondere Neuerfindungen haben die McDonald’s-Restaurants vorzuweisen. Der so genannte „Clamshell-Grill“ speichert die Wärme so
gut, dass die Grillzeiten halbiert werden konnten. Zusätzlich wurden
Maximumüberwachungsanlagen installiert, die unnötigen Stromverbrauch vermeiden. Um sich dies genau erklären zu lassen, ist eine Restaurantbesichtigung empfehlenswert. Sie wird von McDonald’s gerne durchgeführt! “
Hierzu gibt’s dann das AB 18 (Energie einsparen: Bei
McDonald’s), in dem genau vorgegeben ist, wie die Besichtung vorbereitet wird, welche Fragen erörtert werden und dass
am Ende der Besuch dieser noch in der Schule und am Besten in der Schülerzeitung präsentiert wird. (Etwas Werbung
für McDonald’s muss ja auch noch drin sein.)
Das zweite Projekt nennt als einzige Referenzen Preise des Verbandes der Hessischen Unternehmer und „der D21-Initiative,
dem größten europäischen Verbund von Wirtschaft und Bildung“;
Nichts ist zu lesen von positiven Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern oder von Lehrkräften, die bei dem Projekt
auch vorliegen, die aber das Ministerium anscheinend nicht für
erwähnenswert hält.
Mit diesen Beispielen wird die Arbeit all der Kolleginnen und
Kollegen an sv+-Schulen missachtet, die in den letzten fünf
Jahren eine Vielzahl dann aber auch wirklich erwähnenswerter
Projekte an ihren Schulen umgesetzt haben.
Damit diese Projekte nicht in Vergessenheit geraten und den
Kolleginnen und Kollegen doch noch etwas öffentliche Anerkennung gewährt wird, bietet die Redaktion des Berufsschulinsiders an, Berichte und Dokumentationen entweder im Berufsschulinsider abzudrucken oder sie auf die Homepage der GEW
Hessen zu stellen. Rückmeldungen unter: r.becker.gew@
gmx.de 																	
Ralf Becker
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Arbeitsschutz an „Berufsbildenden Schulen“ (exemplarisch an der
ARS Marburg) oder wie alles begann!
1996 novellierte der Gesetzgeber das Arbeitsschutzgesetz, weil die EG-Richtlinien umgesetzt werden mussten.
Vor 2 Jahren wurden an unserer Schule
16 Sicherheitsbeauftragte ernannt. Ihnen wurde die RiSU (Richtlinien für die
Sicherheit im Unterricht von 2003) des
Bundeslandes Hessen mit der Bitte übergeben, die Inhalte umzusetzen. Soweit
so gut. Es verstand ja kaum jemand, was
da kam und wie man diese Richtlinien in
die Praxis umzusetzen hatte.

Nachdem wir den Besuch der Überwachungsbehörde des RP-Gießen überstanden hatten, war die anstehende zusätzliche Arbeit erst zu überblicken: das Anfertigen unzähliger Dokumente, in denen
möglichst alle Gefahren für die Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler
an unserer Schule beurteilt werden mussten, die Darstellung von Maßnahmen,
mit denen diese Gefahren beseitigt werden sollten, die Erstellung von Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen und Arbeitsmitteln, die Erstellung von Gefahrstoffverzeichnissen,
die Durchführung von Prüfungen der

Arbeitsmittel, die Protokollierung und
nicht zuletzt die Beantwortung der Revisionsschreiben. Dies sind nur einige neue
Aufgabenbereiche, die nicht nur auf uns,
sondern auf alle KollegInnen in Hessen
gleichermaßen zukommen werden.
Die Hilfen zur Bewältigung der neuen
Aufgaben, die uns zur Verfügung standen, waren unzureichend. Allerdings haben wir eine Fachkraft für Arbeitssicherheit des „Medical Airport Service“ kennen gelernt, die uns vom
Land Hessen gestellt
wurde, um uns zu beraten. Die arbeitsintensiven Tätigkeiten und
die unzähligen zusätzlichen Sitzungen in den
Arbeitsgruppen gingen
auf unser Arbeitszeitkonto.
Das Arbeitsschutzrecht
ermöglicht der Schulleitung neben der Übertragung von Verantwortlichkeiten zur Erstellung
von Dokumenten und
der Prüfung von Arbeitsmitteln (zu deutsch
der Schulausstattung)
und -plätzen auch die
Übertragung von Mehrarbeit. Diese ist u.a. so
riesig, weil das Rad in jeder Schule neu erfunden
wird, da es keine landesweite Koordination rund um diese Fragestellungen gibt.
Fragen, die sich unser Arbeitsgeber an
dieser Stelle gefallen lassen muss, sind
folgende:
Warum kürzt das Land Hessen die
Leistungen für den „Medical-AirportService? Bedeutet diese Kürzung nicht
einen Abbau der Arbeitssicherheit?
Warum werden Aufgaben der Unfallversicherungsträger an die Sicherheitsbeauftragten der Schulen weitergegeben
( Hundeloh, Dr. Heinz: Experte in Sa-

chen Sicherheit und Gesundheit, in Pluspunkt, Seite 3-5, Ausgabe 3, August 2010,
DGUV-Wiesbaden)?
Warum ist es eigentlich nicht Aufgabe
des Schulträgers und des Landes Hessen,
für die Arbeitssicherheit seiner Beschäftigten zu sorgen?
Ist Arbeitsschutz nicht länger ein Recht,
das Beschäftigte einfordern können?
Die Informationsschrift GUV-I 8766 enthält einen Gefährdungskatalog für psychische Belastungen und beschreibt hier
die Vorgehensweise zur Ermittlung der
psychischen Belastung am Arbeitsplatz
mit vorgefertigten Ankreuzfragebögen.
Aber wer wertet diese aus bzw. passt diese an die jeweiligen Bedingungen der Arbeitsplätze an? Wo werden in diesem Gefährdungskatalog die Möglichkeiten, den
Arbeitgeber zur Änderung der grundlegenden Bedingungen für Unterricht in
die Verantwortung zu ziehen, berücksichtigt?
Die GEW hat zu diesem Thema und als
Hilfestellung für die Kollegen das Heft:
„Arbeits- und Gesundheitsschutz“ im
Juni 2010 herausgegeben. Unser Arbeitgeber hat keine Maßnahmen ergriffen.
Sind jetzt die Gewerkschaften auch für
die Arbeitssicherheit verantwortlich?
In diesem Arbeitsheft und der beiliegenden CD befindet sich auch eine vorformulierte Überlastungsanzeige, die unseren Dienstherrn, das Staatliche Schulamt, wie auch den Schulleiter als Dienstvorgesetzten, im Rahmen ihrer im Beamtenrecht enthaltenen Fürsorgepflicht auffordert, endlich tätig zu werden.
1996 wurde das Arbeitsschutzgesetz aufgrund von EU Vorschriften novelliert.
Mittlerweile befinden wir uns im Jahr
2010. Schläft da jemand?
Charlotte Bernard, Matthias Ritter und
Friedhard Werner
Adolf-Reichwein-Schule Marburg

Arbeitsschutz
an
Berufsschulen
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„Kein Abschluss ohne Anschluss …“
Unter dieses Motto stellt der Erste Kreisbeigeordnete Oswin
Veith die Initiative der XENOS-Projekte in der Wetterau. In
diesem Zusammenhang hat sich die Schulleiterin der Beruflichen Schule Butzbach Cornelia Waitz-Dahl bereit erklärt, eng
mit den allgemeinbildenden XENOS-Projektschulen zu kooperieren. Nach zahlreichen Gesprächen auf Schulleitungsebene
ist es mittlerweile gängige Praxis, dass die benachbarte Schrenzerschule ihre Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9
in die Werkstätten der Beruflichen Schule in die Obhut des
dortigen Fachlehrers gibt. Im Mittelpunkt stehen die Grundfertigkeiten wie Messen, Anreißen, Bohren und dergleichen
mehr. Berufsorientierung hat somit für die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine begreifbare Dimension erhalten. Das
Kennenlernen der Berufsschule minimiert vorhandene Schwellenängste. Auch dies ist beabsichtigt.

Kein Abschluss ohne
Anschluss

Für die John-F.-Kennedy-Schule aus Bad Vilbel fanden bereits
mehrere Projekttage statt, ebenfalls in der Metallwerkstatt wie
auch in der Elektrowerkstatt und in den Chemielaboren der Berufsschule. Das Besondere: Vor allem im Bereich Chemie haben die Schüler/innen der dortigen Assistentenklassen die Versuche durchgeführt und erläutert. So hatten beide etwas davon.
Die Berufsschüler/innen konnten ihr vorhandenes Wissen festigen und ihr Selbstwertgefühl wurde gestärkt und die Schüler/innen der Gastschule fühlten sich angenommen nicht zuletzt, weil sie von Jugendlichen betreut wurden, die den
gleichen Schülerstatus haben wie sie selbst, so die Schulleiterin der Berufsschule.
Am letzten Projekttag waren alleine von der Kurt-Schumacher-Schule aus Karben 32 Jugendliche dabei, die
im chemisch-technischen Bereich Blitze im Wasser dadurch produzierten, dass sie Schwefelsäure, Brennspiritus und Kaliumpermanganat mischten. Unter Zuhilfenahme von Kalilauge, Zinkpulver und Hitze wurden
Kupfermünzen „versilbert“ oder gar „vergoldet“. Besonders faszinierend war die Herstellung von Schießbaumwolle, auch weil viele Sinne angesprochen worden sind.
Zwischen den einzelnen Versuchen hielten die Schüler/
innen kurze Vorträge, mit denen die jeweiligen Versuche

erläutert worden sind. Außerordentlich spannend war es, als ein
Mädchen der Kurt-Schumacher-Schule ein Schaumgemisch aus
einem Glasbehälter entnehmen konnte, das angezündet wurde.
Der abgedunkelte Raum verstärkte den großartigen Eindruck.
Ganz bewusst stellte die Berufsschule den gewerblich-technischen Bereich in den Mittelpunkt der Projekttage, auch um
den Schülerinnen den Zugang zu den gewerblich-technischen
Berufen näher zu bringen. Nach Aussage des betreuenden Lehrers der John-F.-Kennedy-Schule Manfred Ochs ist dies auch
gelungen. Einige Schülerinnen überlegen sich nun ernsthaft,
in die Assistentenberufe einzusteigen – vor allen Dingen solche Schülerinnen, die in ihrer Berufswahlentscheidung noch
am Anfang standen und somit etwas unentschlossen waren.
Die Schulleitungen der kooperierenden Schulen sind sich einig, Berufsorientierung sollte bereits in der 7. Klasse einen Stellenwert haben. Das diskutierte Modell sieht außerdem vor, den
Schüler/innen mit befriedigenden Leistungen den Übergang in
die Berufsfachschule zu ermöglichen, wobei diese Schulform
dann lediglich ein Jahr anstatt wie bisher für zwei Jahre durchlaufen werden sollte. Somit hätten diese Jugendlichen ein Jahr
gespart und gleichzeitig die Mittlere Reife erreicht. Die guten Beziehungen der Berufsschule zu den regionalen Firmen
kämen diesen Jugendlichen bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle ebenfalls zugute. Damit wird die Motivation gesteigert und aufgrund der breiten Berufsorientierung Abbrüche
weitestgehend vermieden, so der Schulleiter der Schrenzerschule Michael Schröter. Für „Spätentwickler“ bliebe die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt eine höhere Berufsfachschule zu besuchen, um dann auch noch den Erwerb der Fachhochschulreife anzuschließen. Deshalb wird das genannte Modell
dem postulierten Anspruch „Kein Abschluss ohne Anschluss“
besonders gerecht. Noch werden diese Vorgehensweisen vom
Kultusministerium nicht in Gänze unterstützt, nicht minder
lassen sich die Projektschulen nicht entmutigen, an derart innovativen Modellen weiterzuarbeiten.
Aaron Löwenbein
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Die Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes in Hessen

Von Wolfgang Rupp

Seit dem 1. August 2005 wird die zweite Phase der Lehrerausbildung in Hessen
inhaltlich und organisatorisch in Modulen durchgeführt. Diese Veränderung hat
die bis dahin gültige Praxis spürbar verändert und ist vorsichtig formuliert nicht
bei allen Beteiligten auf Zustimmung gestoßen. Dennoch hat sie m.E. nach einen
deutlichen Innovationsschub in der Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst
bewirkt. Bei der zurzeit in Beratung befindlichen Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes werden wichtige kritische
Aspekte und Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren berücksichtigt.

große Herausforderung und der Prozess
der Umsteuerung konnte nicht ohne
Schwierigkeiten bewältigt werden. Obwohl fast alle der ca.1000 Ausbilderinnen
und Ausbilder bei der Erarbeitung der
Module beteiligt waren, stellte sich bald
heraus, dass die Module überfrachtet
und nicht konsequent kompetenzorientiert formuliert waren. Beklagt wird auch
vielfach, dass der fachdidaktische Anteil
an der Ausbildung zu sehr verkürzt wurde, um mehr Ausbildungszeit für allgemein pädagogische Kompetenzbereiche
zu haben.

Lehrernachwuchs
Die Konzeption des modularisierten Vorbereitungsdienstes
Erinnern wir uns: Das hessische Lehrerbildungsgesetz, das Anfang des Jahres
2005 in Kraft getreten ist, wollte die europäische Diskussion nach Bologna aufgreifen und machte den Versuch, bei struktureller Bewahrung und Sicherung des zweijährigen Vorbereitungsdienstes die Phasen
der Lehrerausbildung im europäischen
Kontext zu verorten. Begriffe wie Kompetenz- und Standardorientierung, Portfolio, Modularisierung, Flexibilisierung
fanden Eingang in die Fachsprache und
führten zu neuen Curricula und Organisationsformen. Die Module wurden von
den Ausbilder/-innen in einem intensiven
Prozess im Hinblick auf zu erwerbende
Kompetenzen und Leistungserwartungen
sowie die Lehrinhalte, die Methoden und
ihre Evaluation erarbeitet. Die im Zentrum stehenden Kompetenzen zum Unterrichten werden dabei gestützt durch bewusst geförderte Kompetenzen in den Bereichen Erziehen/Beraten/Betreuen, Diagnostizieren/Fördern/Beurteilen und Innovieren im Kontext von Schulentwicklung. Konstitutiv für das Gesamtmodell
ist ergänzend zu den Modulen die prozessorientierte Begleitung und Reflexion im
Rahmen von Portfolioarbeit.

Schwierigkeiten bei der
Umsetzung
Die Konzeption und Realisierung der
modularisierten Ausbildungsarbeit war
und ist bis heute für alle Beteiligten eine

Zum 1. Februar 2011 steht hessenweit
ein einziger ausgebildeter Referendar
im Berufsfeld Elektrotechnik zur Einstellung an!!!!
Weiterhin wurde und wird die mit der
Modularisierung verbundene Notwendigkeit, nach relativ kurzen Ausbildungsabschnitten Bewertungen vorzunehmen,
von vielen Ausbilderinnen und Ausbildern als große Erschwerung ihrer Arbeit empfunden. Bei der Evaluation der
Zweiten Staatsprüfungen nach dem ersten zweijährigen Durchgang stellte sich
heraus, dass der Mittelwert der in den
Modulnoten erfassten Vorleistungen um
ca. eine Notenstufe höher ist, als die für
die Prüfungslehrproben erteilten Bewertungen. Hier findet eine Schwierigkeit
ihren Ausdruck, die noch einer besseren
Lösung zugeführt werden muss: Die Bedeutung der unterrichtspraktischen Leistung bei der Modulbewertung.
Neben den eben genannten ausbildungsrelevanten Bereichen traten auch auf anderen Ebenen Schwierigkeiten auf. So ist
die Arbeitsbelastung sowohl von Ausbilderinnen und Ausbildern als auch
von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
deutlich gestiegen. Eine Ursache dafür
liegt sicherlich einerseits in der höheren
Verbindlichkeit des Ausbildungscurriculums und der erwarteten Leistungen, andererseits jedoch auch in der Überfrachtung der Module und der Ausweitung
der Veranstaltungen. Dazu kommt ein
deutlich höherer Organisations- und Ver-

waltungsaufwand für die differenzierte
Organisation der Modulveranstaltungen
und der Erfassung und Dokumentation
der vielen Teilleistungen.

Innovationsschub
Auf der anderen Seite treten neben die
genannten Problembereiche jedoch auch
viele Erfahrungen, die zeigen, dass der
eingeschlagene Weg der richtige ist. Man
kann sicherlich mit Fug und Recht behaupten, dass mit dem Prozess der Modularisierung ein deutlicher Innovationsschub für die hessische Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst verbunden
war und ist. Ausgehend von den Analysen der internationalen Vergleichstudien
wurden die Lernangebote zu den Kompetenzbereichen Diagnostizieren, Fördern Beurteilen (DFB) und Erziehen, Beraten, Betreuen (EBB) inhaltlich neu gefasst und deutlich ausgeweitet. Aber auch
die mit dem Modul „Schule mitgestalten
und entwickeln“ verbundene Stärkung
der Bedeutung von Schulentwicklung
für die Lehrkräfte zeigte positive Auswirkungen.
Bezogen auf die Ausbilderinnen und Ausbilder wurden gerade die Schwierigkeiten
mit der Modularisierung dazu genutzt, um
in einem beispiellosen landesweiten Prozess eine intensive Arbeitsplattform über
die Qualität der Lehrerbildung zu schaffen.
In lehramtsbezogenen Modulkonferenzen
kommen Ausbilder/-innen aller Studienseminare regelmäßig zusammen, um Inhalte
und Organisation von Ausbildung und Prüfung auszugestalten. Diese Arbeit hat dazu
geführt, dass landesweit und lehramtsübergreifend ein deutlich höheres Maß an real
spürbarer Verbindlichkeit der curricularen
Vorgaben festgestellt werden kann, die die
Voraussetzung ist, dem Ziel einer Vergleichbarkeit und Gleichwertigkeit näher zu kommen.

Was ist geplant?
Die zurzeit ins Haus stehende Reform
der Reform will die objektiv vorhandenen Schwierigkeiten beseitigen. Dazu
gehört die Reduktion der bewerteten
Module von zwölf auf acht, die klare Definition des Anteils der unterrichtspraktischen Leistung an der Modulbewertung
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und insgesamt eine neue Festlegung der
Arbeitszeit aller Beteiligten. Die schon
im gegenwärtigen Konzept vorgesehenen
Phasen der Nichtbewertung insbesondere bei Unterrichtsbesuchen sollten deutlicher definiert und ausgeweitet werden.
Der Anteil der fachdidaktischen Ausbildung lehramtsbezogen kann prozentual erhöht werden. Von acht Modulen
werden nur sechs inhaltlich vorgegeben.
Zwei können lehramts-, bzw. seminarspezifisch definiert werden. Allerdings muss
darauf geachtet werden, dass die inhaltlichen Impulse, die vor allem in den Bereichen EBB und DFB in den letzten Jahren die Ausbildung bereichert haben, bewahrt werden.
Wesentlich ist auch, dass der Stellenwert
der Schule deutlich erhöht wird. Die
Schulleitung bekommt wieder die Aufgabe, ein Gutachten über die Tätigkeit der
LiV an der Schule zu verfassen, das für
die Gesamtbewertung der Prüfung relevant ist. Durch die Verkürzung der z.T.
in der Vergangenheit etwas verbummelten Einführungsphase auf drei Monate
und somit des Vorbereitungsdienstes auf
21 Monate werden Ressourcen frei, die
anderweitig genutzt werden können. Die
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geplante Verwendung für eine Anrechnung bei den Mentoren/-innen ist hier
nur eine Variante. Letztlich könnte man
darauf verzichten, wenn die Tatsache,
dass die real gehaltenen Unterrichtsstunden der LiV den Schulen ja nur zu einem
Teil angerechnet werden, auch ihre Berücksichtigung in der Doppelbesetzung
auch bei eigenverantwortetem Unterricht
finden würde.
Wünschenswert wäre es, wenn die
Ausbilder/-innen frei werdende Ressourcen nutzen könnten, um endlich ihre Fähigkeiten den Lehrkräften für Fortbildung
zur Verfügung zu stellen.

Unterstützung der beruflichen Schulen durch Fortbildung der Lehrkräfte
Schon im Gesetz von 2004 wurde das
Aufgabenfeld der Studienseminare auf die
Fortbildung ausgeweitet. Allerdings bekamen sie erst für das laufende Schuljahr geringfügige Ressourcen von 0,3 Stelle pro
Studienseminar. Zurzeit bieten sie in den
Regionen Fortbildungen zur Fachdidaktik
und u. a. zu Fragen der Diagnostizierung
und individuellen Förderns an.

BIBB-Hauptausschuss nimmt Stellung
zum Deutschen Qualifikationsrahmen
sowie zur Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) hat auf seiner Sitzung am 15. Dezember 2010 in Bonn
zu zwei wichtigen berufsbildungspolitischen Themen Stellung bezogen:
In seiner Entschließung zur Entwicklung eines Deutschen
Qualifikationsrahmens (DQR) begrüßt der BIBB-Hauptausschuss den vorliegenden DQR-Entwurf und betont, dass nunmehr eine wesentliche Voraussetzung zur Förderung von Transparenz, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit in und zwischen
den Bildungssystemen – sowohl national wie international – gegeben sei. Aus berufsbildungspolitischer Sicht sei besonders hervorzuheben, dass es gelungen sei, „die Besonderheiten des deutschen Berufsbildungssystems in der Terminologie und Architektur des DQR zu berücksichtigen“. Der Hauptausschuss hält es für
unerlässlich, die anstehenden Arbeiten zur Umsetzung des DQR,
insbesondere auch die Zuordnung der Abschlüsse, im Konsens
der relevanten Vertreter der Bildungsbereiche fortzusetzen.
In seiner Empfehlung zur Förderung der Durchlässigkeit
zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung betont
der BIBB-Hauptausschuss, dass diesem Thema „vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung lebensbegleitenden
Lernens, der Sicherung umfassender Bildungschancen und
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Ein von der Abt. III des HKM gewünschter zukünftiger Arbeitsschwerpunkt soll die Unterstützung des Prozesses der Entwicklung selbstständiger
Beruflicher Schulen (SBS) im Hinblick
auf die Qualitätsentwicklung des Unterrichts sein. Dazu werden im nächsten
Jahr 30 Fachleiter/-innen zu Lerncoaches
im Kontext des Selbstverantwortlichen
Lernens ausgebildet. Die ausgewählten
Teilnehmer/-innen werden ihre neu erworbenen Kompetenzen in der Ausbildung der LiV und für die Fortbildung der
Lehrkräfte nutzen. Im Kern soll jedoch
die unterrichtliche Arbeit an der eigenen
Schule in professionellen Lerngemeinschaften von LiV, Mentoren/-innen und
Ausbilder/-innen stehen. So kann erlebbar gemacht werden, dass die Schule und
ihre Erfordernisse Mittel und Zielpunkt
der Aus- und Fortbildungsarbeit der Studienseminare ist und bleibt.
Wolfgang Rupp,
Abteilungsleiter für das Lehramt an beruflichen Schulen am Amt für Lehrerbildung Hessen

des sich abzeichnenden Fachkräftemangels ein hoher Stellenwert“ zukomme. Um den Übergang von der beruflichen Bildung in die Hochschulen zu fördern und die Studienbedingungen bedarfsgerecht zu gestalten, regt das BIBB-Gremium
eine Reihe konkreter Maßnahmen an. Dazu gehört die Aufnahme von Anrechnungsregelungen von beruflichen Qualifikationen in die Prüfungsordnungen der Hochschulen, der
Ausbau berufsbegleitender Studiengänge sowie eine intensivere Information und Beratung. Der Hauptausschuss würdigt in diesem Zusammenhang auch die kürzlich erschienene Studie „Learning for jobs“ (www.oecd.org/edu/learningforjobs), in der sich die OECD ebenfalls für eine verbesserte
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer
Bildung ausgesprochen hat.
Der BIBB-Hauptausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, die
Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Berufsbildung zu beraten. Er ist zu gleichen Teilen mit Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Länder sowie des
Bundes besetzt.
BIBB-PM 47/2010, 16.12.2010
Die beiden Stellungnahmen des BIBB-Hauptausschusses zum
Download:
HA-Entschließung zum DQR: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA-Entschliessung_zum_DQR_.pdf HA-Empfehlung zur Durchlässigkeit: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA-Empfehlung_zur_Durchlaessigkeit.pdf
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Zur zweiten Phase der Lehrerbildung
Von Jürgen Stockhardt
Als Fachleiter, ehemaliger Ausbildungsbeauftragter und Personalratsvorsitzender am Studienseminar für berufliche
Schulen in Darmstadt möchte ich im
Folgenden einige Aspekte der derzeitigen
und zukünftigen Lehrerbildung an den
Studienseminaren erörtern und darlegen.

ten ihre Kompetenzen kontinuierlich,
engagiert und motiviert in die vielfältigsten Arbeitsbereiche des Studienseminars einbringen. Bisher ist es in vielen
Gesprächen zwischen Seminarleitung,
Personalrat, einzelnen Kolleginnen und
Kollegen und dem gesamten Kollegium gelungen, den reduzierten Bedarf an
Ausbilderstunden einvernehmlich zu lösen. Für alle Beteiligten ist es unverständlich, dass wir derzeit in Südhessen so wenig LiV ausbilden. Durchschnittlich werden in den nächsten Jahren jährlich ca.
75 Kolleginnen und Kollegen der Bezugsschulen des Studienseminars in Pension gehen.

Durch die beabsichtigte Umstrukturierung und Verkürzung des Vorbereitungsdienstes von 24 auf 21 Monate verschärft
sich die Situation für die Ausbildungsbeauftragten erneut.
Welche Auswirkungen haben die geplanten Änderungen bezüglich der Arbeitsbelastung und Beschäftigungssituation der Ausbildungsbeauftragten an
den Studienseminaren?

Am 1.02.2010 und am 1.08.2010 begannen jeweils 20 Personen ihren Vorbereitungsdienst am Studienseminar für
berufliche Schulen in Darmstadt. 30
Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
Studienreferendare/-referendarinnen sofür berufliche Schulen sind durchschnittwie Fachlehreranwärter/-anwärterinnen
lich 36 Jahre alt. Mit 37 Jahren treten sie,
hätten beginnen können. Leider konnim Idealfall an ihrer Ausbildungsschuten nur 2/3 der zur Verfügung stehenden
le, in den Schuldienst ein. Diesem EinPlätze besetzt werden.
trittsalter entsprechend geht
Zur Arbeitsbelastung im Referendariat
Dies hat seminarinteralle 10 Jahre ein Drittel der
ne Veränderungspro- Arbeitszeit:
Lehrkräfte an den berufszesse zur Folge, die alle
bildenden Schulen in PenFachleiter/-innen und - Montag bis Freitag von 7.45 Uhr (1. Schulstunde) oder 8.30 Uhr (Se- sion. Diese Lehrkräfte müsvor allem die Ausbil- minarbeginn) bis 24 Uhr.
sen durch die an den Studidungsbeauftragten tan- - Wochenende von 9.30 bis 22 Uhr.
enseminaren ausgebildeten
gierten. Etwa die HälfKolleginnen und Kollegen
te der Ausbilder/in- Meine Pausen sind die notwendigen Unterbrechungen durch:
ersetzt werden!
nen am Studiensemi- Fahrtzeiten (Hin- und Rück Seminar insg. 2 Std., Hin- und Rück Schu- Die Lehrkräfte im Vorbereinar sind Ausbildungs- le 20 min)
tungsdienst bringen bereits
Einkaufen jeden 3. Tag (1 Std.)
beauftragte.
vielfältigste Kompetenzen
Als Personalrat und aus schnell was zu Essen machen (0,5 Std).
mit. Durchschnittlich haeigener Erfahrung ken- Kind Gute-Nacht-Geschichte vorlesen (bis 0,5 Std)
ben sie zwei, oftmals sehr
ne ich die schwierige
unterschiedliche
Ausbilund verunsichernde Fazit:
dungen und Studiengänge
Situation der Ausbil- Es gibt praktisch keine Freizeit, Freizeit sind die nötigen Unterbre- absolviert. Sie haben meist
du n g s b e au f t r a g t e n chungen (siehe oben).
mehrjährige Berufserfahsehr gut. Sie sind zwi- In der Woche komme ich auf 6,5 Stunden Schlaf täglich. Mehr ist meist rung und hatten oft schon
schen 3 und 14 Stun- nicht drin.
Führungsfunktionen in Inden auf ein Jahr befri- Etwas aufgelockert wird das strenge Regime durch 8 Std. Schlafen am dustrie und Wirtschaft inne.
stet abgeordnet. Alle Wochenende und leicht gelockerten Ablauf in den Ferien.
Inwieweit werden zukünfhaben vertraute Artig verstärkt die bereits
beitsbereiche an ihren Bemerkung:
vorhandenen vielfältigsten
Stammschulen aufgeKompetenzen, dieses innogeben, um ihre Quali- £ Es gibt sicher Kollegen, die sich mehr Pausenzeiten gönnen.
vative Potenzial, in den Bilfikationen in die zwei- àAllerdings funkt mir öfter das Kind dazwischen:
dungs- und AusbildungsDas Abholen aus dem Kindergarten zerreißt konzentrierte Arbeits- prozess der Studiensemite Phase der Lehrerbildung
einzubrin- phasen, bis 21 Uhr wird die Konzentration öfter mal kurz unterbro- nare integriert?
gen und um sich neu- chen.
en Aufgaben und He- àMit 41 Jahren arbeitet man eventl. nicht mehr so schnell wie mit 25 Während der gesamten zweirausforderungen
zu Jahren.
jährigen Ausbildung begleistellen. Diese Kollete ich als Fachleiter die LiV
ginnen und Kollegen £ Treten Sondersituationen auf, wie z.B. der „Ausfall“ des Partners im Modul BBP (Kollegiale
haben sich in die kom- (muss 10 Wochen wegen Fuß-OP vorübergehend im Rollstuhl sitzen) Beratung, Betreuung, Portplexen Modul- und Se- oder 3 Wochen Schließung des Kindergartens über Weihnachten à folioarbeit). In diesem beminarstrukturen ein- entsteht eine starke nervliche Anspannung aufgrund der Angst, das wertungsfreien Modul stegearbeitet und möch- Pensum nicht zu schaffen.
he ich einer Gruppe von ca.

Zweite
Phase
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10 LiV als Berater und Coach zur Verfügung. Während dieser zwei Jahre finden
acht Modulsitzungen statt, zwei Treffen
pro Halbjahr. Zu Beginn des Moduls ergeben sich folgende Schwerpunkte: Einzel-, Gruppencoaching, Kollegiale Beratung, Initiierung und Unterstützung in
der Portfolioarbeit, Reflexion von Gruppen- und Teamprozessen usw. Zunehmend verschieben sich die Modulschwerpunkte Richtung Formalia: Schulrecht,
Unterrichtseinsatz, Bewertungsaspekte,
schriftliche Arbeit, Vorbereitung der
Zweiten Staatsprüfung usw.
Zukünftig ist eine kontinuierliche Begleitung und mindestens monatliche
Treffen der BBP-Modulgruppe anzustreben.

Zweite
Phase

Im Modul PbEBB (Erziehen, Beraten,
Betreuen) bin ich bewertender Ausbilder. Ich lerne die 10 – 15 LiV in der ersten von sieben Modulsitzungen kennen.
Bereits in der zweiten Sitzung erbringen
die LiV, einzeln oder in Gruppen, bewertete Modulleistungen. Ein in der ersten
Sitzung kommunizierter und vereinbarter Bewertungsmaßstab muss im Sinne
der Gleichbehandlung für alle folgenden
Modulsitzungen gelten. Im Idealfall
möchte ich jede LiV individuell begleiten, in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen und coachen, so dass sie auf ihre
vielfältigst vorhandenen Kompetenzen
aufbauen kann.
Eine unterrichtspraktische Leistung in
Form eines Unterrichtsbesuchs findet
erst im darauffolgenden WbEBB-Modul statt. Wenn ich dann die LiV in ihrer professionellen Arbeit vor der Klasse
sehe und wenn wir anschließend, möglichst unter Einbezug der Mentoren, ein
Reflexions-, Bewertungs- und Beratungsgespräch führen, wird meine Sichtweise auf die professionelle Arbeit im Unterrichtsgeschehen sehr erweitert. Dieses
WbEBB-Modul, wie auch das WbDFBModul, soll zukünftig wegfallen. Dies ist
für mich nicht nachvollziehbar.
Der Neurobiologe G. Hüther benennt als
Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit,
Jugendliche zu ermutigen, zu motivieren
und zu inspirieren, d.h. innerhalb einer
kontinuierlichen Beziehungsarbeit eine
Haltungsänderung zu initiieren.
Wie können wir im Sinne einer doppelten Vermittlungspraxis diese Haltungsänderung initiieren und im Studienseminar vorleben? Wie kann im Rah-
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men der Novellierung des HLBG eine
kontinuierliche, fundierte und praxisrelevante Ausbildung in den Bereichen
Portfolioarbeit, EBB (Erziehen, Beraten, Betreuen) und DFB (Diagnostizieren, Fördern, Bewerten) gewährleistet
werden?
Am Ende der zweijährigen Ausbildung
am Studienseminar evaluieren die LIV
diese. Am wichtigsten war für sie die
kontinuierliche bewertungsfreie Unterstützung durch ihre Mentorinnen und
Mentoren. Gemeinsam mit diesen wurde
in einem kontinuierlichen Prozess Unterricht vorbereitet, durchgeführt und
reflektiert. Auf Fortbildungsveranstaltungen für Mentorinnen und Mentoren
wird dies vielfältigst bestätigt.
Wie wird sichergestellt, dass im Rahmen der HLBG-Novellierung die Mentorinnen und Mentoren, als kontinuierliche Prozessbegleiterinnen und –begleiter der LiV, eine Aufwertung ihrer
Tätigkeit und eine angemessene Stundenanrechnung erfahren?
Seit 2005, mit der Einführung der derzeitigen Lehrerbildung, wurde deutlich,
dass die Arbeitsbelastung der LiV viel zu
hoch ist. Im ersten und zweiten Hauptsemester erteilen die LiV zwölf Stunden eigenverantwortlichen Unterricht, sie hospitieren zusätzlich vier Stunden. Parallel dazu sind im Rahmen
des SME-Moduls (Schule mitgestalten und entwickeln) meist sehr umfangreiche
Leistungen
zu erbringen. Es ist die
schriftliche Arbeit, basierend auf einem konkreten
Unterrichtsprojekt, anzufertigen und bis zum
Ende des zweiten Hauptsemester abzuschließen.
Im Studienseminar sind
im Rahmen der Module
vielfältigste eigenständige
und unterrichtspraktische
Leistungen zu erbringen. Somit liegt bedingt
durch die enormen Anforderungen von Schule
und Seminar, die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitsbelastung der LiV
bei über 60 Stunden.
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Die enorme Arbeitsbelastung der LiV
sollte schnellstmöglich reduziert werden! Auf schulischer Seite sollte das
SME-Modul entfallen. Mentorinnen
und Mentoren sind in den schulischen
Ausbildungs- und Bewertungsprozess
stärker mit einzubeziehen und durch
Entlastungsstunden ist ihre Tätigkeit
zu honorieren.
Besonders Personalräte, die LiV-Vertretungen und die GEW haben sich
für eine Novellierung des HLBG eingesetzt. Vorrangiges Ziel ist eine kontinuierliche prozessorientierte Ausbildung
und eine deutliche Reduzierung der
Arbeitsbelastung der LiV an den Studienseminaren. Das heißt, dreimonatige bewertungsfreie Einführungsphase, Reduzierung der bewerteten Module von zwölf auf acht, Reduzierung der
Fremdprüfer in der Zweiten Staatsprüfung usw.
Der beigefügte Erfahrungsbericht einer
mir bekannten LiV macht dies, aus der
Sicht einer betroffenen Person, sehr anschaulich. Auch die stichpunktartige
Darstellung der Arbeitsbelastung einer
andern, mir ebenfalls bekannten Person,
ist kein Einzelfall. Beide Darlegungen
schildern sehr anschaulich die Situation
der derzeitigen Lehrerausbildung in Hessen.
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Erfahrungsbericht einer LiV für das
Lehramt an beruflichen Schulen
im 1. Hauptsemester
Einleitend sei erwähnt, dass ich mich in
Schule und Studienseminar wohl fühle
und bisher auch keinerlei Diskrepanzen
mit Ausbildern/-innen hatte, sodass meinerseits kein Anlass besteht, mich über
irgendetwas zu „beschweren“.
Dennoch gilt es aus meiner Sicht, einige
strukturelle Aspekte des Vorbereitungs
dienstes kritisch zu betrachten. Der wesentlichste Aspekt, der m.E. zu einer
(empfundenen) Überbelastung führt, ist
die fehlende bewertungsfreie Begleitung
durch qualifizierte Ausbilder/-innen des
Studienseminars. Von Beginn an fühlt
man sich unter Beobachtung, die Bewertung immer „im Nacken“. Selbst in unbewerteten Modulen kann man nicht ohne
Leistungsdruck agieren, denn man weiß
ja nicht, ob man den/die Ausbilder/in nicht auch noch in einem bewerteten Modul bekommt. Gleiches gilt
für die sog. „unbewerteten“
Unterrichtsbesuche in den
Fachmodulen. In diesen ersten UBs verschafft sich genau der/die Ausbilder/-in einen ersten Eindruck, der/
die später in 2 Modulen die
Bewertung vornimmt. Der
bewertungsfreie Raum, in
dem wir unsere ersten Unterrichtserfahrungen sammeln,
ist daher alleine die Schule,
wobei die Aufgabe der Begleitung unseres Lernprozesses und unserer Entwicklung auf unsere Mentor/innen übertragen wird, die für diese
verantwortungsvolle Tätigkeit weder Zeit
noch Geld bekommen. Und eben diese
wichtigsten Begleiter während des Vorbereitungsdienstes, die als einzige Personen
unsere Entwicklung tatsächlich beurteilen können (nur sie erleben uns während
der gesamten Dauer des Vorbereitungsdienstes im wirklichen (!) Unterricht) haben keinerlei Mitsprache (ja noch nicht
einmal ein Anhörungsrecht) bei unserer
Beurteilung (sei es in UBs oder im 2.
Staatsexamen).
Dieser dauerhafte Leistungsdruck belastet mich, weil ich oftmals das Gefühl
habe, mich zweiteilen zu müssen: An

erster Stelle stehen meine Schülerinnen
und Schüler, die mir am Herzen liegen
und denen ich den bestmöglichen Unterricht angedeihen lassen will, der gerade am Beginn der Berufslaufbahn jedoch eine enorme Vor- und Nachbereitungszeit in Anspruch nimmt. Sie sind
der Hauptgrund, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Aber auch die Schule als Institution und Arbeitsplatz sollte
einen wichtigen Stellenwert haben. Das
Kennenlernen und Zurechtfinden in den
neuen Strukturen und das für unseren
Beruf so wichtige Knüpfen sozialer Netzwerke innerhalb des Kollegiums benötigt
Zeit für Gespräche und wird durch die
(meist nur 2-tägige) Anwesenheit an der
Schule erschwert. Manche KollegInnen,
die nur einige Tage pro Woche da sind,
kenne ich selbst nach 1 Jahr noch nicht.
In Realität muss ich jedoch häufig dem

Studienseminar oberste Priorität einräumen, um die dort geforderten Leistungen
gut zu erbringen. Und dabei geht es immerhin um die Note des 2. Staatsexamens und damit verbunden um die Position auf der Rangliste und im Endeffekt um meine zukünftigen Beschäftigungschancen. Noch wehre ich mich dagegen, dies zu Lasten meiner Unterrichtsvorbereitung und damit zu Lasten meiner Schülerinnen und Schüler gehen zu
lassen. Da der Workload im 2. Hauptsemester jedoch noch steigt, weiß ich nicht,
wie lange ich das zeitlich und kräftemäßig noch schaffe.
Mein Wunsch für nachfolgende LiVs
wäre, dass ihnen entweder ein Ausbilder des Studienseminars an die Seite ge-
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stellt wird, der sie nicht bewertet, sondern berät, begleitet, Tipps und Hilfestellungen (im normalen Unterricht, für
UBs und für andere Modulleistungen)
gibt, der dann aber auch bei der Bewertung angehört wird. Als Alternative dazu
könnte man auch die Position der Mentorinnen und Mentoren stärken (Entlastung für ihre Arbeit + Anhörungsrecht
bei der Bewertung).
Ein weiterer Punkt, den ich für problematisch erachte ist, dass die Auffassungen über Kriterien und Inhalte für die
Entwürfe zu den unterrichtspraktischen
Leistungen von Ausbilder zu Ausbilder
stark variieren. Durch den vielfachen
Ausbilderwechsel (in fast jedem Modul
muss man sich wieder auf einen neuen
Ausbilder / eine neue Ausbilderin einstellen) fehlt diesbezügliche Kontinuität. Anstatt methodisch-didaktisch-pädagogisch kontinuierlich weiterzulernen,
verbringe ich die ersten Wochen / Modulsitzungen bei jedem Modul wieder
aufs Neue damit, herauszufinden, worauf
der/die jeweilige Ausbilder/-in besonderen Wert legt, und mich auf ihn/sie einzustellen. Dieses Problem läßt sich auch
durch (bereits realisierte) gemeinsame Richtlinien oder Kriterienkataloge nur entschärfen, aber nicht
ausräumen, da derartige Kriterienkataloge Interpretationsspielräume
lassen (müssen), um modulspezifische Anforderungen zu berücksichtigen.
Ich sehe es grundsätzlich positiv, nicht die komplette Note des
2. Staatsexamens aus einem einzelnen Prüfungstag zu gewinnen,
sondern Teile der bewerteten Bestandteile im Vorfeld „abzuarbeiten“.
Wünschenswert wäre m.E. aber dennoch
ein Gleichgewicht zwischen bewertungsfreiem Lern- und Entwicklungsraum und
bewerteten Leistungssituationen, um
auch unseren Fähigkeiten Raum zur Entfaltung zu geben. Dem würde auch ein
auf unseren bereits vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten aufbauendes,
individualisierteres Lernangebot durch
das Studienseminar entgegenkommen.
Denn wo der eine vielleicht Schwächen
in (fach)didaktischen Konzepten hat,
müsste ein anderer eher Sprechen und
Auftreten vor einer Klasse und ein dritter
methodische Vielfalt lernen. Aber dies
ist in dem engen Korsett der derzeitigen
Modulstruktur sicher schwierig.

Erfahrungs
bericht einer
LiV
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Modell für den internationalen
Transfer beruflicher Qualifikation

VQTS

Eine Voraussetzung für die Erhöhung der Mobilität in der
Berufsbildung ist, dass schulisch oder betrieblich erworbene
Kompetenzen als „gemeinsame Währung“ in ganz Europa eingesetzt werden können. Daher ist es notwendig, ein systematisches Verfahren zum internationalen Transfer zu entwickeln.
Kern dieses Verfahrens ist ein Instrument zur Beschreibung der
Kompetenzen von Auszubildenden oder Arbeitnehmer/innen.
Ein zu erarbeitendes Kompetenzzertifikat ist ein dem Arbeitszeugnis vergleichbares Dokument für die berufliche Bildung.
Es gibt einen Überblick über die im Rahmen einer gesamten
Ausbildung erworbenen Kompetenzen und bedient sich dabei
einer vorgegebenen Struktur und eines Punktesystems (Credit Points). Die zentrale Fragestellung beschäftigt sich damit,
wie können Kompetenzen, die im Rahmen einer Ausbildung
erworben werden sowie Kompetenzen einzelner Personen in Ausbildung auf verschiedenen Entwicklungsniveaus abgebildet werden, so
dass das Kompetenzprofil einer Berufsausbildung oder von Personen
in Ausbildung für Ausbildungseinrichtungen in anderen Ländern verständlich ist und Kompetenzen als
Teilqualifikation in einen nationalen Kontext transferiert werden
können.
Hierzu müssen berufliche Kompetenzen bezogen auf Arbeitsprozesse
formuliert werden. Dies sind Kompetenzen, die zur Beherrschung
und Ausführung von Kernarbeitsaufgaben oder für das Lösen bestimmter Problemstellungen im Arbeitskontext eines bestimmten Berufes erforderlich sind. Kernarbeitsaufgaben sind umfassende Aufgaben innerhalb eines Arbeitskontexts, mit denen eine Person mit
dem entsprechenden Berufsprofil
umgehen muss. Aus diesen Fragestellungen entstand das sog. VQTSModell (Vocational Qualification
Transfer System), das aus den Teilen
Kompetenzmatrix, Kompetenzprofil und Kompetenzzertifikat besteht
und die Basis für ein Mobilitätsverfahren bildet. Auf diesem Hintergrund wurde ein Leonardo-da-Vinci-Projekt von der Staatlichen Technikakademie Weilburg bei der Nationalen Agentur (NA) in Bonn beantragt, das nun bereits vor Abschluss
des Projektes im Sommer 2011 mit
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dem diesjährigen Innovationspreis der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände VhU ausgezeichnet wurde. Der
Titel des Innovationspreises „Going global – Fit für den europäischen Arbeitsmarkt“ wurde von der VhU vorgegeben. Im Folgenden wird das Projekt in Auszügen wiedergegeben.

Qualifikations-Transfer-System in Europa
- VQTS
Das VQTS-Modell kann unter anderem verwendet werden für: Den Transfer von beruflichen Kompetenzen, die
im Ausland erworben werden (Mobilität in der beruflichen
Bildung); den Transfer und die Anerkennung von Kompetenzen, die sowohl im Rahmen des formalen Bildungssystems als auch durch nicht formales oder informelles Lernen erworben werden sowie die Entwicklung von Qualifikationen ( Dokumentation von Lernzuwachs). Die Kernelemente
sind die sog. Kompetenzmatrix und die Kompetenzprofile:
Eine Kompetenzmatrix stellt die Kompetenzen bezogen auf
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Kernarbeitsaufgaben in einem speziellen Berufsfeld und den
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Fortschritt der Kompetenzentwicklung in strukturierter Form
in einer Tabelle dar. Kompetenzprofile (einschließlich Creditpoints) werden aus den einzelnen Teilen dieser Kompetenzmatrix erstellt. Dies erfolgt durch die Identifizierung der Kompetenzen, die für ein bestimmtes Ausbildungsprogramm oder
eine bestimmte Qualifikation relevant sind (Organisationsprofil) oder durch die Identifizierung der bisher von einer Person
in Ausbildung erworbenen Kompetenzen (individuelles Profil).

Zukünftige Ingenieure/ Techniker/ Facharbeiter in
einem Projekt - Leonardo-da-Vinci-Projekt
Aktuell koordiniert die Staatliche Technikakademie Weilburg
( beruflicher Weiterbildner) als Kernarbeitsaufgabe in einem
„Leonardo-da-Vinci-Projekt“ mit der Universität (Ingenieurstudium) Szeged (Ungarn) und der Höheren beruflichen Schule (Erstausbildung) Mu (Türkei, Anatolien) den Aufbau einer
solargesteuerten Photovoltaik (PV-)-Anlage mit dem Ziel, eine
Kompetenzmatrix und das zugehörige Kompetenzprofil aus
dem Fachgebiet Mechatronik, Schwerpunkt Erneuerbare Energien im Weilburger „Erneuerbare Energien Park“ (EEP) zu entwickeln. Neben der Entwicklung von interkulturellen und internationalen Kompetenzen sollen auch Fremdsprachenkenntnisse im Rahmen der beruflichen Bildung vermittelt werden
(Arbeitssprache Englisch). Der Charme und das Alleinstellungsmerkmal dieses EU-Projektes besteht neben dem einheitlichen Nachweis von Kompetenzen über die Matrix und die
Profile darin, dass bereits in der Ausbildung zum Ingenieur/in,
Techniker/in und Facharbeiter/in zusammengearbeitet werden
muss – ein Abbild der betrieblichen Praxis. Diese neuen Herausforderungen für Professoren/innen, Lehrer/innen, Studierende und Schüler/innen zugleich müssen in einem konkreten,
praktischen Projekt von der Entwicklung über die Planung und
Inbetriebnahme bis hin zur Wartung (Service) einer Anlage gemeinsam bewältigt werden.
Weitere Informationen auch über hill@ta-weilburg.de oder
Tel. 06471/926111.
Wolfgang Hill
Mitglied der GEW-Landesfachgruppe Berufliche Schulen Hessen

VQTS
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„Qualifizierte berufspädagogi
sche Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb (QuABB)“
Kleine Anfrage
der CDU vom 14.04.2010 und Antwort des Ministers für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:
Frage 1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen oder augenblicklich in Planung, um die Anzahl der Ausbildungsabbrecher zu reduzieren?

Kleine
Anfrage

Die beste Methode, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden,
ist eine zielführende adäquate Kompetenzfeststellung und Berufsorientierung. Auch die Möglichkeit der Jugendlichen einer
individuellen Berufswahl mindert die Gefahren von Vertragsauflösungen.
Um der drohenden Auflösung von Ausbildungsverträgen präventiv zu begegnen, wurde im Februar 2009 das Modellprojekt „Qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung
in Berufsschule und Betrieb (QuABB)“ gestartet. Hierbei werden 20 Ausbildungsbegleiter (Vollzeitstellen) im betrieblichen
Bereich und rund 40 Beratungslehrer (10 Stellen) im Bereich
der Berufsschulen präventiv tätig. Die Beratungslehrer sind mit
jeweils einem angemessenen Stellenanteil für das Projekt tätig.
Sie machen vom Ausbildungsabbruch bedrohte Jugendliche
ausfindig und versuchen gemeinsam mit Jugendlichen, Eltern,
Betrieb und Schule den Abbruch zu verhindern.
Frage 2. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung konkret
mit dem Modellprojekt „Qualifizierte berufspädagogische Aus-
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bildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb (QuABB)“?
Vertragsauflösungen bringen für die Ausbildungsbetriebe und
für die Jugendlichen erhebliche finanzielle und zeitliche Verluste. Hinzu kommt noch die schwindende Motivation für Berufsausbildung bei den Ausbildungsbetrieben, aber auch bei
den Jugendlichen.
QuABB hat zum Ziel, durch präventive Maßnahmen Ausbildungsabbrüche im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden. Im
Hessischen Ausbildungspakt 2010 bis 2012 verpflichteten sich
die Paktpartner, die Ausbildungsabbrüche nach Ablauf der Probezeit um 5 v.H. jährlich zu senken. Zur Zielerreichung wird
QuABB entscheidend beitragen.
Durch QuABB wird
- den Jugendlichen die Ausbildungsstelle erhalten,
- den Betrieben der Nachwuchs gesichert,
- aktive Integrationsarbeit geleistet, da Jugendliche mit Migrationshintergrund einen hohen Anteil der Ausbildungsabbrecher
darstellen,
- die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb (Lernortkooperation) gestärkt.
Außerdem wird mit dem Modellprojekt ein Früherkennungssystem aufgebaut, mit dem zukünftige Abbruchgefahren rechtzeitig erkannt und vermieden werden sollen.
Zur Absicherung der Ergebnisse wird das Projekt wissenschaftlich begleitet.
Frage 3. Seit wann und in welchen Regionen läuft das Projekt
„QuABB“?
Ab dem 01.02.2009 wurde das Modellprojekt an folgenden vier
hessischen Standorten begonnen: Stadt und Landkreis Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Offenbach und Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Zum 01.04.2010 sind fünf weitere Standorte hinzugekommen:
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Landkreis Hersfeld-Rothenburg, die Städte Gießen/Wetzlar,
Stadt und Landkreis Fulda, Frankfurt und Landkreis Groß-Gerau.
Frage 4. Welche Partner sind mit welchen Beiträgen in das
Projekt „QuABB“ eingebunden?
Im Modell QuABB kooperieren das Kultusministerium, das
Wirtschaftsministerium, die Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Hessen, die Hessischen Handwerkskammern und
die Hessischen Industrie- und Handelskammern.
Finanziell beteiligen sich an QuABB der Europäische Sozialfonds mit 3,5 Mio. €, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mit 2,2 Mio. €, das
Hessische Kultusministerium mit 10 Lehrerfreistellungen im
Wert von rund 1,5 Mio. € sowie einzelne Kammern mit kostenloser Bereitstellung von Büroräumen und Ausstattungen.
Frage 5. Welche Erfahrungen hat die Landesregierung bislang
mit diesem Projekt gesammelt?
Das Projekt begann zum 01.02.2009. Es sind Halbjahresberichte vorzulegen. Die Aufbauphase (erstes Halbjahr) war im
Wesentlichen durch die Projektorganisation (Aufbau der Koordinierungsstelle, Aufbau der Modellstandorte, Suchen und
Einrichtung der Ausbildungsbegleiter, Schulung des Personals,

„Endlich raus aus der
Kürzungssackgasse“
Zum Bildungsfinanzbericht des
Statistischen Bundesamtes
Frankfurt a.M./Wiesbaden - „Die
Zahlen sind mehr als ernüchternd,
nicht zuletzt angesichts des im Juni gescheiterten Bildungsgipfels. Es bleibt
dabei: Deutschland gibt viel zu wenig
Geld für die Bildung aus“, sagte Ulrich
Thöne, Vorsitzender der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW),
mit Blick auf die heute veröffentlichten
Daten des Bildungsfinanzberichts des
Statistischen Bundesamtes. Er schlug
vor, die Steuern für Spitzenverdiener
und auf Unternehmensgewinne zu erhöhen sowie die Vermögensteuer wieder einzuführen, um zusätzliche Gelder
für den Bildungsbereich zu bekommen.
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Aufbau der erforderlichen Netzwerke usw.) geprägt. Außerdem
wurden Abstimmungs- und Informationsgespräche mit vergleichbaren Projekten auf Bundes- und lokaler Ebene geführt.
Im Anschluss an die Aufbauphase im ersten Halbjahr 2009
folgte die Konsolidierungsphase des Projektes im zweiten Halbjahr. Sie zeichnete sich durch die weitere Bekanntmachung des
Angebots, die vertiefte Abstimmung der Projektakteure sowie
die Professionalisierung der Angebote und des Personals aus.
In der Ausbildungsbegleitung werden bereits fast 250 Jugendliche erfolgreich betreut, obwohl schuljahresbedingt die Stellenbesetzung der Beratungs- und Koordinierungslehrkräfte erst
zum Herbst 2009 erfolgte.
Für 2010 wird eine massive Steigerung erwartet. Darüber hinaus fanden viele Beratungsgespräche mit Jugendlichen statt,
die nicht zum engen Kreis der Zielgruppe gehören. Im Rahmen
der strukturellen Prävention wurden hierbei Jugendliche beraten, die zwar Probleme in der Ausbildung haben aber nicht unmittelbar von Ausbildungsabbruch bedroht sind.
Als Erfolg wertet die Landesregierung auch den Eintritt in den
übergreifenden Dialog der Institutionen und Berufsgruppen,
der sich auf allen Projektebenen (lokal und hessenweit) und in
allen Regionen beobachten lässt.

Wie weit Deutschland bei den Bildungsausgaben hinterherhinkt, werde
erst im internationalen Vergleich richtig
deutlich. Kaum ein entwickeltes Land
gebe weniger Geld für Bildung aus als
Deutschland, sagte Thöne: „Um auf
das internationale Durchschnittsniveau
zu kommen, müssten die Bildungsausgaben jährlich um rund 40 Milliarden
Euro steigen. Von führenden Bildungsstaaten wie Dänemark wäre Deutschland dann aber immer noch meilenweit
entfernt!“
Der GEW-Vorsitzende wies darauf hin,
dass im nächsten Jahr die Gelder aus den
Konjunkturpaketen wegfielen. Dank
dieser Mittel seien die öffentlichen Bildungsausgaben in 2009 und 2010 leicht
gestiegen. Zusätzlich führten die geplanten Einsparungen in den Länder-

Dieter Posch, 19.05.2010
haushalten zu weiteren Einschnitten im
Bildungsbereich. So wolle etwa Hessen
den Schul- und Hochschulbereich um
75 Millionen Euro kürzen. „Das ist grotesk. In Deutschland unterrichten bezogen auf die Schülerzahl 25 Prozent weniger Lehrerinnen und Lehrer als im
OECD-Durchschnitt. Die Hochschulen platzen schon jetzt aus allen Nähten. Doppelte Abiturjahrgänge und die
Aussetzung der Wehrpflicht verschärfen die Situation. Trotzdem werden die
ohnehin viel zu geringen Mittel weiter
zusammengestrichen“, hob Thöne hervor. „Diese Entwicklung führt in eine
gesellschaftspolitische Sackgasse. Sie
nimmt vielen jungen Menschen die Lebenschancen. Sie ist auch mit Blick auf
Innovation und Wachstum kontraproduktiv.“
GEW-PM 01.12.2010

100 Milliarden für die Bildung
Mehr als 100 Milliarden Euro hat die öffentliche Hand in diesem Jahr für Bildungsausgaben veranschlagt. Das sind 4,5%
mehr als 2009. Im Jahr 2007, dem letzten Jahr für das endgültige Angaben aus der Finanzstatistik verfügbar sind, wurden von
Bund, Ländern und Gemeinden insgesamt 92,4 Milliarden Euro ausgegeben. Davon entfielen auf den Bund 7,2 Mrd. Euro,
auf die Länder 66,1 Mrd. Euro und auf die Gemeinden 19,1 Mrd. Euro. Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2007 bei 3,8 Prozent. Vom Ziel der zehn Prozentmarke am BIP ist man also noch weit entfernt – ebenso
vom OECD-Durchschnitt (5,7%). 													
				FR 02.12.2010

zu
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Seite 32

Berufsschul-

Insider 				

04/2010

Neuere Literatur für Pädagog/innen
Im Folgenden werden neuere Bucherscheinungen vorgestellt, die aus meiner Sicht für die eigene Unterrichtspraxis lesenswert sein könnten. Alle drehen sich um den aktuellen „Megatrend“ einer neuen „Lehr- und Lernkultur“. Die Ausführungen sind sinngemäß oder teilweise zitiert den jeweiligen Buchangaben entnommen und beinhalten keine eigene
Wertung. 																							
Dieter Staudt.

Was gute Lehrer anders machen –
14 Dinge, auf die es wirklich ankommt.
Dieses Buch handelt davon, inwiefern sich gute Lehrer durch ihr
Verhalten von anderen unterscheiden. Wenn wir wissen, was die
besten
Pädagogen
tun, und dies dann in
unsere eigene Lehrpraxis übernehmen,
können wir vielleicht
ebenso gut werden
wie sie.
Dieses Buch beschreibt den Kosmos
der Schule aus dem
Blickwinkel
effektiver Lehrer. Was erkennen sie, wenn sie
ihre Klassenzimmer
und die Schüler darin
sehen? Worauf richtet
sich ihr Fokus? Wie
setzen sie ihre Zeit
und Energie ein? Was
leitet ihre Entscheidungen?
Todd Whitaker, ISBN 978-3-407-62655-4-

fahren dem Gehirn sozusagen bei der Arbeit zugeschaut werden
kann. Dadurch sind unsere Kenntnisse über die Vorgänge im Gehirn, die mit Denken, Fühlen und Wollen, Sehen, Sprechen, und
Tasten, Behalten und Vergessen, Schlafen und Aktivitäten, Angst
und Wohlbefinden usw. verbunden sind, außerordentlich erweitert
und vertieft worden.
Die Beiträge ziehen auf diesen Grundlagen erste Schlussfolgerungen, die in pädagogisch-psychologischer, didaktischer und methodischer Perspektive für die Gestaltung von Lern- und Instruktionsprozessen wichtig sind.
Ulrich Herrmann (Hrsg.), ISBN 978—07-5511-2

Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf
		 Wie geschieht Lernen?
		 Kann man Lernen beeinflussen?
		 Kann man in einer sich so rasant verändernden Welt auch einfach nichts lernen?
		 Warum lernen die einen leicht, und andere tun sich unendlich
schwer damit?
		 Kann man Wissen vermitteln oder gar von einem Kopf in den
anderen transferieren?

Unterrichtskonzepte
Was in diesem Buch steht, kann für Lehrerstudent/innen und
Lehrer/innen in der 2. Ausbildungsphase nützlich sein, die neben
theoretischen Kenntnissen auch praktische Fähigkeiten erwerben
möchten. Aber auch erfahrene Lehrer/innen können davon Nutzen haben, wenn sie wünschen, ihre Unterrichtsgewohnheiten, die
sie sich im Laufe der Zeit angeeignet haben, einmal einer kleinen
oder großen Inspektion zu unterziehen und sie hier und da zu renovieren.
Monika und Jochen Grell, ISBN 978—07-2551-9

Neurodidkatik – Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehrern und Lernen
Die neurowissenschaftliche Erforschung des Lernens hat Ergebnisse zutage gefördert, die aufschlussreich sind, jedenfalls was die
Prozeduren und Strategen des Gehirns betrifft. Und die Erforschung des Gehirns hat im letzten Jahrzehnt einen rasanten Aufschwung dadurch genommen, dass zum einen immer feinere Messund Analyseverfahren für die elektro-chemischen Prozesse im Gehirn entwickelt wurden, zum anderen durch die bildgebenden Ver-

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Lernen geschieht, vom Individuum aus betrachtet, immer selbstorganisiert. Selbstorganisiertes
Lernen ist die natürlichste Sache der Welt. Wir wollen in diesem
Buch dem selbstorganisierten Lernen auf die Spur kommen und
daraus praktikable Vorschläge entwickeln, die wissenschaftlich untermauert, von unzähligen Praktikern erprobt und seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz sind.
Cindy und Martin Herold, ISBN 978-3-407-25547-1

