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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
im letzten INSIDER hatten wir die

Aktivitäten des HKM und der Landesregierung mit der Überschrift
„Verharren in der Bewegungslosigkeit“
versehen.
Als hätten HKM und Landesregierung „verstanden“ gibt es inzwischen
zahlreiche Aktivitäten. Mit dem §
127 wird im Entwurf des Hess. Schulgesetzes die Umwandlung der Beruflichen Schulen in „Rechtsfähige
Anstalten des Öffentlichen Rechts“
proklamiert. Im Entwurf der Dienstordnung werden Jahresgespräche und
halbjährliche Unterrichtsbesuche bei
allen Lehrkräften vorgeschrieben
und der Schulleiterin/dem Schulleiter deutlich mehr Entscheidungsbefugnisse eingeräumt, im Entwurf des
Hess. Weiterbildungsgesetzes sind im
Zusammenhang mit der Initiative
HESSENCAMPUS die Beruflichen
Schulen markant erwähnt, Verordnungsentwürfe zur Berufsschule und
zur Fachoberschule wurden vorgelegt
und die Lehrerzuweisung nach neuen

Kriterien vorgenommen, transparent
aber nicht bedarfsgerecht. Nicht zu
vergessen die Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes mit deutlichen
Veränderungen.
Offensichtlich wurde die Linie „Verharren in der Bewegungslosigkeit“ verlassen, die Weichenstellungen sind
allerdings aus gewerkschaftlicher Perspektive überwiegend falsch gestellt
(vgl. hierzu die Artikel HPRLL-Intern
und SV+/SBS in diesem Heft sowie
HLZ 4/2011).
„Kein Verharren in der Bewegungslosigkeit, sondern Sichrühren und
Sichbewegen“ hatten wir im letzten
INSIDER getitelt und von den Kolleg/innen gefordert. Das kann vor
dem Hintergrund der derzeitigen
Entwicklungen nur bekräftigt werden!

Übergangssystem reformbedürftig Seite 3

In diesem Sinne grüßt Euch Euer
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Dieter Staudt

Herausgeber:

Redaktion:

Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft
Landesverband Hessen

Dieter Staudt
Messeler Straße 3
64390 Erzhausen
Tel. : 06150 / 75 69
Fax : 06150 / 75 69
e-mail: dstaudt@t-online.de

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt
Tel.: 069 / 97 12 930
Fax : 069 / 97 12 93 93
Landesfachgruppe
Berufliche Schulen
-Vorsitzendenteam-

Layout:
Matthias Hohmann
m.hohmann@gmx.net

01/ 2011

Ralf Becker
Tel.: 06142 / 838880
e-mail: r.becker.gew@gmx.de

Druckerei :
Spengler´s Druckwerkstatt GmbH
Im Pfützgarten 7 64572 Büttelborn

NEWS

Seite 4

Fünf Jahre modularisierte
Lehrerausbildung

Seite 6

Entwertung des Lehramts
abgewehrt

Seite 7

10 Handlungsfelder gegen
Fachkräftemangel

Seite 8

Die demokratische Schule wird
begraben

Seite 9

Gemeinsame Fortbildung
im Bereich Indust. Metallberufe

Seite 10

Gegen Gewalt an Schulen

Seite 11

Berufsbildungsbericht 2011

Seite 12

Kita-Initiative gegen
Erziehermangel

Seite 15

HPRLL- Intern

Seite 16

Netzwerkarbeit optimieren

Seite 18

193 000 Schülerinnen und
Schüler an beruflichen Schulen

Seite 20

Hochschultage 2011

Seite 21

Weiterqualifizierung von a.t.
Fachlehrenden

Seite 24

Neue Publikationen

Seite 25

Neue Mittelstufenschule - wozu?

Seite 26

Internationaler Kompetenztest

Seite 27

EQR + DQR

Seite 28

Neusprech

Seite 29

Berufliche Bildung von der Peripherie
ins Zentrum
Seite 30
Der Sokratische Eid

letzte Seite

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:

26.05.2011
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Übergangssystem zwischen Schule und
Ausbildung dringend reformbedürftig
Ergebnisse einer Expertenbefragung
BIBB-Pressemitteilung 02/2011
Das Übergangssystem zwischen Schule und Berufsausbildung ist dringend reformbedürftig. Zu diesem Schluss gelangen rund 500 Berufsbildungsexpertinnen und -experten, die im Rahmen
einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der
Bertelsmann Stiftung die gegenwärtigen
Bedingungen beim Übergang Schule - Berufsausbildung bewerteten. Eine
große Mehrheit von 89 % gibt an, dass
es beim Einsatz von finanziellen Mitteln und Personal im Übergangssystem
an Effektivität mangelt. Mehr als drei
Viertel der Fachleute kritisieren, dass
die zahlreichen unterschiedlichen Maßnahmen und Bildungsgänge inzwischen
kaum noch zu überblicken sind. Trotz aller notwendigen Reformen ist das Übergangssystem aber grundsätzlich unverzichtbar: 81 % der Berufsbildungsfachleute sind der Meinung, dass auch in Zukunft Maßnahmen und Aktivitäten erforderlich sein werden, um Jugendliche
beim Übergang von der Schule in eine
Berufsausbildung zu unterstützen.
Im Jahr 2009 begannen immer noch
rund 347.000 Jugendliche mit einer
Übergangsmaßnahme zwischen Schule und Berufsausbildung. Nach Schätzungen von Fachleuten führt dies zu Kosten von jährlich über 4 Milliarden Euro.
Oft sind es Jugendliche aus weniger privilegierten Familien, die Probleme bei
der Berufswahl und Ausbildungssuche
haben. Vor diesem Hintergrund fordern
die Expertinnen und Experten, bereits in
den allgemeinbildenden Schulen mehr
für die Prävention zu tun: Mehr als 80
% wünschen sich ein eigenständiges Fach
„Berufsorientierung“. Dieses sollte von
allen Schülerinnen und Schülern über
mehrere Jahre besucht werden. Zudem
sollte für alle gefährdeten Jugendlichen
eine individuelle Übergangsbegleitung
von der Schule in die Ausbildung mit
einer festen Vertrauensperson erfolgen.
Betriebe sollten bei Schwierigkeiten in

der Ausbildung, bei denen zum Beispiel
ein Ausbildungsabbruch droht, kostenfrei auf einen externen persönlichen Ansprechpartner zurückgreifen können, so
die Forderung von 85 % der Fachleute.
Nach Auffassung von Dr. Jörg Drä-

weile schwer, den Überblick zu behalten.
Die Studie zeige nun, welche der vorhandenen Ansätze aus der Perspektive der
verschiedenen Akteure in der Berufsbildung ausgeweitet und verstetigt werden
sollten.

Übergangs
system

ger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann
Stiftung, könne es sich Deutschland
schlichtweg nicht mehr leisten, viele Jugendliche erst über Umwege oder Warteschleifen in eine Ausbildung zu bringen
oder sie sogar ganz ohne Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt zu entlassen.
„Wir brauchen klare und transparente
Übergangswege, die den Jugendlichen
nützen und ihnen die Chance auf einen Ausbildungsplatz geben“, so Dräger.
„Die vielen Programme und Initiativen,
die schon heute neue Ansätze zur Unterstützung der Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung erproben, müssen besser miteinander verbunden werden“, sagte BIBBPräsident Manfred Kremer. Vieles laufe zu unkoordiniert nebeneinander her
und selbst Fachleuten falle es mittler-

Für die Studie wurden innerhalb des
„Expertenmonitors Berufliche Bildung“
des BIBB im Herbst 2010 deutschlandweit rund 500 Berufsbildungsfachleute befragt. Die Fachleute stammen aus
unterschiedlichsten Institutionen wie
zum Beispiel Betrieben, Schulen, überbetrieblichen Bildungsstätten, Kammern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Forschungseinrichtungen.
Die gemeinsame Studie des BIBB und
der Bertelsmann Stiftung „Reform des
Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung: Aktuelle Vorschläge im Urteil von Berufsbildungsexperten und Jugendlichen“ kann kostenlos unter www.
expertenmonitor.de abgerufen werden.
Berlin 13.01.2011
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GEW knackt 260.000er-Marke
Gut 2.000 Mitglieder hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) 2010 im Saldo gewonnen: Sie hat
jetzt über 260.000 Mitglieder (Stand: 31.
Dezember 2010). Die Bildungsgewerkschaft verzeichnet damit seit drei Jahren Mitgliederzuwachs. Die GEW Hessen seit 2004 Mitgliederzuwächse: von
21.003 in 2004 auf 23.351 in 2010.

Gewerkschaften in den Schulen:
Neue Internetpräsenz ist online

NEWS

Die neue Internetseite der gewerkschaftsübergreifenden Initiative Schule und Arbeitswelt ist online. Auf www.schule.dgb.
de informieren der DGB und die Gewerkschaften IG BCE, IG Metall, GEW
und ver.di über ihre gemeinsamen Arbeitsschwerpunkte und Veranstaltungen
in 2011. Wir stellen regionale Projekte
vor und bieten Lehrerinnen und Lehrern
Materialien für ihren Unterricht. Die Internetseite lebt von den Aktivitäten der
gewerkschaftlichen Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Anregungen nehmen
wir gern entgegen.

HKM-Broschüre Bildungswege
Anfang Februar 2011 stellte Kultusministerin Henzler die neue Broschüre „Bildungswege. Ein Überblick über das hessische Schulsystem“ vor und betonte insbesondere: „denn das durchlässige System hält auch später noch viele Türen
offen. Kein Abschluss bleibt hier ohne
Anschluss“.
So wichtig und richtig eine Broschüre
zum Überblick über das hessische Schulsystem für Schüler/innen, Eltern, Interessierte und vielleicht auch für Lehrkräfte
ist, so kritisch muss man diese Broschüre
andererseits auch werten. Hochglanz in
Werbemanier, strahlende Gesichter ohne
jegliche inhaltliche Information, ganzseitige Fotoflächen – Papier- und Geldverschwendung pur.
Was aber schwerer wiegt ist das darin
enthaltene Demokratieverständnis. Die
se Broschüre nimmt den derzeitigen

Entwurf des Hess. Schulgesetzes schon
als verabschiedet an, unbeschadet aller
noch anstehenden parlamentarischen
Anhörungen, Beratungen und Entscheidungen. So kommt z.B. das BGJ überhaupt nicht mehr vor, die neue Mittelstufenschule ist schon Wirklichkeit usw.
Die Broschüre wurde an alle Schulen
verteilt und ist auf der Internetseite des
HKM zum Download bereitgestellt.

Schulentwicklungspläne
und Selbstständige Schule
In einer Presseerklärung vom 27.01.2011
stellte Kultusministerin Henzler klar,
„dass die Pflicht zur Genehmigung von
Schulentwicklungsplänen
kommunaler
Schulträger durch das Kultusministerium
nicht der angestrebten Selbstständigkeit der
hessischen Schulen widerspricht“. Staatliche
Aufsichtspflicht schließt auch die Schulentwicklungsplanung ein. Oberstes Ziel
sei es, ein möglichst vollständiges, wohnortnahes und regional ausgeglichenes
Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen, so Henzler.

Bildungsausgaben drastisch ge
kürzt
Nachdem im Kultusbereich in 2011
schon 45 Mio. Euro gekürzt wurden

plant die Landesregierung für 2012 eine
Kürzung von 66,6 Mio. Euro. Beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst
sind die Zahlen 51 Mio. Euro in 2011
und 49,6 Mio. Euro in 2012. Bildung ist
unser politischer Schwerpunkt wird Kultusministerin Henzler nicht müde, immer wieder und überall zu verkünden.
Die Wirklichkeit ist eine andere, es sei
denn, man feiert als Erfolg, dass andere Ministerien prozentual gesehen noch
mehr einsparen müssen!

2. Welle der Schulinspektion
Einer Presseinformation des HKM vom
26.01.2010 ist zu entnehmen, dass –
nachdem bis Ende 2010 alle hess. Schulen vom IQ evaluiert wurden – nunmehr
die 2. Schulinspektion begonnen habe.
Die beiden bisherigen Funktionen der
Evaluation werden weiterverfolgt: Evaluationsergebnisse für die Einzelschule
und Zusammenfassung aller Ergebnisse
auf Landesebene und damit Systemwissen für Steuerungsentscheidungen. Weiterentwicklungen seien stärkere Rückmeldungen zu innerschulischen Prozessen oder auch Berücksichtigung von
durch die Schule selbst gewählten Profilschwerpunkten. Der Hess. Referenzrahmen Schulqualität (HRS) bilde auch weiterhin die Grundlage der Schulinspektion.
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Statistische Grundlagen
Mit dem 1. Band der Integrierten Ausbildungsberichterstattung (iABE) werden bisher noch vorhandene Datenlücken geschlossen und erstmals eine Gesamtschau über die Bildungswege eines
Schulentlassjahrgangs der Sek I ermöglicht. Besonderen Stellenwert erfahren
darin die Darstellung des Übergangssystems und die Bereitstellung regionaler
Daten, die den Kreisen und Kommunen
eine systematische Bildungsplanung erleichtern. Mit dem jährlich vorgelegten
Band „Berufsausbildung in Hessen“ wird
das Ausbildungsgeschehen in verschiedenen Zeitreigen und Kategorien abgebildet und eine Prognose über die in Zukunft benötigten Ausbildungsplätze errechnet.

Schulsozialarbeit
Beim Ende Februar geschnürten HartzIV-Bildungspaket ist Erfreuliches zu vermelden: 3000 Stellen für Schulsozialarbeit wurden vereinbart. Allerdings sind
diese zunächst nur auf drei Jahre befristet, die Durchsetzung auf dauerhafte
Stellen bleibt demnach gewerkschaftliche Aufgabe. Mal sehen, wie viele Stellen davon im Bereich der Beruflichen
Schulen landen.

Streikrecht auch für
Beamtinnen und Beamte
Zu der anhaltenden Debatte um ein
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte erklärt Ingrid Sehrbrock, stellvertretende DGB-Vorsitzende: „Seit mehreren Jahren nutzen die Arbeitgeber ihre
einseitige Regelungskompetenz, um auf
dem Rücken der Beamtinnen und Beamten die Personalkosten zu senken. Beamtinnen und Beamte haben in den letzten Jahren immer wieder finanzielle Einschnitte hinnehmen müssen.“
Der DGB und seine Gewerkschaften fordern Bundes- und Landesregierungen
auf, endlich zu verhandeln statt zu verordnen. „Ein Streikrecht für Beamtinnen
und Beamte würde die Funktionsfähig-

keit des Staates nicht gefährden“, betont
die stellvertretende DGB-Vorsitzende.
„Ein Streik ist stets das letzte Mittel. Wir
wollen Konflikte durch Verhandlungen
lösen und gehen sehr verantwortungsbewusst mit der Entscheidung zu streiken
um.

ruf als auch für Freizeit und Privatleben.
Virtuelle Moderatoren und interaktive
Seiten unterstützen den Nutzer bei der
Arbeit mit dem eProfilPASS. Die Registrierung ist kostenlos. Zurzeit läuft das
Angebot noch in der Beta-Testphase.
http://eprofilpass.helliwood.de

Darüber hinaus darf die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht ignoriert werden, wonach ein generelles Streikverbot für Beamtinnen und Beamte gegen Art. 11 der
Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt.“
DGB-Pressemitteilung vom 17.01.2011

gpc-newsletter 101
vom 01.02.2011

Studium ohne Abitur?
Nach der Meisterprüfung oder mit
einer vergleichbaren beruflichen
Qualifikation studieren? Das geht
auch ohne Abitur. Was die formalen
Zugangsvoraussetzungen zum Studium betrifft, ist durch einen entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonferenz im Jahre 2009 einiges
einfacher geworden. Dennoch sind
längst nicht alle Hochschulen wirklich gut auf die Studentinnen und
Studenten mit beruflichem Hintergrund eingestellt.
Nur wenige Hochschulen bieten ein
berufsbegleitendes Präsenz- oder
Fernstudium an. Auch ein Teilzeitstudium ist nicht überall möglich.
Die IG BCE hat sich einmal in der
deutschen Hochschullandschaft umgeschaut und die Hochschulen zusammengestellt, die ein Angebot für
Berufstätige ohne Abitur anbieten.
http://www.igbce.de/portal/site/igbce/studieren_ohne_abitur/
oder
www.uni-ohne-abi.de der IG Metall

eProfilPass im Praxistest
Der eProfilPass ist die elektronische
Form des erfolgreichen Profilpass-Systems. Er soll es ermöglichen, online die
eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen
zu ermitteln und zu dokumentieren.
Dies gilt sowohl für Ausbildung und Be-

„Kriselernen“ und „Nachwuchsgewinnung“
Wer sich gründlicher, umfassender und
nachdenklicher mit Arbeit-Bildung-Gesellschaft auseinandersetzen und hinter
die Kulissen schauen will, findet einiges
im online-magazin www.denk-dochmal.de. Die beiden aktuellen Ausgaben
haben als Titel 1-2011: Nicht den Besten,
den Richtigen einstellen! und 2-2011:
Kriselernen. Aber auch die älteren Ausgaben sind lesenswert.

LAB zur Fachkräftesicherung
NEWS
Der Hess. Landesausschuss für Berufsbildung (LAB) hat in der Sitzung am
16.02.2011 eine Empfehlung an die Hess.
Landesregierung beschlossen, den bestehenden Pakt für Ausbildung perspektivisch durch einen Pakt für Fachkräftesicherung abzulösen.

Neuordnung Konstruktionsberufe
Die Spitzenorganisationen der Wirtschaft, vereint im Kuratorium für Berufsbildung (KWB), wollen für die Konstruktionsberufe eine Reduzierung der
Ausbildungszeit auf 3 Jahre und lehnten deshalb das Votum der Sachverständigen auf Beibehaltung der 3 ½ Jahre,
das einschließlich der betrieblichen Vertreter zustande kam, ab. Die beteiligten
Ministerien setzten deshalb das Neuordnungsverfahren aus und forderten KWB
und DGB auf, eine Einigung über die
Ausbildungszeit zu erarbeiten.
Zusammenstellung und Ausführungen
Dieter Staudt
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Fünf Jahre modularisierte
Lehrerausbildung in Hessen
Eine Beurteilung aus der Sicht eines Ausbilders als notwendige Korrektur auf den Beitrag von
Wolfgang Rupp im Berufsschul-Insider 04/2010
Zum 1. August 2005 begann mit dem Inkrafttreten des neuen hessischen Lehrerbildungsgesetzes die Zeit der Ausbildung
von Lehrkräften in Modulen. Schon lange vorher hatten sich am Frankfurter Studienseminar für berufliche Schulen Arbeitsgruppen mit Referendarinnen und
Referendaren sowie Ausbilderinnen und
Ausbilder gebildet, um die damaligen
Neuerungen einzuordnen und strukturell bewerten zu können. Im Ergebnis lehnten alle Beschäftigten an diesem Studienseminar das neue Lehrerbildungsgesetz unter Anführung einer Vielzahl von Gründen ab. Die wichtigsten
Ablehnungsgründe haben bis heute substanziellen Bestand und werden auch
nicht durch die geplante Novellierung
beseitigt:
Modularisierte
Lehrer-
ausbildung

1. Mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz
wurde die personale Bindung jeder Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) an
drei Ausbilderinnen bzw. Ausbilder über
die gesamte Ausbildungsdauer aufgehoben. Heute sind ungefähr zehn Ausbilderinnen und Ausbilder mit unterschiedlichem Gewicht beteiligt. Das erschwert
oder verhindert Absprachen, Vertrauensbildung und Zuständigkeit. Besonders deutlich zeigt sich dies in dem Verschwinden der sog. „Halbzeitgespräche“,
in denen früher nach einem Jahr Ausbildungszeit alle Beteiligten eine vorläufige
Bilanz gezogen haben.
2. Mindestens ebenso nachteilig wirkte
der Fortfall der zeitlichen Veranstaltungskontinuität. Die Aufgliederung in
Modulveranstaltungen führte in den
fachdidaktischen Veranstaltungen dazu,
dass es im ersten und zweiten Hauptsemester jeweils sechs bis sieben Veranstaltungstermine gibt. Während die Ausbilderinnen und Ausbilder mit ihren LiV
früher jede Woche einmal (wenn auch
zeitlich verkürzt) in einer Veranstaltung
miteinander arbeiteten, so sind es jetzt in
der Regel 14 Termine in den ganzen zwei
Ausbildungsjahren! Ob unter diesem Aspekt noch von begleitender Beratung ge-

sprochen werden kann, ist zu bezweifeln.
3. Das neue Lehrerbildungsgesetz brachte eine permanente Benotung der LiV, in
der Regel schon im Einführungssemester. Bislang gab es lediglich am Ende der
Ausbildung von jedem der drei Ausbilderinnen bzw. Ausbilder sowie von der
Schulleitung ein Gutachten, dem eine
Note angefügt war. Der Prozess dieser
neuen dauerhaften Modulbenotung einschließlich seiner Diskussionen um die
Gewichtung jeder einzelnen Modulleistung führt bei den LiV weniger zur aktiven Übernahme der Lehrerrolle als
vielmehr in die Sackgasse eines verstärkten „Anpassungsverhaltens“.

die erneute Novellierung hoffentlich weiter entschärft wird: Die Arbeitszeit von
LiV und Ausbildern hat sich mit dem
neuen Lehrerbildungsgesetz signifikant
erhöht. Mein Fazit: Die modularisierte
Lehrerausbildung hat ohne erkennbaren
Zugewinn bewährte Ausbildungsstrukturen zerstört.
Robert Elbe
Fachleiter am Studienseminar für berufliche Schulen in Frankfurt
Der Entwurf zur Neufassung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes ist am
Montag vom Kabinett verabschiedet

Lehrerbildungsgesetz vom Kabinett

4. Mit der Einführung
der
modularisierten
Ausbildung fiel auch die
an vielen Studienseminaren praktizierte
Arbeit in semesterheterogenen Gruppen
weitgehend weg. Lediglich im fachdidaktischen Bereich gibt es zwischen H1 und
H2 jetzt noch einen kleinen Raum dafür,
dass unerfahrene von erfahrenen Lehrkräften lernen können.
5. Galt bislang der durchaus pädagogisch
vernünftige Grundsatz „Wer ausbildet,
der prüft“ so wurde er mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz unter der Objektivitätsbehauptung zunächst auf den
Kopf gestellt: „Wer ausbildet, der prüft
nicht“. Heute darf mindestens die Hälfte der Prüfungsausschussmitglieder nicht
an der Ausbildung der LiV beteiligt sein.
Mir ist als langjähriger Ausbilder kein
Fall bekannt, dass dies zu objektiveren
Prüfungen geführt hätte, wenn es denn
diese überhaupt gibt.
6. Im Prüfungsausschuss „abgeschafft“
wurde u. a. der Interessenvertreter der
LiV - oft eine Mentorin oder ein Mentor,
der durchaus hilfreiche Einordnungsund Vermittlungsarbeit leisten konnte.
Ein Letztes, was allerdings unstrittig zu
sein scheint und möglicherweise durch

verabschiedet
worden. Damit kann das Gesetz nun Anfang Februar offiziell zur Ersten Lesung
in den Landtag eingebracht werden. Geplant ist, dass es zum 1. August 2011 in
Kraft tritt.
Wichtigste Neuerung ist die Verkürzung
der Vorbereitungszeit (Referendariat) für
angehende Lehrerinnen und Lehrer von
24 auf 21 Monate. Dabei wird die bisher
sechs Monate dauernde Einführungsphase auf drei Monate reduziert. Dagegen bleibt die für eigenverantwortlichen
Unterricht zur Verfügung stehende Ausbildungszeit von 18 Monaten in vollem
Umfang erhalten. Als neue Einstellungstermine für Referendarinnen und Referendare sind der 1. Mai und der 1. November (bisher 1. August und 1. Februar) vorgesehen.
Kultusministerin Dorothea Henzler
sagte, nach dem Absolvieren ihrer Zweiten Staatsprüfung werde den angehenden
Lehrerinnen und Lehrern so ein nahtloser Übergang ohne Wartezeiten in den
hessischen Schuldienst ermöglicht. „Sie
beenden rechtzeitig zum Schuljahr bzw.
zum Halbjahr ihren Vorbereitungsdienst
und stehen den Schulen von diesem Zeitpunkt an zur Einstellung zur Verfügung.
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Des Weiteren wird in dem neuen Gesetz
die Anzahl der bewerteten Ausbildungsmodule von zwölf auf acht reduziert.
Die gesamte dreimonatige Einführungsphase der Vorbereitungszeit soll künftig
bewertungsfrei bleiben. „In der Einführungsphase sollen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht hospitieren, sich in ersten eigenen Unterrichtsversuchen erproben können und in den
Ausbildungsveranstaltungen Grundlagen zur Unterrichtsplanung, Unterrichtsdurchführung, zum Führen von Lern-
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gruppen und zu schulrechtlichen Fragen
erwerben“, erläuterte die Ministerin.
Vorgesehen ist ferner eine strukturelle
und inhaltliche Anpassung der Ausbildungsfächer in den Lehrämtern. Auch
die Rolle der Schule im Rahmen der Ausbildung wird gestärkt. Die Ausbildungsschule ist durch ein Gutachten der Schulleitung, das mit zweifacher Wertung (das
entspricht zehn Prozent der Gesamtnote) in die Zweite Staatsprüfung eingeht,
künftig wieder stärker an der Bewertung
der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Entwertung des Lehramts abgewehrt
Niemand wusste (angeblich), wie es kam. Nachdem der Entwurf zur Novellierung des Hess. Lehrerbildungsgesetzes veröffentlicht war, gab es unerwarteterweise einen „Nachschlag“.
Heißt es im derzeit noch gültigen Gesetz: „(4) Die Befähigung
zum Lehramt an beruflichen Schulen berechtigt auch zum Unterricht
an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien“, formuliert der
„Nachschlag“:
„(4) Die Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen berechtigt
in der beruflichen Fachrichtung zum Unterricht in allen beruflichen
Schulformen und im Unterrichtsfach zum Unterricht in allen beruflichen Schulformen mit Ausnahme derjenigen, die auf die allgemeine Hochschulreife vorbereiten.
Im Unterrichtsfach umfasst das Lehramt an beruflichen Schulen
auch die Lehrbefähigung für die allgemein bildenden Schulformen,
die der Sekundarstufe I zugeordnet sind.“
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beteiligt.
Beabsichtigt ist in einem nächsten
Schritt schließlich auch eine Erhöhung
des Praxisanteils während der ersten Phase der Lehrerausbildung. Dazu soll eine
Arbeitsgruppe des Kultus- und des Wissenschaftsministeriums eingesetzt werden, die noch in diesem Jahr ein Konzept zur Einführung eines so genannten
Praxissemesters entwickeln soll.
HKM-Pressemitteilung 18. Januar 2011
– gekürzt

z.B. Deutsch, Physik, Mathematik etc. - nicht mehr im Beruflichen Gymnasium unterrichten dürften. Was das bedeuten
würde ist unschwer auszumachen.
Gegen dieses Vorhaben gab es sehr schnell einen breiten
Widerstand. Studienseminare, der GEW-Landesvorstand,
der GLB sowie die Direktor/innen an beruflichen Schulen
lehnten in entsprechenden Schreiben und Beschlüssen dieses
Vorhaben vehement ab. Daneben wurden auch durch die
GEW diverse Gespräche mit Landtagsabgeordneten aus dem
Bereich Bildung/Berufsbildung geführt. Schließlich war es
geschafft, der alte Paragraph bleibt so, wie er war, wie die Kultusministerin in einem Schreiben vom 31.02.2011 mitteilte.
Die Lobby der Gymnasialfraktion im HKM ist gescheitert.
Nachbemerkung: Es ist schon merkwürdig und höchst befremdlich, dass die Berufsschulabteilung als zuständige Abteilung von diesem Vorhaben nichts wusste.
Dieter Staudt

Diese Novellierung hätte zur Folge, dass Lehrende mit dem
Lehramt an beruflichen Schulen mit ihrem Unterrichtsfach –

Jugendliche ohne Ausbildung - teuer für die Gesellschaft
Kosten unzureichender Berufsbildung: 1,5 Milliarden Euro
Jahr für Jahr starten rund 150.000 junge Menschen ohne Ausbildungsabschluss, das heißt, mit schlechten Zukunftsperspektiven ins Berufsleben.
Wenn es nicht gelingt, diese Zahl zu
halbieren, entstehen für die öffentlichen Haushalte Belastungen in Höhe
von 1,5 Milliarden Euro pro Altersjahrgang. Das zeigt eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB).
Vor allem die Einnahmeverluste aufgrund geringerer Lohnsteuerzahlungen

kommen den Staat teuer zu stehen - sie
haben einen Anteil von 70 Prozent an
den Gesamtkosten. Die Folgekosten fallen zu 40 Prozent auf Bundesebene an,
30 Prozent tragen die Bundesländer,
und jeweils 15 Prozent entfallen auf die
Kommunen und die Bundesagentur für
Arbeit.
Die Berechnungen des WZB basieren auf der Annahme, dass es zukünftig gelingt, die Zahl junger Menschen
ohne Ausbildungsabschluss zu halbieren. Dadurch würden die öffentlichen
Haushalte hochgerechnet auf die näch-

sten 10 Jahre Folgekosten von insgesamt
15 Milliarden Euro sparen. Der Handlungsbedarf ist dringend: Bereits heute
sind in Deutschland mehr als 7 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter
ohne Berufsausbildung.
Die Studie zeigt, dass für jeden jungen
Menschen ohne Ausbildungsabschluss
heute rund 22.000 Euro investiert werden könnten, ohne dass bei den öffentlichen Haushalten künftig zusätzliche
Kosten entstehen würden.
Quelle: GPC-Newsletter 14.04.2010

Bildungs
kosten
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10 Handlungsfelder gegen Fachkräftemangel
Die Bundesagentur für Arbeit hat mit
der Veröffentlichung „Perspektive 2025 Fachkräfte für Deutschland“ einen Plan
aufgestellt, um den drohenden Fachkräftemangel in den kommenden Jahren zu
verhindern. In einigen Branchen und Regionen werden bereits heute die Fachkräfte - also Personen mit mindestens
abgeschlossener Berufsausbildung oder
vergleichbarem Sekundärabschluss knapp. Die Gesamtzahl von Personen in
Deutschland, die theoretisch in der Lage
sind, einer Arbeit nachzugehen, wird bis
zum Jahr 2025 schätzungsweise um rund
6,5 Millionen Personen sinken.
Aus ihren Analysen zu Potenzialen und
gegenseitigen Abhängigkeiten leitet die
BA zehn Handlungsfelder ab, die sich

bis 0,3 Millionen Personen zu rechnen.
Ausbildungsabbrecher reduzieren: Die
Quote vorzeitig gelöster Ausbildungsverträge liegt heute bei 21,5 Prozent - etwa
die Hälfte der Abbrecher beginnt auch
keine neue Ausbildung mehr. Gelänge
eine Rückführung der Abbrecherquote
um 10 bis 50 Prozent, entspräche dies 0,1
Millionen bis 0,3 Millionen zusätzlichen
Fachkräften bis 2025.
Qualifizierung und Weiterbildung vorantreiben: Durch eine Reduzierung des
Anteils der Geringqualifizierten um 10
% bis 20 % könnten 0,4 Millionen bis
0,7 Millionen zusätzliche Fachkräfte gewonnen werden.

oder die Steigerung der Arbeitszeit von
bereits Beschäftigten. (Weitere Infos unter www.qube-projekt.de)
gpc-newsletter 101 vom 01.02.2011

IHK-Fachkräftemonitor
Nach dem aktualisierten IHK-Fachkräftemonitor werden in Hessen in den nächsten fünf Jahren jährlich durchschnittlich mehr als 22.000 Fachkräfte fehlen.
Besonders betroffen sind die unternehmensnahen Dienstleistungen sowie die
Bereiche Elektrotechnik und Maschinenbau. Danach werden insbesondere nichtakademische Fachkräfte mit Berufsausbildung rar. Näheres unter www.fachkraefte-hessen.de.

Kommentar

Fachk räfte
mangel

zur Erhöhung der Zahl qualifizierter Erwerbspersonen innerhalb Deutschlands
eignen und Teil eines Gesamtmixes zur
Bekämpfung des drohenden Fachkräftemangels sein könnten.
Hier drei Beispiele:
Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren und Übergänge in den Beruf verbessern: Wenn es gelänge, die heutige Quote der Schüler, die ohne Abschluss die
Schule verlassen, um 10 bis 50 Prozent
zu senken, wäre mit einem zusätzlichen
Fachkräfteangebot von 0,05 Millionen

Weitere positive Effekte könnten sich ergeben durch eine Verringerung der Studienabbrecherzahlen, die Erhöhung der
Erwerbspartizipation und Lebensarbeitszeit von Menschen über 55, eine Steigerung von Erwerbspartizipation und Arbeitszeitvolumen von Frauen, eine gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften

Es treibt einem fast die Tränen in die
Augen, das ständige Lamento insbesondere der Wirtschaft um die „Facharbeiterlücke“. Sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Weiterbildung
lässt die deutsche Wirtschaft erhebliches Potenzial ungenutzt. Seit vielen
Jahren erhalten jährlich Zigtausende von Bewerber/innen um Ausbildungsplätze im Dualen System keine
Ausbildung. Die Weiterbildungsquote Deutschlands liegt nach dem Nationalen Bildungsbericht unter dem
EU-15-Durchschnitt. 1,5 Millionen
junger Menschen zwischen 20 und 30
Jahren sind ohne Berufsausbildung,
wer gibt diesen eine Nachqualifizierungschance usw. usf. Die Facharbeiterlücke ist – so behaupten es die
Gewerkschaften mit Recht – hausgemacht! (DS)

Arbeit ist schwer, ist oft genug ein freudloses und mühseliges
Stochern; aber nicht arbeiten - das ist die Hölle.
(Thomas Mann)
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Die demokratische Schule wird begraben
Kommentar von Carsten Leimbach zum Entwurf einer neuen Dienstordnung.
Während in den Debatten um die selbstständige Schule der GEW vorgeworfen
wird, schwarz zu sehen, wenn sie davor
warnt, dass Schulen in betriebsähnliche
Lernfabriken umgewandelt werden sollen, dokumentiert der vorliegende Entwurf der Dienstordnung genau dies:
Die Abkehr von einem demokratischen
Schulmodell. Der ganze Entwurf atmet
den Geist von starker Hierarchisierung,
Spaltung des Kollegiums und Förderung
von Konkurrenz statt Kooperation und
Kollegialität. Es stellt sich die Frage, warum ein solcher Entwurf vorgelegt wird.
In vielen Pressemitteilungen verkündet
das hessische Kultusministerium, dass
die Schulen seit Karin Wolf, Jürgen Banzer und jetzt Dorothea Henzler besser
geworden wären. Warum wird dann den
Lehrkräften jetzt in einer derartigen Weise das Misstrauen ausgesprochen?

Der Geist der Verordnung wird
gleich zu Beginn deutlich
Im § 1 wird geklärt, dass Lehrkräfte zukünftig nur noch „Aufgaben“ haben statt
„Pflichte und Rechte“. Statt Erfüllung
des Bildungsauftrags auf den Grundlagen von „fachlichem Können, wissenschaftsorientierter und kooperativer Arbeitsweise, pädagogischer Befähigung
und psychologischem Einfühlungsvermögen“ reduziert das HKM diesen Kanon auf „fachliches Können, wissenschaftsorientierte Arbeitsweise und pädagogische Befähigung“. „Pädagogische
Freiheit“ als Teil von Lehrerprofession
wird ganz gestrichen, womit das Recht
auf Fortbildung, wie es noch in der alten Dienstordnung zu finden war, obsolet wird und es in Zukunft nur noch eine
Pflicht gibt.

Hierarchie statt Kollegialität
Die Schulleiter/in können Schulleitungsmitgliedern die Übernahme von Vorgesetztenfunktionen übertragen (§ 14 Abs.
1). Gleichzeitig bleibt eine Beschreibung
von Schulleitungsfunktionen, wie es die
alte Verordnung vorsah, außen vor. Die
„Lehrkräfte mit besonderen Funktionen“
(Abteilungsleiter/innen, Koordinator/in-

nen Fachpraxis), haben keine rechtliche
Grundlage mehr, aus der sie ablesen können, was von ihnen erwartet wird und auf
die sie sich im Konfliktfall stützen können. Die Schulleiter/in bestimmt über
die Geschäftsverteilung im Wesentlichen
allein. Die Ausübung von Vorgesetztenfunktion verlängert diese starke Abhängigkeitsstruktur weiter in Richtung Kollegium. Da die Schulleitung potentielle
Nachwuchskräfte (§ 17 Abs. 7) „identifizieren“ und Jahresgespräche führen sollen, wird das Top-Down Prinzip perfektioniert. Gleichermaßen werden auch die
Schulleiter/innen in die Top-Down-Hierarchie vom HKM über die staatlichen
Schulämter bis zu den Schulen eingebunden, in dem ihnen das Recht auf freie
Meinungsäußerung zu „übergeordneten“
Themen genommen wird ((§ 16 Abs. 3).

Pädagogische Scheinwelt
Unbestritten kann es hilfreich sein, wenn
Lehrkräfte sich Feedback von Kolleg/innen durch gegenseitige Unterrichtsbesuche holen. Hierfür muss ein System
hohen Vertrauens und gegenseitigen Respekts aufgebaut werden. Die Dienstordnung vereinnahmt diese Ansätze einer modernen Schulentwicklungskultur und sieht vor, dass die Schulleiter/
in oder eine
von
ihm/
ihr beauftragte Lehrkraft mindestens halbjährlich den
Unt e r r i c ht
jeder Kolleg/
in besucht.
Bisher sah
die Dienstordnung vor,
dass sich die
Schulleiter/
in durch Unterrichtsbesuche über
die Arbeit in
der Schule
informier t.
Die neue Re-

gelung bürdet den Schulleiter/innen ein
hohes Maß an Arbeit auf. Die Verminderung dieser Belastung durch Delegation
in einem System, das durch eine starke
Hierarchie und Konkurrenz gekennzeichnet ist, muss abgelehnt werden. Es
müssen stattdessen eine Vertrauensbasis aufgebaut und zeitliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die gegenseitige Unterrichtsbesuche von Kolleg/innen und die Unterrichtsreflexion
ermöglichen. Hierfür sind zweifelsohne
„psychologisches Einfühlungsvermögen“
und „kooperative Arbeitsweisen“ notwendig. Auf diese Anforderungen verzichtet aber der Entwurf für die Dienstordnung, so dass keine positiven Impulse
für die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu erwarten sind.

Was tun?
Fordert Material an und diskutiert in den
GEW-Schulgruppen, auf Personalversammlungen und Gesamtkonferenzen.
Äußert Euch gegenüber dem hessischen
Kultusministerium und beteiligt euch an
den Aktionen der GEW im Mai 2011.
Materialanforderungen unter: r.becker.
gew@gmx.de

Dienst
ordnung
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Gemeinsame Fortbildung im Bereich
Industrielle Metallberufe
Im Ver.di-Bildungszentrum Gladenbach
trafen sich Ausbilder/innen verschiedener
Ausbildungsbetriebe, Berufsschullehrer/
innen der Theodor-Litt-Schule (TLS) sowie ein Vertreter der IHK Gießen-Friedberg zu einer gemeinsamen zweitägigen Fortbildung. Der Themenschwerpunkt war die Umsetzung des metalltechnischen Curriculums für industrielle Metallberufe in Verbindung mit Möglichkeiten der Lernortkooperation.

Fortbildung
Metallberufe

Die Teilnehmenden überarbeiteten gemeinsam das metalltechnische Curriculum der TLS für die neu geordneten industriellen Metallberufe und bezogen dabei Kooperationsmöglichkeiten zwischen den dualen Partnern
mit ein. Hierfür wurden Unterrichtsprojekte vorgestellt, die in
Kooperation zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsschule bereits entstanden sind sowie neue Kooperations- / Unterrichtsprojekte vereinbart. Inhaltlich ging es dabei um die Umsetzung der vollständigen Handlung: Problemstellung – Planen
der Lösung – Entscheiden für eine Lösungsstrategie – Ausführen – Präsentieren – Auswerten.

das gemeinsame Ziel aller ist, die Qualität der Ausbildung zu
verbessern und damit eine gute Ausbildung sicherzustellen.
Möglich wurde diese Fortbildung durch die finanzielle Unterstützung der Netzwerkservicestelle, Bad Nauheim. Frau Dr.
Seitz stellte die Arbeit der Netzwerkservicestelle den Teilnehmenden vor und zeigte Möglichkeiten auf, diese Serviceeinrichtung in Anspruch zu nehmen.

Positives Fazit der Veranstaltung: Der Erfahrungsaustausch, der
Dialog der dualen Partner und der IHK sollte auch zukünftig
fortgesetzt werden. Das duale System ist zukunftsweisend und

Duale Studiengänge immer beliebter
BIBB-PM 05-10.02.2011
Die Beliebtheit dualer Studiengänge
nimmt weiter zu: 2010 stieg das Angebot
an dualen Studiengängen in Deutschland um 12,5 %. Die Steigerungsrate lag
damit um mehr als das Dreifache höher
als im Vorjahr. Auch die Zahl der beteiligten Unternehmen wuchs um rund
9 %, die der Studierenden nahm um
mehr als 6 % zu. Dies sind Ergebnisse
einer Auswertung der Datenbank „AusbildungPlus“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Duale Studiengänge
sind eine besonders innovative, attraktive und praxisnahe Studienform, die sich
seit Jahren bei Betrieben und Jugendlichen einer wachsenden Beliebtheit erfreut. Dabei wird eine praktische Ausbildung im Betrieb mit einer theoretischen
Ausbildung an einer (Fach-)Hochschule

oder Berufsakademie kombiniert. Studierende erhalten so die Möglichkeit, in
zahlreichen Studiengängen gleichzeitig
zwei Abschlüsse zu erwerben: einen Berufs- und einen akademischen Abschluss.
Besonders deutliche Zuwächse sind vor
allem in den Studiengängen der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) zu verzeichnen. So erreichten
zum Beispiel die allgemeinen Ingenieurwissenschaften mit einer Steigerung von
23,5 % der angebotenen dualen Studiengänge den höchsten Wert aller Fachbereiche. Ebenfalls deutlich über den durchschnittlichen Steigerungsraten liegen die
Bereiche Elektrotechnik, Bauingenieurwesen und Maschinenbau/Verfahrenstechnik. Auch die Zahl der Studieren-

Roland Günther (TLS)

den in den MINT-Fächern erhöhte sich
im Vergleich zum Vorjahr um rund ein
Viertel. Unternehmen und Hochschulen
reagieren mit ihrem verstärkten Angebot
auf die zu erwartenden Engpässe in diesen Bereichen.
„AusbildungPlus“ ist ein Projekt des
BIBB, das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. „Herzstück“ ist eine Datenbank, die bundesweit über duale Studiengänge und Zusatzqualifikationen in
der dualen Berufsausbildung informiert.
Zurzeit enthält die Datenbank mehr als
900 duale Studiengänge und über 2.200
Zusatzqualifikationen. Interessierte Jugendliche können die Datenbank kostenlos nach passenden Angeboten durchsuchen.
Weitere Informationen in „AusbildungPlus 2010 in Zahlen“ unter www.ausbildungplus.de
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Gegen Gewalt an Schulen
sensibilisieren
Messer – Werkzeug oder Waffe?
Diese Frage wird immer wieder diskutiert. Cornelia Waitz-Dahl, Schulleiterin
der Beruflichen Schule in Butzbach, hatte für ihre Schülerinnen der beruflichen
Grundbildung Ernährung eine sehr pragmatische Antwort „Mehrfach in der Woche arbeiten die Frauen mit Messern in
der Küche, warum dann nicht auch ein
Messer selbst herstellen? Mit Holz und
Metall arbeiten bietet eine gute Ergänzung, auch wenn sich in der Regel Männer damit beschäftigen.“ Und so haben
die sieben Frauen sich auf das Experiment eingelassen und innerhalb von drei
Tagen einen Messergriff aus unterschiedlichen Edelhölzern angefertigt und darin
eine in Schweden produzierte, sehr hochwertige Metallklinge fachmännisch befestigt.

Verwendet wurden für die Griffherstellung die verschiedensten Hölzer wie z.
B. Teak, Maserbirke, Mahagoni, Palme,
Mooreiche, Maserulme u. a. m. Während der Arbeit stellten die Schülerinnen
fest, dass es schwere und leichte Holzsorten gibt und – um so schwerer die Hölzer sind, um so schwieriger ist auch ihre
Bearbeitung aufgrund der Härte dieser
Materialien. Die Holzscheide blieb eine
Herausforderung, weil große Präzision
bei der Anfertigung gefragt ist, denn es
galt, zwei Holzstücke so zusammenzukleben, dass die Messerschneide ausreichend Platz hat, also nicht verklemmt,
aber auch nicht unbeabsichtigt herausfallen kann. Schnell hatten die WorkshopTeilnehmerinnen eine Lösung: Zwischen

die Haupthölzer wurde ein Distanzstück
eingelegt und verklebt. Um eine gewisse
Fixierung des Messers sicherzustellen,
wurde ein Filzstück in die Holzscheide
eingeklebt. Der Vertreter des Schulträgers Oswin Veith zeigte sich begeistert
von den Fertigkeiten der Frauen und von
ihrem technischen Verständnis, das sie
bei der Erklärung der einzelnen
Arbeitsgänge ihm gegenüber
auch stolz unter Beweis stellten. So konnte sich die Schulleiterin davon überzeugen, wie
die einzelnen Holzteile geklebt,
anschließend zu Recht geschliffen und dann poliert und eingeölt wurden. Nasim Alhwas aus
dem Jemen ließ es sich nicht
nehmen, auch auf die Schwierigkeiten bei
dem Einsatz
von Wasserbüffelhorn
und Teilen von Rentiergeweih in den Messergriff hinzuweisen. Beim
Schleifen dieser Naturmaterialien ist Vorsicht
geboten, wenn große
Kratzer vermieden werden sollen.
Kriminalhauptkommissar Martin Weber von
der Polizeidirektion Wetterau besuchte
das seiner Ansicht nach sehr innovative
XENOS-Projekt in der Beruflichen Schule Butzbach und stellte
sich bei dieser Fragestellung als Diskussionspartner zur Verfügung. So
wurde festgestellt, dass
der Einsatz von Messern
„den Lebensraum anderer nicht einschränken
oder verletzen darf “. Es
gibt, so Martin Weber,
Messer als Gebrauchsgegenstand wie z. B. beim
Fleischer oder in der Küche, es gibt aber auch
Kampfmesser, die man

zwar erwerben und besitzen kann, aber
nicht mit sich führen darf, so z. B. Messer mit einer Klingenlänge von mehr als
12 cm oder Messer, die auf beiden Seiten
angeschliffen sind. Beides trifft für die
im XENOS-Workshop hergestellten Messer nicht zu, was die Anwesenden sehr
beruhigte. Unvermeidbar erweiterte sich

die Diskussion um das Thema „Gewalt
in Schulen“. Der Polizeibeamte lobte die
in der Bundesrepublik einmalige Arbeitsgemeinschaft „Gegen Gewalt an Schulen“ in der Wetterau. Dort arbeiten seit
sechs Jahren Polizeibeamte und Lehrkräfte und suchen gemeinsam Lösungsansätze gegen Gewalt in jeglicher Form
an den Schulen. Messer sind hier kaum
Thema. Dramatisch zugenommen haben
jedoch Angriffe über das Internet gegen
Mitschüler/innen, wie z. B. in Facebook
oder SchülerVZ.
Aaron Löwenbein

Gegen
Gewalt
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B e r u f s b i l dungsbericht 2011
Vorbemerkung.
Die Bundesregierung erstellt jährlich einen Berufsbildungsbericht. Zu diesem gibt der
BIBB-Hauptausschuss eine gemeinsame Stellungnahme mit allen Vertretern (Länder,
Arbeitgeber, Gewerkschaften) ab. Unabhängig davon entwickeln Arbeitgeber und Gewerkschaften nochmals jeweils eigenständige Positionen. Die folgenden Stellungnahmen sind stark gekürzt. Die Stellungnahmen im Wortlaut können unter www.bibb.de
abgerufen werden.( DS.)

Gemeinsame Stellungnahme des Hauptausschusses des

Bundesinstituts für Berufsbildung zum Entwurf des
Berufsbildungsberichts 2011
Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge hat 2010 noch nicht
wieder das Niveau von 2007 und 2008 erreicht, dennoch konnte eine Steigerung
der betrieblichen Ausbildungsverträge
verzeichnet werden.

Berufsbil
dungsbericht

Dennoch kann bundesweit noch nicht
von einer Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt gesprochen werden. Noch
immer gibt es Regionen, in denen deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber
einen Ausbildungsplatz suchen als entsprechende Plätze von den Unternehmen
vor Ort angeboten werden.
Der Hauptausschuss weist darauf hin,
dass die Erhöhung der betrieblichen Ausbildungskapazitäten aus wirtschafts- wie
gesellschaftspolitischer Sicht ebenso notwendig ist wie die Steigerung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung und
zusätzliche Aktivitäten für eine möglichst nahtlose Integration von leistungsschwächeren Jugendlichen in den Ausbildungsmarkt.

Fachkräfte sichern –
Potenziale erschließen
Die Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs ist zu Recht ein Thema, welches
mittlerweile auch bundesweit weit oben auf
der Agenda steht. Dabei sind die Prognosen
regional und sektoral sehr unterschiedlich.
Nicht alle Branchen sind gleichermaßen
von einer Fachkräftelücke betroffen.
Es gibt zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, um alle vorhandenen Kompetenzen,

Fähigkeiten und Begabungspotenziale von
Jugendlichen und Erwachsenen besser erschließen zu können. Besonders bedeutende, fachkräfterelevante Faktoren sind die
Bereiche der Aus- und Weiterbildung.

Den Übergang von der Schule in
Ausbildung und Beruf
systematisieren
Gerade auch unter dem Blickwinkel des
künftigen Fachkräftebedarfs gilt es, den
Fokus von den (weniger erfolgreichen) kurativen Maßnahmen des „Übergangssektors“ zu verschieben auf präventive Verfahren, die bereits in den 7. oder 8. Klassen
einsetzen. Hierzu müssen die Berufsorientierung mit den Elementen Potenzialanalyse, Entwicklung berufsrelevanter Kompetenzen sowie Beratung, Berufswegeplanung und Begleitung optimiert und darauf
aufbauend die Übergänge zwischen Schule und Ausbildung bzw. Studium systematisch gestaltet werden.
Über die Regelsysteme des Sozialgesetzbuchs (SGB) II, III und VIII, schulische
Angebote sowie Projektförderungen von
Bund, Ländern und Kommunen gibt es
eine Vielzahl an Angeboten im Übergang von der Schule in den Beruf. Diese sind aber nur selten aufeinander abgestimmt, geschweige denn entsprechen
der skizzierten gezielten und individuellen Berufswegeplanung. Es sind daher
grundsätzlich keine zusätzlichen Finanzmittel notwendig. Ein transparentes, auf
klare Förder- und Angebotslinien reduziertes System der Hilfsangebote, ver-

bunden mit einer individuellen Begleitung der Jugendlichen sowie Koordination von Maßnahmen- und Beratungsangeboten und gegebenenfalls Steuerung vor Ort ist aufzubauen, damit die Jugendlichen passgenaue Hilfen bekommen
mit dem Ziel der frühzeitigen Integration
in Ausbildung. Hier bedarf es der Bereitschaft aller Finanziers auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene, ihre Aktivitäten strukturell zusammenzuführen. Ein
solches tatsächliches System des Übergangs stärkt die duale Ausbildung und
erhöht betriebliche Ausbildungskapazitäten, vermindert bildungsökonomische
Fehlallokationen und Bildungsabbrüche
und erleichtert den Berufsabschluss für
Jugendliche mit unterschiedlichen Potenzialen und Voraussetzungen.

Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR)
Der Arbeitskreis „Deutscher Qualifikationsrahmen“ (AK DQR), in dem die zuständigen Bundesministerien, die Kultusministerkonferenz (KMK), die Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Spitzenverbände der Wirtschaft und der Gewerkschaften und andere vertreten sind,
hat im November 2010 einen Vorschlag
für einen Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen vorgelegt.
Kernstück bildet eine umfassende, bildungsbereichsübergreifende Matrix, die
auf acht Niveaus fachliche und personale
Kompetenzen beschreibt, an denen sich
die Einordnung der Qualifikationen orientiert.
Im Besonderen setzt sich der Hauptausschuss dafür ein, dass die allgemeine Hochschulreife nicht über drei- und
dreieinhalbjährigen Berufen nach Berufsbildungsgesetz / Handwerksordnung
(BBiG/HwO) zugeordnet wird. Bei der
endgültigen Zuordnung müssen die in
anderen Mitgliedstaaten erzielten Zuordnungsergebnisse berücksichtigt werden. Dabei darf die berufliche Bildung
in Deutschland nicht unterbewertet werden. Vor dem Hintergrund der DQR-Deskriptoren ist es sinnvoll, die allgemeine
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Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten
der Arbeitgeber
Hochschulreife dem DQR-Niveau 4 zuzuordnen.
In immer mehr Regionen und Branchen
zeigt sich jedoch – demografiebedingt –
ein zunehmender Mangel an Fachkräften, der immer mehr zu einer Wachstumsbremse zu werden droht. Um so
wichtiger ist daher aus Sicht der Arbeitgebervertreter im BIBB-Hauptausschuss,
dass im Oktober 2010 der erfolgreiche
Ausbildungspakt – mit neuen Schwerpunkten – verlängert wurde und die Partner des Paktes noch intensiver ihr Augenmerk auf die Fachkräftegewinnung und
-sicherung legen.

Lage auf dem Ausbildungsstel
lenmarkt weiter verbessert
Erfreulich ist aus Sicht der Arbeitgebervertreter im BIBB-Hauptausschuss, dass
sich die Situation auf dem
Ausbildungsmarkt
trotz
Wirtschafts- und Finanzkrise auch 2010 nochmals deutlich verbessert hat.
Zum 30. September 2010
wurden 560.073 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen.
Das sind zwar geringfügig weniger (-0,8 %) als im Vorjahr.
Hierbei muss allerdings auch
berücksichtigt werden, dass
die Zahl der Schulabgänger
nochmals deutlich zurückgegangen ist und somit weniger
Bewerber für eine duale Berufsausbildung zur Verfügung standen.
Trotz leichten Rückgangs der Gesamtvertragszahl kann erfreulicherweise eine
leichte Steigerung der betrieblichen Ausbildungsvertragszahlen gegenüber dem
Vorjahr (+0,1 %) festgestellt werden. Im
Umkehrschluss konnte im Zuge des demografiebedingten Bewerberrückgangs
in den neuen Bundesländern die Zahl öffentlich geförderter Ausbildungsplätze
deutlich reduziert werden (-19,0 %).
Die im Ausbildungspakt gemachten Zusagen der Wirtschaft sind trotz schwierigster Rahmenbedingungen wiederum

deutlich übertroffen worden. So wurden wieder über 70.000 neue Ausbildungsplätze von den Kammern und Verbänden eingeworben, knapp 43.000 Betriebe konnten erstmalig für Ausbildung
gewonnen werden und für Einstiegsqualifizierungen (EQ ) stellten die Betriebe
über 29.000 Plätze zur Verfügung.

Neustrukturierung des
Übergangssystems
Die Vertreter der Arbeitgeber im Hauptausschuss des BIBB stimmen mit der Bundesregierung überein, dass es gemeinsames Ziel sein muss, Übergänge in Ausbildung zu optimieren. Jeder Jugendliche
soll möglichst zum Berufsabschluss geführt werden. Grundsätzlich ist es dabei
die Aufgabe der Schule, Ausbildungsreife
sicherzustellen und damit die Vorausset-
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zum Beispiel ausbildungsbegleitenden
Hilfen kombiniert werden (EQ Plus).

Durchlässigkeit im
Bildungssystem herstellen
Die Vertreter der Arbeitgeber im Hauptausschuss des BIBB begrüßen, dass der
Berufsbildungsbericht 2011 einen besonderen Schwerpunkt auf das zentrale bildungspolitische Handlungsfeld „Förderung der Durchlässigkeit im Bildungssystem“ legt.
Aus Sicht der beruflichen Bildung ist dabei besonders hervorzuheben, dass die
berufliche Aus- und Fortbildung weiterhin vielfältige und attraktive Karriere- und Entwicklungswege eröffnet, die
gleichwertig zu hochschulischer Bildung
sind, die Verbesserung der Durchstiegsmöglichkeiten aus der beruflichen Bildung in hochschulische Bildung die Attraktivität der beruflichen Bildung weiter
stärken kann.
Aus Sicht der Arbeitgebervertreter im BIBB-Hauptausschuss ist zentral, dass
die aufnehmenden Institutionen des Bildungssystems
beziehungsweise die Betriebe
letztlich entscheiden, inwieweit sie Vor-Qualifikationen
anerkennen und anrechnen.

Lebenslanges Lernen

zungen für einen erfolgreichen Übergang
zu schaffen. Wo dies aber nicht gelingt,
muss es ein transparentes und kohärentes
Übergangssystem zwischen Schule und
Ausbildung geben.
Vor diesem Hintergrund haben die Paktpartner bei der Fortschreibung des Ausbildungspakts 2010-2014 beschlossen,
verstärkt auch solche Jugendliche in den
Blick zu nehmen, die bisher Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung
hatten. Speziell für förderungsbedürftige
Jugendliche sollen Einstiegsqualifizierungen bereitgestellt werden und mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen wie

Internationale
Vergleiche
deuten eine eher unterdurchschnittliche Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland an. Diese
Vergleiche berücksichtigen nur unzureichend, dass Deutschland mit der hohen
Ausbildungsleistung im dualen Ausbildungssystem, in dem mit dem Ziel der
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz ausgebildet wird, längerfristig tragfähige Qualifikationen vermittelt als andere Ausbildungssysteme.
Staatliche Initiativen können Anstöße
geben und spezielle Zielgruppen unterstützen. Der weitaus umfassendste Teil
der Weiterbildungsaktivitäten, die alle
geeigneten Lernformen und -wege einbeziehen muss, muss auch künftig in privater Regie erfolgen.

Arbeitgeber
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Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten der
Arbeitnehmer - Das Recht auf gute Ausbildung
verwirklichen
A. Zur Lage auf dem
Ausbildungsmarkt
Das Ausbildungsjahr 2010 war enttäuschend. Nach einem Minus von 50.000
Ausbildungsverträgen im Jahr 2009 gab
es auch im Wirtschaftsaufschwung 2010
einen Rückgang von 4.000 Verträgen.
Diese Entwicklung zeigt: Der von den
Spitzenverbänden der Wirtschaft oft
beklagte Fachkräftemangel ist hausgemacht.

Arbeitnehmer

Wenn im Berufsbildungsbericht wieder einmal suggeriert wird, dass es „erneut mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber gibt“, dann
geht das an der Realität vorbei. Allein im
Jahr 2010 fanden 84.600 Jugendliche, die
von der Bundesagentur für Arbeit (BA)
als „ausbildungsreif “ eingestuft wurden,
keinen Ausbildungsplatz. Damit übertraf
die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden
das Angebot der offenen Plätze (19.600)
um das Vierfache.
Nach der erweiterten Angebots-Nachfrage-Relation standen somit im Jahr 2010
rechnerisch 89,9 unbesetzten Ausbildungsplätzen exakt 100 Nachfrager gegenüber. Die Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach einem auswahlfähigen Angebot von 112,5 % wird nicht
erfüllt.
Die Summe aller ausbildungsinteressierten und für ausbildungsreif befundenen
Jugendlichen, die institutionell erfasst
wurden – sei es über die einstellenden
Betriebe, über die zuständigen Stellen
oder über die Agenturen für Arbeit, ARGEn und den zugelassenen kommunalen
Trägern (zkT) – betrug 2010 844.500. Der
Anteil unter ihnen, der in eine duale Berufsausbildung einmündete (so genannte
„Einmündungsquote der Ausbildungsinteressierten“), lag 2010 bei 66,3 %. Jeder
dritte Jugendliche, der 2010 an einer Ausbildung interessiert war, hat also keinen
Ausbildungsvertrag bekommen.
Die Betriebe sehen offensichtlich noch

nicht die Notwendigkeit, auf die vielfältig vorhandenen Potenziale bei den unter
30-Jährigen ungelernten Arbeitskräften
aktiv zuzugehen und sie für Ausbildung
einzuwerben. 1,5 Millionen Menschen
im Alter von 20 bis 29 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Das sind 17 % dieser Altersgruppe. Hier liegt ein großes
Reservoir für zukünftige Fachkräfte.

B. Den Übergang von der Schule
in den Beruf erfolgreich gestalten
Auch 2010 münden über 320.000 Jugendliche in die Ersatzmaßnahmen und
Warteschleifen des so genannten „Übergangssystems“ ein.
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist mit einer Fülle unterschiedlicher
Maßnahmen für verschiedenste Zielgruppen zu einem überkomplexen und
intransparenten System geworden. Ein
tragfähiges, auf Langfristigkeit angelegtes Konzept ist nicht zu erkennen. Die
Gewerkschaften schlagen daher vor, den
Maßnahmendschungel zu lichten und
den Übergang von der Schule in den Beruf zu systematisieren. Hierzu sind folgende Reformen notwendig:
Die Berufsorientierung muss sich am individuellen Bedarf der Jugendlichen orientieren. Die Jugendlichen sollen sich
frühzeitig mit ihren Stärken, Kompetenzen, beruflichen Plänen und ihren
Chancen in der Berufs- und Arbeitswelt
auseinandersetzen. Der Ausbau der schulischen Berufsorientierung ist eine bildungspolitische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht von den Beitragszahlenden der Arbeitslosenversicherung finanziert, sondern mittelfristig ganz von den Ländern übernommen
werden sollte. Sie muss in das Curriculum der Schulen eingebettet werden.
Allen Jugendlichen in der Berufsvorbereitung muss ein Anschluss in eine vollqualifizierende Ausbildung eröffnet werden. Jugendliche, die nur aufgrund man-
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gelnder Ausbildungsangebote keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden,
benötigen keine berufsvorbereitenden
Maßnahmen (BvB) und keine Einstiegsqualifizierung (EQ ). Sie sollten spätestens sechs Monate nach Beginn des Ausbildungsjahres einen Rechtsanspruch auf
eine außerbetriebliche Ausbildung erhalten.
Das so genannte Hamburger Modell ist
ein Beispiel, wie der Übergang in eine
Ausbildung sinnvoll strukturiert werden kann. Hierbei wird von den Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz finden, in einer Berufsschule ein erstes Ausbildungsjahr absolviert. Mit dem nächsten Ausbildungsjahr wechseln die Jugendlichen entweder in eine duale oder
eine außerbetriebliche Ausbildung unter Anerkennung der bisher absolvierten
Ausbildungsinhalte.

D. Die Durchlässigkeit im
Bildungssystem erhöhen
Das deutsche Bildungssystem zeichnet
sich durch zahlreiche Hürden an den
Schnittstellen zwischen den Bildungsbereichen und entlang der biografischen
Übergänge aus. Dies gilt sowohl für den
Bereich der Zugänge als auch der Übergänge.
Insbesondere die Abschottung zwischen
beruflichen und hochschulischen Bildungsgängen ermöglicht nur in Ausnahmefällen einen Übergang zwischen diesen beiden Bereichen. Es fehlen transparente standardisierte Verfahren zur Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen auf Studiengänge und umgekehrt
Möglichkeiten der Anrechnung hochschulisch erworbener Kompetenzen in
der beruflichen Bildung.
Des Weiteren ist offensichtlich, dass die
Umsetzung der KMK-Richtlinie zum
Hochschulzugang
Berufserfahrener
ohne Abitur allein nicht reicht. Häufig
fehlen Informations- und Beratungsmöglichkeiten, es gibt keine oder zu wenige
„Brücken“ ins Studium und erst recht
keine Anpassung der Curricula an diese Gruppe der Studierenden. Es fehlen
auch ebenso berufsbegleitende Studiengänge, insbesondere an den öffentlichen
Hochschulen.

01/2011			
E. Gleichwertigkeit und Durch
lässigkeit mit dem Deutschen
Qualifikationsrahmen
(DQR) stärken
Bei der Einführung des DQR gilt der
Grundsatz: Alle Niveaus sind auf unterschiedlichen Bildungswegen erreichbar. Eine Differenzierung innerhalb

Berufsschul-		

Insider

einzelner Niveaus darf es nicht geben.
Dies würde dem Anspruch eines bildungsbereichsübergreifenden Qualifikationsrahmens widersprechen. Die
allgemeine Hochschulreife darf nicht
oberhalb des Niveaus von drei- und
dreieinhalbjährigen Berufen nach Berufsbildungsgesetz / Handwerksordnung (BBiG/HwO) zugeordnet werden.
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Im Zusammenhang mit der Entwicklung
des DQR wird deutlich: Die Validierung
nicht formal und informell erworbener
Kompetenzen hat in der Bundesrepublik
Deutschland noch wenig Gewicht. Berufliche Qualifikationen werden fast ausschließlich über formelle Bildungsgänge
erfasst.

Profis für die Kita-Initiative gegen
Erziehermangel

GEW-PM 22.02.2011

Fünf Gewerkschaften und Berufsverbände, die sich für Erzieherinnen und Erzieher einsetzen, starten eine gemeinsame
Initiative zur Werbung für den Beruf
„Erzieher/in“. Die Initiative „Profis für
die Kita“, die gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) entwickelt
wurde, wendet sich werbend an Schulabgänger/innen, vor allem auch an Migrant/innen und Männer.
Der Ausbau der Plätze und die Verbesserung der Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere für einund zweijährige Kinder, hat einen erheblichen Fachkräftebedarf ausgelöst. Darüber hinaus steigt der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern für Ganztagseinrichtungen und Betreuungsangebote an
Grundschulen. Außerdem werden in den
nächsten Jahren Tausende von Erzieherinnen in Rente gehen. Die Erziehungsberufe bieten hervorragende Beschäftigungspotenziale in einem dynamischen
und sich immer stärker professionalisierenden Berufsfeld.
Steigende Erwartungen an eine gute frühe Bildung von Kindern verlangen den
Kindertagesstätten und ihren Fachkräften immer mehr ab. Um mit diesen Anforderungen Schritt zu halten, ist eine
hohe Qualifikation der Beschäftigten

ebenso erforderlich wie gute Rahmenbedingungen. Dazu gehören angemessene
Betreuungsschlüssel und Gruppengrößen sowie eine verbesserte Bezahlung.
Die Initiatoren von „Profis für die Kita“
setzen sich dafür ein, das Fachkraftniveau durch Ausbildung, Studium und
Weiterbildung weiter zu steigern. Eine
Absenkung der Standards gefährdet die
pädagogische Arbeit und damit auch das
Kindeswohl. Bei zurückgehenden Schülerzahlen, die die allgemeinbildenden
Schulen verlassen, wird der Wettbewerb
um für den Erzieherberuf zu motivierende Schülerinnen und Schüler schärfer. Das Image, die gesellschaftliche
Wertschätzung und die Attraktivität des
Berufs „Erzieher/in“ müssen aufgewertet
werden.
Die Initiative will besonders Migrantinnen und Migranten ansprechen. Der
Anteil an Erzieherinnen und Erziehern von derzeit nur etwa acht Prozent
muss erhöht werden. Mehr als 30 Prozent der Kinder stammen aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Außerdem sollen verstärkt Männer für den Beruf gewonnen werden. Derzeit sind nur
3,4 Prozent des Kita-Personals männliche Erzieher. Die dritte Zielgruppe sind
Männer und Frauen aus anderen Berufen, die sich für die Arbeit mit Kindern
entscheiden könnten.

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) werden für
die gemeinsame Werbekampagne eine
Reihe von Broschüren, Flyern und Plakaten veröffentlicht. Die Materialien bieten
umfangreiche Informationen über den
Beruf, die Aufgaben und Zukunftsaussichten, die Ausbildung und Bezahlung.
Sie sind vor allem für die Berufsorientierung in Schulen und die Berufsberatung
geeignet und können kostenlos angefordert werden. Ganz einfach online bestellen: www.runder-tisch.eu.
  

Info:
Am „Runden Tisch Gewerkschaften und
Berufsverbände“ arbeiten seit dem Jahr
2005 zusammen:
		 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) - www.gew.de
		 Gewerkschaft Kirche und Diakonie www.gkd-berlin.de
		 Katholische
Erziehergemeinschaft
Deutschlands (KEG) - www.kegdeutschland.org
		 Verband kirchlicher Mitarbeiter vkm
Deutschland - www.vkmdeutschland.de
		 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) - www.verdi.de

Ein wohlmeinender Rat eines pensionierten und erfahrenen Schulleiters an seine noch amtierende
Kolleginnen und Kollegen: Es ist stets besser und erweitert die eigene Handlungskompetenz
ungemein, sich lieber im Nachhinein zu entschuldigen, als im Voraus um Erlaubnis zu bitten!
(DS)

KitaInitiative
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Durch die Änderungen des Schulgesetzes und des Lehrerbildungsgesetzes
werden im Vorgriff vom Kultusministerium die Verordnungen angepasst und
dem HPRLL zur Stellungnahme vorgelegt. Dabei wird deutlich, dass das Henzler Konzept „Selbstständige Schule“ eigentlich „Selbstständige Schulleiter“
heißen müsste. Es werden den Schulleitungen aber nicht nur erweiterte Befugnisse zugestanden, sondern auch ein
immenses Pensum an Arbeit (Jahresgespräche, halbjährige Unterrichtsbesuche,
Personalverwaltung,
Personalplanung
usw.) aufgehalst, sie sollen alleine verantwortlich für die Qualität der Schule sein,
und das bei Verschlechterung der Rahmenbedingungen durch Sparmaßnahmen.
Weiterhin standen die Stellenzuweisung, die Klassengröße und die Verordnungsentwürfe für Fachschule, Berufsschule und Fachoberschule zur Erörterung an.

S

chulgesetz/Weiterbildungsgesetz/
Lehrerbildungsgesetz
Zum Entwurf des Schulgesetzes wurde im HPRLL eine umfangreiche Stellungnahme beschlossen. In der Stellungnahme zum Weiterbildungsgesetz wurde
die Umwandlung beruflicher Schulen in

„Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen
Rechts“ einstimmig abgelehnt. Weiterhin wurde die Festschreibung von Hessencampus im Weiterbildungsgesetz kritisiert, da nach Aussage des Ministeriums
Hessencampus sich noch im Aufbau befindet. Zum Lehrerbildungsgesetz wurde eine einstimmige Stellungnahme beschlossen. Ein zentraler Kritikpunkt war
der Angriff auf die Profession der Berufsschullehrkräfte durch die Einschränkung
der Lehrbefähigung in § 58 (inzwischen
zurückgezogen, DS).

Sparmaßnahmen

Die Landesregierung plant im nächsten
Haushalt, beim Bildungsetat 68,3 Mio.
Euro einzusparen. Dies entspricht mehr
als 1300 Lehrerstellen. Am 12.04.11 wurden in der Frankfurter Rundschau
erste Vorschläge
aus dem Kultusministerium genannt: 1000 Referendar- und 150
Ausbilderstellen
weniger, Reduzierung der Zahl
der Studienseminare von 30 auf
20, Zusammenlegung von AfL
und IfQ bei Streichung von 103
Stellen, Koordination der Fortbildung durch
ein
zentrales
Schulamt, Zusammenlegung von Schulämtern von 15
auf nur noch sechs.
Dass Frau Henzler bei den Schulämtern
sparen würde, war zu vermuten, dass
aber die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte Hauptziel der Sparmaßnahmen
sein würde, hatte insbesondere in Anbetracht der Sonntagsreden zur Qualitätsverbesserung von Unterricht niemand in
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diesem Umfang vermutet.
Die Kultusministerin erklärte, dass
erst im Sommer genaue Sparvorschläge vorliegen werden.
Wenn sich die Berichte der FR bestätigen sollten, kann sich die Ministerin auf einen heißen Herbst gefasst machen. Es kursieren schon
erste Protestschreiben und der
HPRLL führt erste Gespräche mit dem
Landeselternbeirat, um die Aktionen gegen die Sparmaßnahmen zu koordinieren. Für eine der nächsten Sitzungen
wird der HPRLL die Ministerin einladen, um im direkten Gespräch mit ihr
mehr Klarheit zu erlangen und seine Bedenken vorzutragen.

Stellenzuweisung

Im ersten Entwurf des Zuweisungserlasses vom 4.2.2011 wurde das neue Zuweisungsverfahren für die beruflichen
Schulen umgesetzt. Erstaunlich war, dass
der Vergleich mit dem alten Verfahren
ergab, dass insgesamt gerade einmal 0,2
Stellen mehr für die beruflichen Schulen herauskamen. Bis Mitte März wurde nachgerechnet und jede Schule erhielt
eine genaue Auflistung über die ihr zustehenden Stellen, die nach Aussage von
Schulleitungen und Schulpersonalräten
erstmals Transparenz in das Verfahren
brachten.
Beim Nachrechnen hat sich die Gesamtsituation verbessert, sodass die bereits im
letzten Oktober vom Staatsekretär angekündigte Steigerung im zweistelligen Bereich herauskam. Bei einzelnen Schulen
gibt es jedoch extreme Ausschläge. So
bekommt eine Schule über 10 Stellen weniger, eine andere fast 10 Stellen mehr.
Der neue Zuweisungserlass ist für Anfang Mai angekündigt. Egal was dabei
herauskommt, die im Oktober genannte Zahl von über 600 zusätzlichen Stellen ist der Mindestbedarf der beruflichen
Schulen.

Klassengröße

Bisher wurde in der Berufsschule mit
einem Klassenteiler von 22,5 gerechnet.
Die jetzt vorgelegte Verordnung über
die Klassengröße legt wieder einen Teiler von 30 fest. In der Erörterung wollte
die Dienststelle die Forderung der GEW
nach einem Teiler von höchstens 25
nicht kommentieren. Dieser wäre jedoch
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die Mindestforderung für die beruflichen Schulen, zum einen aus pädagogischer Sicht, aber auch weil die Räumlichkeiten an beruflichen Schulen nicht
für Klassengrößen von über 25 geeignet
sind. Aus Schulleiterkreisen ist zu hören,
dass - nach dem man es geschafft habe,
die Zuweisung transparenter zu machen
- es jetzt darum ginge, vernünftige Klassengrößen durchzusetzen. Die Unterstützung der GEW und des HPRLL ist
ihnen dabei gewiss.
Interessant war zudem die Aussage der
Dienststelle zur Frage, wer über Abweichungen von Klassenhöchst- und Mindestgrenzen entscheidet. Die eindeutige
Aussage war, dass dies nur durch Gesamtund Schulkonferenz entschieden werden
kann.

Fachschule

Für die Fachschule wurde dem HPRLL
ein Verordnungsentwurf vorgelegt, der
das festschrieb, was an den meisten Fachschulen schon seit längerem Praxis ist. In
der Technik sind dies lernfeldorientierte
Lehrpläne und in der Wirtschaft Module. Die schriftliche Prüfung ist auf zwei
Prüfungsarbeiten und ein Kolloquium
zur Projektarbeit beschränkt.
Die Erörterung mit der Dienststelle war
im Gegensatz zu vielen anderen Erörterungen äußerst erfreulich. So konnten
Bedenken des HPRLL bezüglich der Module in der Wirtschaft ausgeräumt werden. Die Dienststelle distanzierte sich dabei sehr deutlich von den Bestrebungen,
Modularisierung als Ordnungselement
einzuführen und bekannte sich zur Beruflichkeit. Anregungen des HPRLL zur
Gestaltung der Prüfung und zur Fortbildung wurden von der Dienststelle aufgenommen und Änderungen zugesagt.
Auch der Unterricht zur Vorbereitung
der AEVO soll in den Wahlpflichtbereich übergehen und somit zuweisungsrelevant werden.

Berufsschule

Der vorgelegte Verordnungsentwurf
nimmt die momentane Diskussion über
die Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung nicht auf. Es wurde nur Weniges neu geregelt. Das vollschulische BGJ wurde gestrichen und
das kooperative BGJ (Holz) wurde gere-

HPRLL
Intern

gelt. Die zwei zusätzlichen Stunden aus
dem Zuweisungskompromiss wurden in
der Verordnung festgeschrieben. Die Berechnung der Gesamtnote wurde neu geregelt. Eine Erörterung fand aus Zeitgründen nicht statt, der HPRLL hat deshalb eine schriftliche Stellungnahme beschlossen.

Fachoberschule

GEW-Stellungnahme:
„Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass trotz einiger Verbesserungen
die Chance für eine konzeptionelle Neuordnung der Fachoberschule im Gesamtzusammenhang ihrer bildungspolitischen
Bedeutung in der Sekundarstufe II versäumt worden ist. Perspektivische Überlegungen darüber, wie man die Fachoberschule im beruflichen Schulwesen wechselseitig mit anderen studienqualifizierenden Bildungsgängen wie der gymnasialen Oberstufe und dem Beruflichen
Gymnasium oder mit den unterschiedlichen Formen der Berufsausbildung im

Interesse einer differenzierten Erweiterung des Bildungsangebotes bei gleichzeitiger Erweiterung der Durchlässigkeit
deutlicher verzahnen könnte, findet man
an keiner Stelle. Es drängt sich eher der
Verdacht auf, dass es bei dieser Verordnungsänderung in erster Linie um die
Schaffung der notwendigen rechtlichen
Voraussetzungen für die Einführung der
höchst umstrittenen Zentralprüfungen
und Bildungsstandards für die Fachoberschule geht.“
Die VO wurde erörtert und eine Stellungnahme beschlossen. Eine schnelle Einführung zentraler Prüfung wird es anscheinend nicht geben. Hierzu müssten
zuerst die Lehrpläne geändert werden.
Einen Zeitplan dazu konnte die Dienststelle nicht nennen.
Ralf Becker
Alle Stellungnahmen können
angefordert werden unter: r.becker.
gew@gmx.de
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Netzwerkarbeit optimieren –
Die Netzwerkservicestelle Berufliche
Bildung
Geht es darum, komplexe, gesellschaftspolitische Aufgaben zu lösen, reicht die Kompetenz einzelner
Menschen nicht aus; benötigt wird vielmehr die kollektive, interdisziplinäre Intelligenz vieler Men
schen und Gruppen. Auf den Punkt gebracht, ist es diese Einsicht, die hinter Netzwerkarbeit steht.

Netzwerkarbeitoptimieren

Auf die berufliche Bildung übertragen
wissen die relevanten Akteure und Akteurinnen schon seit langem, dass sie junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben besser unterstützen oder den Fachkräftebedarf von Betrieben besser decken können, wenn sie voneinander wissen, wenn sie die Angebotslandschaft
und Wirtschaftsstruktur vor Ort kennen, und wenn sie ihre Angebote sinnvoll verzahnen.
Denn die zukünftigen Herausforderungen
auf dem Arbeitsmarkt gehören zu diesen
komplexen Aufgaben, die nicht von einzelnen Institutionen oder Personen gelöst werden können. Ausbildungsstellenknappheit, Veränderungen der Ausbildungs- und Berufsanforderungen, Integration benachteiligter Jugendlicher und
junger Erwachsener (auch mit Migrationshintergrund), zunehmender Fachkräftemangel, demographischer Wandel und
Rückgang an Schülerzahlen, massive Probleme beim Übergang von der allgemein
bildenden Schule in Ausbildung und Beruf sind einige Beispiele dafür.

Netzwerke setzen auf die ver
einte Kompetenz vieler verschie
dener Akteurinnen und Akteure,
um komplexe Aufgaben zu lösen.
Institutionen und Personenkreise, die in
diesem Kontext eine Rolle spielen, sind
unter anderem:

 Ausbildungsbetriebe und Unternehmen,
 Kammern und Innungen,
 Schulen (Berufliche Schulen, allgemeinbildende Schulen),
 außerschulische Einrichtungen der
beruflichen Bildung und Ausbildungszentren (BBZ, BTZ u.a.m.),
 Weiterbildungseinrichtungen,
 Kommunen mit ihren Ämtern (Staatliche Schulämter, Jugendämter) und
ihren Wirtschafsförderungen,
 Agentur für Arbeit,
 SGB II-Träger,
 Landes- und Bundesprogramme, die
sich mit beruflicher Bildung und lokaler Kooperation beschäftigen,
z. B. OloV (HMWVL), Kompetenz
agenturen (BMFSFJ), Regionales
Übergangsmanagement (BMBF), Berufseinstiegsbegleitung (BA), IUBA
(HMWVL, IHK) u. a.,
 Migrantenselbstorganisationen,
 ehrenamtliche Patenschaftsprojekte
zur beruflichen Integration.
Allein die Vielfalt dieser Auflistung lässt
erahnen, dass die Arbeit in solch organisationsübergreifenden Kooperationsformen hohe Anforderungen an alle Beteiligten stellt. So unstrittig der Netzwerkgedanke als solcher also ist, so unklar bleibt vielfach, wie er sich in erfolgreiche Netzwerkarbeit umsetzen lässt.
Und so sinnvoll allen eine gute Zusammenarbeit scheinen mag, so schwierig ist
es in der Praxis, Strukturen für eine dau-

erhafte und erfolgreiche Netzwerkarbeit
zu etablieren.
Zeitmangel, persönliche Aversionen,
mangelnde Akzeptanz durch wichtige
Entscheidungsträger, fehlende Verständigung über gemeinsame Zielsetzungen
oder der Wegfall von wichtigen Personen im Netzwerk, den „Kümmerern“
oder Knotenpunkten, gehören zu den typischen Konstellationen, an denen Netzwerke in der Alltagspraxis scheitern können – oder Konstellationen, in denen sie
gar nicht erst zustande kommen. Hinzu
kommt die Unübersichtlichkeit über die
Vielfalt der Netzwerke, die in den letzten
Jahren entstanden sind. Wer ein Netzwerk initiieren und gestalten will, steht
so vor vielfältigen Aufgaben und bedarf
möglicherweise einer fundierten Unterstützung.

Professionelles Netzwerkma
nagement und eine fundierte
Unterstützung fördern den Er
folg der Zusammenarbeit von
unterschiedlichen Institutionen
und Akteur/inn/en.
Dies waren - basierend auf einer Vorstudie - die Hintergründe, als im Juli 2008
die Netzwerkservicestelle Berufliche Bildung Hessen eingerichtet wurde. Finanziert wird das Projekt noch bis Mitte
2011 durch das Hessische Wirtschaftsministerium und aus Mitteln des Euro-
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päischen Sozialfonds. Träger der Netzwerkservicestelle ist ein interdisziplinäres
Konsortium aus vier Partnern:
 Forschungsstelle des Bildungswerks
der hessischen Wirtschaft (BWHW)
 Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS)
 Amt für Lehrerfortbildung und
 Weiterbildung Hessen e.V.
Angesiedelt ist die Netzwerkservicestelle
beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft in Bad Nauheim (Kontakt siehe
Infokasten unten). Die Aufgaben und
Angebote der Netzwerkservicestelle umfassen das folgende Leistungsportfolio:

Schwerpunktthema:
Lernortkooperationen

Berufsschul-		

Insider

gesetzes von 2005 ist die Kooperation
dieser Lernorte nun auch explizit im Gesetz verankert. In der Praxis spricht man
mittlerweile sogar schon von einer „trialen Ausbildung“, denn außer- oder überbetriebliche Ausbildungsstätten oder sozialpädagogische Begleitung ergänzen
seit Jahren in vielen Ausbildungsverhältnissen das System um zusätzliche Lernorte. Mit der Anzahl der beteiligten Akteurinnen und Akteure, aber auch mit
den gestiegenen fachlichen und organisatorischen Anforderungen an das Ausbildungssystem wächst auch der Koordinierungsbedarf der Lernorte untereinander. Dieses Thema hat daher die Netzwerkservicestelle in einer Fachtagung
aufgegriffen und konnte dafür Professor
Dr. Felix Rauner gewinnen. Der Bremer
Berufsbildungsforscher referierte über
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messene Form der Zusammenarbeit gefunden werden muss. Daher muss es anstelle zentraler Vorgaben regionale Gestaltungsspielräume geben.
In diesem Sinne sind in den vergangenen
Jahren vielerorts in Hessen regionale Berufsfachkonferenzen (Regionaler Berufsbildungsdialog) entstanden, in denen die
an der Ausbildung beteiligten Akteurinnen und Akteure zusammenkommen.
Gemeinsame Fortbildungen haben sich
dabei als ein wertvolles Instrument zur
Etablierung einer Vertrauensbasis und
einer gemeinsamen Kenntnisbasis als
Grundlage für eine funktionierende Zusammenarbeit erwiesen.
Die Begleitung und Beratung bei der
Implementierung von Lernortkooperationen hat sich spätestens seit der ersten Fachtagung hierzu als besonderer
Schwerpunkt in der Arbeit der Netzwerkservicestelle und als ein Spezialisierungsfeld herausgestellt.

Arbeitsschwerpunkt:
Fort- und Weiterbildung

Unter den hessischen Netzwerken der
beruflichen Bildung nehmen Lernortkooperationen in der Arbeit der Netzwerkservicestelle eine herausragende Position ein. Im dualen Ausbildungssystem wird natürlich dieser Kooperation
der Lernorte Ausbildungsbetrieb einerseits und berufliche Schule andererseits
seit jeher eine hohe Bedeutung zugemessen. Seit der Novelle des Berufsbildungs-

„Kompetenzentwicklung durch Lernortkooperation“. Rauner, der den Begriff der „dual-kooperativen Ausbildung“
prägt, um die gleichberechtigte, gute Abstimmung zwischen Schule und Betrieb
hervorzuheben, betont auch, dass es für
die Gestaltung von Lernortkooperation
keine allgemeingültige Formel gibt, sondern dass in jeder Region und für jedes
Berufsfeld die am besten geeignete, ange-

Den Bedarf an professionellen Werkzeugen für die Netzwerkarbeit zeigt die große,
ungebrochene Nachfrage nach der Fortbildungsreihe Netzwerkmanagement. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit dem Hessischen Volkshochschulverband (hvv-institut). Seit 2008 wird die für Fachkräfte aus
der beruflichen Bildung und Jugendberufshilfe, aus öffentlichen Verwaltungen,
beruflichen Schulen und Schulämtern,
Kammern und Betrieben, Jobcentern,
Agenturen für Arbeit sowie Grundsicherungsträgern konzipierte Seminarreihe durchgeführt. Der Aufbau ist modular. Die gesamte Fortbildung „Netzwerkmanagement“ besteht aus fünf eintägigen Grundmodulen, zwei Vertiefungsmodulen und Praxisreflexionstagen. Begleitend sind feste Termine für Intervision und kollegiale Beratung vorgesehen.
Die damit insgesamt acht Tage umfassende Reihe läuft über den Zeitraum von
sechs Monaten. Spezifische Vertiefungsmodule richten sich an Führungskräfte und behandeln fundiert zentrale Aspekte der Netzwerkarbeit. Die Themen
reichen von ethischen Prinzipien für die
Netzwerkarbeit über Migration als Querschnittsthema bis hin zur Gestaltung
von Strukturen, die die Nachhaltigkeit

Netzwerkarbeitoptimieren
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der Netzwerke fördern. Geplant ist außerdem ein Modul zum Einsatz von Social-Networking-Medien. Die Seminarreihe wurde im Rahmen der Arbeit der Netzwerkservicestelle entwickelt und wird von
erfahrenen Trainerinnen und Trainern, die
aus der Praxis kommen und für die Praxis
trainieren, durchgeführt. Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonen daher auch den hohen Nutzen und die gute
Umsetzbarkeit der erlernten Inhalte in der
praktischen Arbeit.

Insider

Die Zukunft der Netzwerkservicestelle nach Juni 2011 ist derzeit noch nicht
geklärt. Die Konsortialpartner verhandeln noch mit den Geldgebern darüber,
dass wenigstens die am stärksten nachgefragten Angebote der Netzwerkservicestelle weiterlaufen können. Das sind die
Fortbildungen sowie die Netzwerkdatenbank „Netzwerkatlas“ unter www.netzwerkservicestelle.de, in der momentan
fast 100 hessische Netzwerke verzeichnet
sind. Großer Bedarf besteht außerdem an
Beratung für Netzwerkaufbau sowie für
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Netzwerkcoaching in bestehenden Netzwerken.
Kontakt:
Netzwerkservicestelle Berufliche
Bildung Hessen
Tel.: 06032/86 95 8-711, Fax: -720
www.netzwerkservicestelle.de
petschlies@netzwerkservicestelle.de

193 000 Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen
Schülerzahlen

PM Stat. Landesamt vom 21.02.2011
Im laufenden Schuljahr 2010/2011 werden an den beruflichen Schulen in Hessen knapp 193 000 Jugendliche unterrichtet. Wie das Hessische Statistische
Landesamt auf Grund vorläufiger Ergebnisse mitteilt, nahm die Schülerzahl
damit gegenüber dem vorangegangenen
Schuljahr um 2200 oder 1,1 Prozent ab.
An den einzelnen Schulformen der beruflichen Schulen verlief die Entwicklung unterschiedlich. Wie in den Vorjahren gingen an den Berufsschulen und
Berufsfachschulen die Schülerzahlen zurück, während sie an den Fachoberschulen, beruflichen Gymnasien und Fachschulen weiterhin zunahmen.

letzten Schuljahr. Die Anzahl der Schüler mit einem Ausbildungsvertrag, die an
der Berufsschule den schulischen Teil ihrer Berufsausbildung absolvieren, nahm
im Vergleich zum Vorjahr um knapp
2800 auf 109 700 ab. In den anderen Bildungsgängen, die im Wesentlichen der
Ausbildungsvorbereitung dienen (u. a.
Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr), gingen die Schülerzahlen
um knapp 900 auf 10 300 zurück. Obwohl die Schülerzahl an den Berufsschulen so niedrig ist wie zuletzt vor 60 Jahren, kommt ihnen weiterhin eine zentrale Bedeutung im Bereich der beruflichen
Schulen zu.

An den 117 Berufsschulen werden mit
derzeit 120 000 etwa 3700 Schülerinnen
und Schüler weniger unterrichtet als im

An den 124 Berufsfachschulen werden
gut 23 000 Jugendliche und damit 700
weniger als im Vorjahr unterrichtet. An

den 92 Fachoberschulen, die auf mittleren Bildungsabschlüssen aufbauen und
zur Fachhochschulreife führen, stieg die
Schülerzahl hingegen um 400 auf 21 900
an.
Auch die 50 beruflichen Gymnasien,
deren erfolgreicher Besuch zum Abitur
führt, konnten weiterhin deutliche Zuwächse verzeichnen: Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der Schüler um 1100
auf 13 900 an. Die 116 Fachschulen werden von 14 000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht, das entspricht
einem Zuwachs von 720 binnen Jahresfrist. Die Fachschulen dienen der vertiefenden beruflichen Ausbildung und werden nach einer Berufsausbildung oder
ausreichender Berufspraxis besucht.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an hessischen allgemeinbildenden Schulen ist innerhalb des letzten Jahres zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen. Wie das Hessische Statistische Landesamt mitteilt, werden nach vorläufigen Ergebnissen im
laufenden Schuljahr etwa 660 000 Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen unterrichtet (ohne Vorklassen), das sind 8400 oder 1,3 Prozent weniger als im Schuljahr 2009/2010 zuvor.
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Hochschultage

Berufliche Bildung 2011 in Osnabrück
Mit 19 Fachtagungen und 29 Workshops
waren die diesjährigen Hochschultage
sehr gut aufgestellt. Die Fachbereiche
Metall- und Elektrotechnik waren außerordentlich stark vertreten.
Auffallend aktiv war in diesem Zusammenhang Wolfgang Hill, Leiter der Technikakademie Weilburg. Unermüdlich
problematisierte er die mangelnde Anerkennung der Abschlüsse der Fachschulen
und setzte sich intensiv dafür ein, dass
die Techniker zukünftig die Möglichkeit
erhalten, den Bildungsgang mit dem Bachelor zu beenden.
Am anderen Ende der Qualifikationsskala engagierte sich Prof. Arnulf Bojanowski von der Universität Hannover für die
berufliche Förderpädagogik, im Besonderen für die produktionsorientierten Ansätze. Sein begeisternd vorgetragener Beitrag machte deutlich, dass der Ansatz nur
eine Chance haben wird, wenn die Qualifikation der Mitarbeiter sichergestellt werden
kann. Derzeit werden spezielle Module für
„Werkstattpädagogen“ angeboten, die 400
Std. zuzüglich Selbstlernanteile dauern
und an Freitagen und Samstagen wahrgenommen werden können. Der pädagogische Ansatz speist sich aus berufspädagogischen und sozialpädagogischen Ansätzen wie auch von schul- und sonderpädagogischen Überlegungen. An diesen Lehrgängen nehmen Meister ebenso
teil wie Sozialpädagogen u. a. Die ersten
Absolventen werden im Sommer fertig
sein und eine Teilnehmerbescheinigung
erhalten. Es ist davon auszugehen, dass
zukünftig die Produktionsschulen sich
vor allem um benachteiligte Jugendliche
kümmern werden und von freien Bildungsträgern meist außerhalb der Regelschule durchgeführt werden.
Das „Hamburger Modell“ der Produk-

Prof. Dr. A. Bojanowski

Wolfgang Hill

tionsschulen kämpft derzeit weiter um
Akzeptanz, 150 der 500 Plätze sind
nicht besetzt. Es bleibt fraglich, ob sich
dieses Modell in Deutschland durchsetzen wird, zumal die Klassengrößen zwischen sieben und 13 Jugendlichen betragen und somit die kommunalen Kassen
außerordentlich stark belastet würden.
Kollege Prof. Eberhard Jung, der in Gießen lebt und an der PH in Karlsruhe lehrt,
leitete die Fachtagung „Politik und Wirtschaftslehre“, die in Kooperation mit der
Bundeszentrale für Politische Bildung
durchgeführt wurde. Es wurden hier Bildungsziele benannt, die helfen sollen, den
Übergang von den allgemeinbildenden
Schulen in die Arbeitswelt besser als bisher zu gewährleisten. Jung setzt sich dafür
ein, dass z. B. jeder Jugendliche mit Hauptschulabschluss ein Anrecht auf eine Lehrstelle haben sollte und dies ohne weitere
Prüfungen. Beim Abiturienten ist dies eine
Selbstverständlichkeit, mit dem Erwerb
der Hochschulreife kann auch unmittelbar
an der Hochschule studiert werden. Außerdem wurde in dieser Fachtagung dafür geworben, eine Verbesserung der Systematik
der Berufsorientierung an den allgemeinbildenden Schulen zu installieren.
In der Fachtagung „Chemietechnik“ fiel
der Beitrag von Dr. Alexander Rotthues
von der Paul-Ehrlich-Schule in Frankfurt
besonders positiv auf. Hier ging es um
ein Unterrichtsprojekt „genetischer Fingerabdruck“. Dr. Rotthues hat ein mobiles Schülerlabor und fährt damit an allgemeinbildende Schulen, um im Rahmen der Berufsorientierung die Schüler/
innen mit chemisch-pharmazeutischen
Themenstellungen praxisorientiert anzusprechen, um junge Menschen somit für
das naturwissenschaftliche Berufsfeld zu
gewinnen.

Prof. Dr. E. Jung

Im Workshop II
„Berufsschule“
war der Darmstädter Hochschullehrer Prof.
Dr. Josef Rützel aktiv. Im Mittelpunkt seiner Beiträge standen die Übergangsproblematiken, zumal diese immer komplexer
werden, und zwar nicht nur wegen der biografischen Situationen, sondern auch wegen sozio-ökonomischen Veränderungen.
Die Bewältigung von Übergängen wird damit immer zentraler und sollte nicht zu Dequalifizierungen führen. Die horizontale
und vertikale Durchlässigkeit des Bildungssystems sollte kritisch beleuchtet werden.
Kooperationsstrukturen und Vernetzungen
im Übergang von der Schule in den Beruf
sollten stärker in den Fokus des pädagogischen Wirkens rücken.
Die aufgeführten Themenbereiche tangieren unmittelbar die XENOS-Inhalte.
Es ist beabsichtigt, sie in die Arbeit der
Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung einzubringen, um den hessischen Lehrkräften in Kooperation mit dem Amt für
Lehrerbildung die Möglichkeit zu geben,
sich an Fortbildungen zu beteiligen. Die
genannten Personen können hierfür sicherlich als Referenten gewonnen werden.
Auf den Hochschultagen waren vor allem
Hochschulen, Institute, Vereine und Verbände vertreten. Die Lehrerbildung belegte mit einer Veranstaltung eine eher
untergeordnete Rolle. Dies sollte sich in
Zukunft ändern, wenn die zweite Phase der Lehrerbildung ihrem Postulat der
Vermittlung pädagogischer Innovationen gerecht werden will.

Prof. Dr. A. Rotthues

Aaron Löwenbein

Prof. Dr. Rützel

Hochschul-
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SV+/SBS – Kritisches zum Stand

Große Mehrheit gegen Henzlers
„Selbstständige Schule“

SV+/
SBS

Im letzten Halbjahr standen an sehr vielen Schulen Diskussionen zur „Selbständigen Schule“ und zum Angebot des
Kultusministeriums zur „Selbständigen
Beruflichen Schule“ (SBS) im Vordergrund. In Abstimmungen haben sich
gerade einmal 15 Schulen von 90 möglichen für dieses Angebot entschieden.
An den 17 sv+-Schulen wird bereits darüber nachgedacht, wie es ab 2012 weiter
geht, wenn sv+ ausgelaufen ist. Themen
sind in dieser Diskussion die rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts, die Zukunft von Schulverfassung und fraktaler
Organisation, aber auch die Absicherung
des Arbeitsverhältnisses der zusätzlichen
Verwaltungskraft, die in allen Schulen
für unverzichtbar gesehen wird. Weiterhin beschäftigen sich die sv+-Schulen
mit der Metaevaluation nach Q2E und
der Schulinspektion.

se dann noch als Option in den Schulgesetzentwurf geschrieben wird, erschließt
sich nicht.
Zur fraktalen Organisation gibt es unterschiedliche Erfahrungen an Schulen. Wie
die neue Schulverfassung wird diese nur in
einer Minderheit der sv+-Schulen umgesetzt. Die Rückmeldungen stimmen darin
überein, dass damit eine Verlagerung von
Aufgaben von der Schulleitung auf das
Kollegium verbunden ist. Dort wo dann
auch Entscheidungskompetenzen verlagert
werden und Entlastungsmöglichkeit vorhanden ist, wird dies positiv empfunden.
In den meisten Fällen hapert es jedoch an
dem Willen der Schulleitungen oder einzelner Schulleitungsmitglieder, Entscheidungskompetenzen abzugeben und an
den Entlastungsmöglichkeiten. Dadurch
gibt es immer mehr Probleme, die vorgesehen Fraktalsprecherposten zu besetzen.

Sv+-Schulverfassung und
Fraktale Organisation

Die 15 SBS-Schulen

Berichte aus Schulen mit neuer Schulverfassung geben trotz mehrmaligen Nachfragen nichts Positives her. Die Gefahr,
dass Entscheidungen im Schulvorstand
über die Köpfe des Kollegiums hinweg
getroffen werden und dort nicht ankommen, wird beschrieben. Das Plenum (ehemals Gesamtkonferenz, aber
mit weniger Entscheidungskompetenz)
tagt mindestens genau so oft wie früher die Gesamtkonferenzen. Damit die
Schulvorstandsentscheidungen trotzdem
‚unten’ ankommen, werden an einigen
Schulen zusätzliche freiwillige Plenumssitzungen oder Jour-Fix angesetzt. Die
Kollegiumsvertreter im Schulvorstand
haben zum Teil hohe Belastungen. Diese werden an einigen Schulen durch Entlastungsstunden aus dem sv+- bzw. dem
Schuldeputat abgefedert. Dort, wo dies
nicht geschieht, gibt es Schwierigkeiten,
Kollegiumsvertreter für den Schulvorstand zu finden. Weswegen dann weiterhin mit einer solchen ineffektiven und
demokratische Rechte einschränkenden
Schulverfassung gearbeitet wird und die-

Karl Kübel Schule Bensheim; LandratGruber-Schule Dieburg; Feldbergschule Oberursel; Kaufmännische Schulen
I Hanau; Kinzig Schule Schlüchtern;
Max-Eyth-Schule Alsfeld; Vogelsbergschule Lauterbach; Kaufmännische
Schulen des Lahn-Dill-Kreises Dillenburg; Adolf-Reichwein-Schule Limburg; Friedrich-Dessauer-Schule Limburg; Eduard-Stieler-Schule Fulda;
Berufliche Schulen des Werra-Meißner-Kreises Eschwege; Friedrich-ListSchule Kassel; Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule Fritzlar; Berufliche
Schulen des Schwalm-Eder-Kreises
Schwalmstadt
Um die mit sv+ verbundenen zusätzlichen
Verwaltungsaufgaben zu bewältigen, haben sich bis auf wenige Ausnahmen die
sv+-Schulen dazu entschieden, die Verwaltungskraft, deren Finanzierung nur während des Modellprojekts gesichert ist, zu
entfristen. In der Hoffnung auf die versprochenen 100% + x hat man somit eine
Lehrerstelle ab 2012 weniger, die aus dem
‚x’ finanziert werden soll.

Metaevaluation nach Q2E
Im Vergleich zur Schulinspektion richtet
die Metaevaluation nach Q2E nicht den
Blick direkt auf die Qualität der Schule, sondern betrachtet das Qualitätsmanagementsystem in der Hoffnung, dass
ein gutes Qualitätsmanagement automatisch zu Qualitätssteigerungen von Schule und Unterricht führt. Wie bei den
Schulinspektionen sichten dafür ausgebildete Evaluatoren die Dokumentation des QM-Prozesses an der Schule und
führen mehrtägige Besuche durch, erstellen dann einen Bericht, der in eine Zielvereinbarung mündet. Ähnlich wie bei
den Schulinspektionen ist der Umgang
der Schule damit. Die eine Schule lässt
das Ganze über sich ergehen und stellt
die Ergebnisse in den Schrank. Andere Schulen schauen sich die Ergebnisse
und Prozesse genau an und entwickeln
daraus eine gemeinsame Strategie. An
einzelnen Schulen werden die Ergebnisse auch genutzt, um die Schulleitung in die richtige Richtung zu lenken. Dass Ergebnisse genutzt werden,
um Druck von ‚Oben’ auf die Schulen
zu machen, ist bisher nicht bekannt,
die Gefahr besteht aber weiterhin wie
bei den Schulinspektionen auch. Das
Ganze ist mit der Produktion von
viel Papier und mit zusätzlichen Belastungen verbunden. Q2E verschlingt
einen großen Teil der zusätzlichen
Stelle für sv+. Hinzu kommt, dass die
sv+-Schulen zum Teil im Abstand von
nur wenigen Wochen dann noch mal
die Schulinspektion im Haus haben,
was zu weiterem Unterrichtsausfall
und zusätzlichen Belastungen führt.

Abstimmungen SBS
In über einem Drittel der Beruflichen
Schulen fanden keine Abstimmungen
zu SBS statt, da dort - wie z.B. in Frankfurt oder Wiesbaden - auch die Schulleitungen Henzlers „Selbständige Schule“ nicht als Möglichkeit zur Weiterentwicklung sahen oder aber eine Überzeu-
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gung des Kollegiums als unwahrscheinlich einschätzten.
In über 30 Schulen wurde SBS mit deutlichen, zum Teil einstimmigen Mehrheiten abgelehnt.
15 Schulen stimmten der Teilnahme an
SBS zu. Hier gab es bei über der Hälfte
der Zustimmungen zu SBS sehr knappe
Mehrheiten. Nach Rückmeldungen aus
den neuen SBS-Schulen waren dort weniger das Henzlersche Angebot ausschlaggebend, sondern andere Gründe: Selbstherrliches Schulamt, Benachteiligung gegenüber sv+-Schulen in der Nachbarschaft, Vorteile gegenüber Nicht-SBSSchulen in der Nachbarschaft, Rückgang
der Schülerzahlen und drohende Schulschließung, Ängste vor Versetzungen
oder Änderungen im Arbeitsbereich,
großes Vertrauen in die Schulleitung …

Auftaktveranstaltung SBS
Am 29.3. hat die Auftaktveranstaltung
der SBS-Schulen stattgefunden. Hierzu
waren nur Schulleiterinnen und Schulleiter (SL) der SBS- und der SV+-Schulen
eingeladen. Es wurde über Rechte der SL
bei Einstellungen und Beförderungen,
den Prozess der Erstellung des Organisa-

tionshandbuchs und die geplanten Qualifizierungsmaßnahmen informiert. Die
SBS-SL planen auf einer nächsten Sitzung, zwei Personen zu ihren Sprechern
zu wählen.

Hessisches Kultusministerium 22.03.2011
– Pressemitteilung (Auszüge)
Etliche Schulen in Hessen nutzen Möglichkeiten zu
mehr Selbstständigkeit - 15 berufliche Schulen im
Transferprozess
Etliche Schulen in Hessen nutzen die neuen Möglichkeiten zu mehr Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung, die ihnen das Kultusministerium im Rahmen des Konzepts
zur „Selbstständigen Schule Hessen“ schrittweise eröffnet. …
Ähnlich positiv wie beim Kleinen Budget verlaufe die Entwicklung beim Transferprozess
der beruflichen Schulen zur „Selbstständigen Beruflichen Schule“ (SBS), sagte Henzler.
„Über die 17 Schulen hinaus, die im Rahmen des Modellversuchs ‚SV-Plus’ schon seit
längerem auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit sind, haben sich weitere 15 berufliche
Schulen zur Teilnahme am Transferprozess angemeldet.“ Damit befinde sich ein Drittel
der beruflichen Schulen in Hessen auf dem Weg zur SBS, so die Ministerin. Diese Schulen könnten nun im Rahmen der Erfüllung und Optimierung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mehr Möglichkeiten der Unabhängigkeit bei der Unterrichts- und Schulorganisation, in Personal- und Budgetfragen nutzen und so die Zukunftsfähigkeit beruflicher Bildung sichern. Dabei würden sie unter anderem mit einer 101-prozentigen Lehrerzuweisung sowie verschiedenen Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt.

Ausstieg ist möglich
Einzelne Schulen hatten den Beschluss
gefasst, nur unter bestimmten Bedingungen teilzunehmen. Nach einer
schriftlichen Auskunft aus dem Ministerium ist ein Ausstieg aus sv+ oder SBS jederzeit durch entsprechende Konferenzbeschlüsse möglich.

Selbständige Schule im
Schulgesetz
In dem Modellprojekt sv+ wurde nie untersucht, ob die eingeführten Steuerungsinstrumente sinnvoll sind, sondern lediglich, wie sie auf Schule angepasst sein
müssen und wie sie am ehesten akzeptiert werden. Deshalb ist es auch dann
nicht verwunderlich, dass die betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumente:
Führen über Zielvereinbarung, Qualitätsmanagement, neue Schulverfassung,
Budgetierung und Personalverantwortungsverlagerung jetzt in dem Schulgesetzentwurf der Landesregierung wieder
auftauchen, ohne je geprüft zu haben, ob
dies zur Weiterentwicklung von Schulen
sinnvoll und zielführend ist oder nicht.

Rechtsfähige Anstalt des öffent
lichen Rechts (§§127e-i HSchG)
Für die beruflichen Schulen wurde mit
der Vorlage des Entwurfs des Hessischen

SV+/
SBS
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Die 17 sv+-Schulen
Berufliche Schulen Witzenhausen; Oskar-von-Miller-Schule Kassel; Berufliche Schulen Korbach; Hans-Viessmann-Schule Frankenberg; KonradZuse-Schule Hünfeld; Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg; Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg; Berufliche
Schulen Taunusstein; Eugen-KaiserSchule Hanau; Ludwig-Geißler-Schule Hanau; August-Bebel-Schule Offenbach; Gewerblich-technische Schulen
Offenbach; Theodor-Heuss-Schule Offenbach; Max-Eyth-Schule Dreieich;
Werner-Heisenberg-Schule
Rüsselsheim; Martin-Behaim-Schule Darmstadt; Berufliche Schulen Michelstadt

SV+/
SBS

Schulgesetzes Ende Januar 2011 noch
eins drauf gesetzt. Sie sollen sich in
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen
Rechts (§§ 127e-i) umwandeln können.
Nach den neuen §§ 127e-i wird der
Schulleiter Geschäftsführer der Schule.
Über Haushalt, Schulprogramm, Grundsätze der Zusammenarbeit mit Betrieben
und außerschulischen Institutionen entscheiden nicht mehr die Konferenzen,
sondern der Verwaltungsrat. Schul- und
Gesamtkonferenz werden lediglich „Mitwirkungsrechte“ zugestanden (§ 127f
Abs.1 Satz 2).
Das Ganze wird begründet als einzige
Möglichkeit für berufliche Schulen,
am Weiterbildungsmarkt tätig werden
zu können. Dass Weiterbildung eigentlich in den Staatlichen Bildungsauftrag
und damit nicht auf den Markt, sondern
in staatliche Verantwortung gehören
könnte, wird gar nicht erst in Betracht
gezogen und die bisherigen Erfahrungen
mit Fördervereinen werden als ‚Krücke’
diffamiert, um ein Organisationsmodell

Insider

durchzusetzen, das die Gefahr der Privatisierung von Teilen beruflicher Bildung
mit sich bringt.

GEW Beschluss zu
§§ 127e-i (Auszüge)
Hierzu (Aktivitäten Beruflicher Schulen
auf dem Weiterbildungsmarkt) liegt ein vom
Land Hessen in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten vor, das die Möglichkeit einer rechtlichen Verselbstständigung (rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts) nur unter äußerst restriktiven Bedingungen und mit einem
hohen Aufwand in Erwägung zieht.
Öffentliche Schulen müssen ihre Leistungen
im Rahmen des verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Bildungsauftrages kostenlos anbieten. Tun sie dies nicht, wird die Verfassung
verletzt. Die Verfassung würde auch verletzt,
wenn die berufliche Schule ihre Pflichtangebote einschränkt, um sachliche und personelle
Ressourcen für Angebote auf dem Fort- und
Weiterbildungsmarkt zu verwenden.
Schließlich würde die Verwendung von Ressourcen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, das europäische Wettbewerbsrecht auf den Plan rufen. Wird die Tätigkeit
von beruflichen Schulen auf dem „Markt“
Programm – und nur dann ergibt die auch
rechtliche Verselbständigung der beruflichen
Schule Sinn – , riskiert das Land, dass die beruflichen Schulen ihre verfassungsrechtlichen
Privilegien im Verhältnis zum sonstigen
Dienstleistungssektor verlieren, die sie als Teil
des öffentlichen Schulwesens nach Artikel 7
des Grundgesetzes genießen. Es besteht die
Gefahr, dass die berufliche Bildung in vollem
Umfang nach den Regeln des Marktes funktionieren muss, statt nach politischen Maßgaben gesteuert zu werden.
Damit wäre einer Privatisierung des Teils der
beruflichen Bildung, der bisher von beruflichen Schulen erbracht wurde, Tür und Tor
geöffnet - und zwar mit allen Konsequenzen

Weiterqualifizierung von
a.t. Fachlehrenden
Im INSIDER 03/2010 stellten wir ein Modell zur Weiterqualifizierung von Fachlehrenden für arbeitstechnische Fächer
zum Lehramt an beruflichen Schulen vor und riefen Interessierte auf, sich bei der Redaktion zu melden. Dies haben auch
über 60 Kolleg/innen getan.
Am 3. Februar hatten wir – der Vorstand der GEW-Landes-
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im Bezug auf die Qualität der erbrachten
Leistungen und der Arbeitsverhältnisse (siehe
Post, Bahn, Wasserversorgung, Stromversorgung usw.).
Wer also jetzt all zu schnell die Umwandlung seiner Schule in eine rechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts in Erwägung zieht, weil z.B. StadtführerInnen
ausgebildet werden sollen oder ein CNCKurs angeboten werden könnte, sollte
sich zuerst einmal das Rechtsgutachten und die Entwicklung bei Bahn und
Post genauer anschauen und dann vielleicht doch besser auf die Möglichkeiten
des Fördervereins zurückgreifen, auch
wenn dies nicht die beste Organisationsform ist.
Das Rechtsgutachten und die Stellungnahme der GEW Hessen zu den §§ 127
e-i können bei r.becker.gew@gmx.de
angefordert werden.

Ausgeträumt!
Wer die Entwicklung des Modellprojekts sv+ betrachtet und was davon im
Schulgesetzentwurf übrig bleibt, wird
feststellen, dass die „selbstständige Schule“ der Landesregierung nicht von Innen
gestaltbar ist. Der Weg ist vorgezeichnet: über das kleine zum großen Budget, über die „selbstständige Schule“ zur
rechtsfähigen Anstalt und zur Teilprivatisierung, über schrumpfende Stammbelegschaften zur Einschränkung der
Mitbestimmung. Wer diesen Weg nicht
will, dem bleibt eigentlich nur noch eine
Möglichkeit: Schon bei Abstimmungen
zum Kleinen Schulbudget das Wort und
die Hand zum „Nein“ zu erheben und in
den sv+-Schulen und in den SBS-Schulen die Diskussion über den Ausstieg voran zu treiben.
Ralf Becker

fachgruppe Berufliche Schulen – zu unserem Modell Gespräche mit dem Berufsbildungspolitischen Sprecher der CDUFraktion im Hess. Landtag, Herrn Hugo Klein, sowie dem
Bildungspolitischen Sprecher der FDP, Herrn Mario Döweling.
Beide Landtagsabgeordnete nahmen unser Modell sehr positiv auf und versprachen, es in ihren gemeinsamen Arbeitskreis Bildung einzugeben und sich dann wieder mit uns in
Verbindung zu setzen.
Zum Redaktionsschluss liegen allerdings noch keine Rückmeldungen vor.
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Neue Publikationen
Manfred Spitzer/Wulf Bertram (Hrsg.)

Hirnforschung für Neu(ro)gierige
„Wie funktioniert unser Hirn – und
wenn ja, warum…?
Ein Autorenteam aus renommierten
Neuro- und Geisteswissenschaftlern, international angesehenen Forschern und
preisgekrönten
Wissenschaftsjournalisten beleuchtet die Funktionen und
Leistungen unseres wichtigsten Organs
in den unterschiedlichen Lebenslagen.
Den Autorinnen und Autoren hat es dabei offensichtlich Vergnügen bereitet,
die trockene Höhenluft akademischer
Publikationen einmal zu verlassen und
ihre Erfahrungen, Entdeckungen und
Gedanken so aufzuschreiben, dass man
sie nicht nur in der Studierstube, sondern auch am Strand, im Zug oder auf
der Gartenbank mit Gewinn und Genuss

die aktuelle Wissenschaftsdiskussion.
Konrad Paul Liessmann ist Professor für
Philosophie an der Universität Wien. Er
ist Autor zahlreicher Bücher, für die er
mehrfach ausgezeichnet wurde. Im Jahre 2006 war er „Wissenschafter des Jahres“ und 2010 wurde ihm der „VIZE 97“
der Dagmar und Vaclav Havel Foundation Prag verliehen. 40 Seiten - ISBN 9783-7065-5000-0

Oskar Negt

Der politische Mensch –
Demokratie als Lebensform

lesen kann.
Eine brillante Mixtur aus fundierter wissenschaftlicher Information und anspruchsvoller Unterhaltung – angerichtet mit provokanten Denkanstößen und
intelligenter Causerie.“ ISBN 978-3-79452736-6
Martin Kolozs (Hrsg.)

Bildung ist ein Lebensprojekt
Im Gespräch mit Konrad Paul
Liessmann
Das Buch bietet in aller Kürze die wichtigsten Antworten des bekannten österreichischen
Philosophen
Univ.Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann auf
die brennendsten Bildungsfragen und

„Demokratie ist die einzige politisch
verfasste Gesellschaftsform, die gelernt
werden muss“, so der bekannte Soziologe. Also bedarf es der politischen Bildung und der Überprüfung, wie es um
das Demokratieverständnis der Mehrheitsbevölkerung bestellt ist. Die neueste Studie von Oskar Negt bescheinigt
der Bundesrepublik eine „Demokratiedämmerung“, eine „vernachlässigte Demokratie“. Wenn eine Gesellschaft widersprüchliche Interessen nicht mehr respektiert und nicht versucht, diese zu integrieren, entdemokratisiert sie sich. Sie
schafft und legitimiert Paralleluniversen.
Als Beispiel nennt er das Leben der
Hartz-IV-Empfänger und das der restlichen Gesellschaft. Solche Abspaltungsprozesse markieren für Negt den Anfang
vom Ende der Demokratie. Ein Indiz für
die nachlassende Bereitschaft, Kompromisse auszuhandeln, ist für ihn auch die
allgemeine Tendenz, Utopien zu verteu-

feln. Der Visionär wird durch den Faktenmenschen, den Lobbyisten abgelöst,
doch – so Negt – „nur noch die Utopien
sind realistisch“. Verlag Steidl, Göttingen
2010. (DS)
Michael Miller

Lob der PädagogischGastronomischen Vernunft
Es ist ein Vergnügen, dieses Büchlein zu
lesen. Sprachlich auf hohem Niveau und
dennoch gut verständlich beschäftigt
sich Lob der pädagogisch-gastronomischen
Vernunft mit den „heißen Eisen“ der Bildungspolitik und lässt nichts aus: Schüler, Lehrer, neue Lernkulturen, Schulreform, Bürokratie und buntes Stimmengewirr. Aber nicht nur Kritisches wird
geliefert, auch Alternativen bis hin zu
praktischen Tipps werden formuliert.
Besonders amüsant ist der ständige Szenenwechsel, vom Bildungsgeschehen zur
Kneipe als eine der bedeutendsten sozialen und kulturellen Institutionen des
gesellschaftlichen Lebens und zurück.
Kneipe als Ort, von dem Schule lernen kann, verblüffend und doch immer
nachvollziehbar.
Michael Miller, Lehrer, Erwachsenenbildner, Kneipenbesitzer, Musiker, Blogger, IQ-Mitarbeiter und Schulbuchautor gibt mit dieser 185 Seiten zählenden
Schrift den Lesenden Mehrfaches: vergnügliches Lesen und zum Nachdenken
Anregendes, Kritik und Lösungsansätze und letztlich - zumindest mir – einen
etwas anderen Zugang zum Bildungsgeschehen. ISBN 978-3-837-05476-7. (DS)

Neue
Publikationen
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Neue Mittelstufenschule wozu?
Ziele des HKM

Neue Mittelstufenschule
Wozu?

Das HKM postuliert die neue Mittelstufenschule als eine Maßnahme, welche die Unübersichtlichkeit des Schulsystems zu beseitigen hilft, die gleichzeitig aber auch die Strukturen des gegliederten Schulsystems aufgreift und
so jedem Jugendlichen die Chance auf
einen Abschluss ermöglichen soll (vgl.
HKM 2010). Die Kolleginnen und Kollegen bezweifeln aber, ob die Einführung der neuen Mittelstufenschule in der
geplanten Novellierung des Hessischen
Schulgesetzes eine Reaktion auf die immer weiter abnehmende Bereitschaft von
Eltern ist, ihre Kinder nach der Grundschule an der Hauptschule anzumelden.
Häufig sind in Jahrgangsstufe 5 noch
nicht einmal genug Schüler und Schülerinnen vorhanden, um eine Klasse bilden
zu können. Erst in den folgenden Jahren
füllen sich die Klassenzimmer mit jenen
Jugendlichen, die aus der Realschule in
die Hauptschule abgestuft werden.

Umsetzung
Um das Überleben der Hauptschulen zu
sichern, sollen Haupt- und Realschulen
in Hessen ihre Schülerinnen und Schüler
in den Klassen 5 bis 7 gemeinsam unterrichten. In Klasse 8 sollen sich die Wege
der Haupt- und Realschüler dann wieder
trennen.
Die Schülerinnen und Schüler, die den
Hauptschulabschluss anstreben, sollen ab Jahrgangsstufe 8 vor allem in
Deutsch und Mathematik unterrichtet
werden und gleichzeitig durch Kooperation mit den Beruflichen Schulen an
einem oder zwei Praxistagen intensiv in
Kontakt mit der Berufswelt kommen. In
vielen Hauptschulen gibt es heute dafür
„SchuB“-Klassen (Schule und Betrieb)
und regelmäßige Praxistage in Betrieben.
Der Bildungsgang Hauptschule solle laut
Frau Henzler aber keine Sackgasse sein,
sondern auf eine Ausbildung oder den
Mittleren Bildungsabschluss vorbereiten. Auch in der Realschule sind eintägige Praxistage in Kooperation mit beruflichen Schulen eingebaut.
Schulen sollen entscheiden können, ob
sie zur Mittelstufenschule werden oder

in ihrer bisherigen Struktur als selbständige oder organisatorisch miteinander verbundene Haupt- und Realschulen
weiterarbeiten wollen. Schulen, die vom
Schuljahr 2011/2012 an nach dem Konzept der Mittelstufenschule arbeiten wollen, können eine entsprechende Änderung ihrer Organisationsform bei dem jeweiligen Schulträger als Grund-, Hauptund Realschule mit oder ohne Förderstufe bzw. Grundschule beantragen.
Kooperationspartner der allgemein bildenden Schulen sind berufsbildende
Schulen, die i. d. R. verschiedene Berufsfelder in der regionalen Zuständigkeit
unter folgenden Bedingungen anbieten:
		 Allgemein bildende und berufsbildende Schule schließen eine Kooperationsvereinbarung, in der die
organisatorischen, personellen und
sächlichen
Rahmenbedingungen
und die Berufsfelder des berufsbildenden Unterrichts geregelt sind.
		 Die zu entwickelnden Curricula sind
von den kooperierenden Schulen
spätestens Ende des zweiten Schuljahres nach Genehmigung der Organisationsänderung dem Staatlichen
Schulamt vorzulegen. Ebenfalls sollen die Schulen über ein Konzept
zum kompetenzorientierten Lernen
und zur nachhaltigen individuellen
Förderung verfügen.
		 Die allgemeinbildende Schule hat ein
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Curriculum zur Berufsorientierung
gemäß den Standards zur „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit
bei der Schaffung und Besetzung
von Ausbildungsplätzen in Hessen“.
Laut Kultusministerium sollen pro Schulaufsichtsbereich im ersten Schritt möglichst vier Schulen Mittelstufenschulen
werden. Die Mittelstufenschulen sollen
neben den Gymnasien sowie den Realund Gesamtschulen existieren und den
Realschulen mithin sogar Konkurrenz
machen. Die GEW ist der Meinung, Hessen braucht die Hauptschule nicht, weil
die Hessen die Hauptschule nicht wollen.
So gut wie niemand meldet sein Kind dort
freiwillig an. Um das zu ändern, genügt
es nicht, gemeinsamen Unterricht von
Haupt- und Realschülern in den Klassen
5 bis 7 zu erlauben. Das Image der Hauptschule ist so, trotz der guten und hervorragenden Arbeit, die Hauptschullehrer vielerorts leisten, nicht zu retten.
Die Schule muss die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen
und sie zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss führen. Schülerinnen und Schüler sollen länger gemeinsam in der Sekundarstufe I lernen, wie es an den hessischen
integrierten Gesamtschulen erfolgreich
praktiziert wird. Keiner soll sich als Verlierer fühlen. Das gelingt, wenn innerhalb
der Klassen die Anforderungen an die
Schülerinnen und Schüler deren jeweilige
Fähigkeiten und Kenntnisse berücksichtigen, Aufgaben so gestellt sind, dass sie
die Jugendlichen bis an ihre Grenzen fordern und alle Schülerinnen und Schüler
mitarbeiten können - aber nicht müssen.
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Die GEW ist gegen die Mittelstufenschule, weil sie Teil des gegliederten Schulsystems mit einer frühzeitigen Selektion
(Klasse 7 und 8) ist.

Einschätzung der GEW
Mit der neuen Mittelstufenschule soll
das dreigliedrige Schulsystem gerettet
werden. Unter dem Deckmantel der individuellen Förderung und der Kompetenzfeststellung im Jahrgang sieben werden die Schülerinnen und Schüler danach in Schubladen einsortiert und bestimmte berufliche Fachrichtungen vorgegeben.
So werden für den „Praxisorientierten
Bildungsgang“ der Hauptschule die Berufsfelder Farbtechnik und Raumgestaltung, Ernährung und Hauswirtschaft,
Bautechnik, Körperpflege und Agrarwirtschaft vorgesehen. Für den „Mittleren Bildungsgang“ der Realschule sind
dies Elektrotechnik, Holztechnik, Wirtschaft und Verwaltung sowie die medizin- bzw. krankenpflegerische Berufe.
Wie diese Einteilung zu Stande kommt
bleibt rätselhaft. Sie unterstellt, dass es
in einer immer komplexer werdenden
Berufswelt noch eher praktische und
eher theoretische Berufe gibt. Die Kolleginnen und Kollegen. die in der Land-

Berufsschul-		

Insider

wirtschaft, der Körperpflege oder (…) arbeiten, müssten an dieser Stelle entsetzt
ihr Veto einlegen, denn alle diese Berufe
bedürfen einer fundierten Allgemeinbildung und stellen in der Ausbildung immer höher werdende Anforderungen.
Aus Sicht der GEW Hessen kann dies
nur durch eine gemeinsame und gleichwertige Schulbildung bis zum 10. Schuljahr in einer Schule für alle geschehen.
„Lebens-/Arbeitsweltweltorientierung
und Ausbildungsvorbereitung sind eingeschlossen. Die Berufswegeberatung sowie Kooperationen zwischen den allgemein- und den berufsbildenden Schulen werden bedarfsgerecht ausgebaut.“
[GEW 2010]

Offene Fragen
Bis jetzt stehen nur wenige konkrete Materialien zum Thema zur Verfügung und
auf die Schulen, die sich auf den Weg begeben wollen, kommt viel Arbeit zu. Wir
müssen als GEW darauf drängen, dass
diese Entwicklungsarbeit nicht als weiteres Päckchen auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen abgeladen wird.
Bei dieser Entwicklung entsprechender
Modelle sind viele Fragen ungeklärt. Wie
kann es gelingen, dass die Schülerinnen
und Schüler bei zusätzlichen Berufs-

Erwachsene in Deutschland im
internationalen Kompetenz-Test
Eine neue Untersuchung soll Schlüsselkompetenzen wie Lesen, Rechnen und allgemeine Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in Europa, aber auch in anderen Staaten
wie bspw. den USA oder Australien bewerten, um Bildungsund Qualifizierungsmaßnahmen zielgruppenspezifisch, zukunftsorientiert und zielgerichtet anzulegen.
Nach PISA für die Kinder kommt jetzt PIAAC für die Eltern - so könnte man grob die neue Untersuchung nennen,
die voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2011 in rund 30 Ländern startet.
Mit dem „Programme for the International Assessment of
Adult Competencies (PIAAC)“ werden Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland gemessen und international verglichen, ähnlich wie dies im Rahmen verschiedener internationaler Vergleichsstudien mit den Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern getan wird (PISA-Studie).
Getestet werden Schlüsselkompetenzen wie Lesen, Rechnen
und allgemeine Kompetenzen für Beruf und Alltag der Erwachsenen in Deutschland. Der etwa einstündige Test besteht
aus relativ einfachen Aufgaben (zum Beispiel Verstehen von
Texten, Rechenaufgaben aus dem Alltag, aber auch das Bedienen eines Computers).
Darüber hinaus werden Fragen zur bisherigen Aus- und Wei-
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schultagen und weniger regulärem Sekundarstufe-I-Unterricht erfolgreich die
gleiche zentrale Realschulabschlussprüfung ablegen wie die Mitschülerinnen
und Mitschüler in den anderen SEK-ISchulen? Mit welchen Ressourcen sollen
die beruflichen Schullen zusätzlichen
Unterricht anbieten, wenn sich für verschiedene Fachrichtungen schon heute
kaum ausgebildete Kolleginnen und Kollegen finden lassen. Oftmals reicht der
vorhandene Raum an beruflichen Schulen schon heute nicht wirklich aus – wer
organisiert und finanziert das notwendige Fachraumangebot?
Die Antworten auf diese Fragen sollen
die Schulen selber geben. Ihr Schulträger soll den Antrag auf eine Organisationsänderung stellen, die eine Kooperationsvereinbarung erhält, welche oben
stehende Fragen z.T. beantwortet. Letztlich bleibt aber eine abschließende Frage:
Kann eine solche neue Mittelstufenschule die Unübersichtlichkeit und Ungerechtigkeit im Hinblick auf verschiedene
Schultypen wirklich beseitigen? Die Antwort der GEW ist ein klares Nein!
Lioba Boll und Carsten Leimbach

terbildung und zur beruflichen Situation gestellt. Die Untersuchungsergebnisse sollen auch wichtige Informationen
für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik liefern, zum Beispiel Aufschluss darüber geben, wie Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen fortentwickelt werden können.
Mit PIAAC kann auch festgestellt werden, wie sich welche
Qualifikationen zum Beispiel über die Altersgruppen, die Geschlechter und andere Bevölkerungsgruppen verteilen. PIAAC wird neben der Auskunft zum aktuellen Kompetenzniveau der Bevölkerung auch aufzeigen können wie sich dieses
- bspw. durch den demographischen Wandel - verändert. In
Deutschland werden 5.000 Personen im Alter zwischen 16
und 65 Jahren für Test und Befragung repräsentativ ausgewählt.
Die Durchführung der Haupterhebung ist für das Jahr 2011
geplant. Die Ergebnisse der Studie sollen voraussichtlich
Ende 2013 veröffentlicht werden.
PIAAC ist eine Initiative der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In Deutschland
wird PIAAC vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) gefördert. Das BMBF hat GESIS - LeibnizInstitut für Sozialwissenschaften mit der Durchführung der
PIAAC-Studie in Deutschland beauftragt.
Bundesministerium für Arbeit 13.12.2010
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Der schwierige Weg zur Vergleichbarkeit von Bildung
Zum Stand der Diskussion und Entwicklung von EQR und DQR
So kurz die Bezeichnung, so schwierig die Materie und so vielschichtig die Diskussionen. Es geht um EQR und DQR,
den Europäischen Qualifikationsrahmen und den Deutschen Qualifikationsrahmen. Ein Projekt, das verschiedene
Gremien auf europäischer und nationaler Ebene bereits seit Langem beschäftigt und das im Jahr 2010 eigentlich entscheidende Ergebnisse vorlegen sollte.

EQR DQR

Seinen Anfang nahm der EQR bereits
vor zehn Jahren. Im März 2000 nämlich
hatte sich der Europäische Rat in Lissabon zum Ziel gesetzt, die Europäische
Union zum „wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen und
die Modernisierung der Bildungssysteme
als einen entscheidenden Schritt dorthin definiert. Im Jahr 2002 haben dann
die europäischen Staats- und Regierungschefs auch einen Termin dafür festgesetzt: Bis zum Jahr 2010 sollte Europa,
was die Qualität seiner Bildungssysteme
angeht, weltweit führend sein. Drei Jahre später schließlich einigte sich der Europäische Rat in Brüssel auf den Europäischen Qualifikationsrahmen - einen
aus acht Stufen bestehenden Katalog,
der Bildung europaweit vergleichbar machen soll. Diese acht Stufen reichen von
grundlegenden allgemeinen Kenntnissen
und Fertigkeiten (Stufe 1) bis zur Beherrschung eines hoch spezialisierten Wissensgebiets (Stufe 8). Die Absicht: Mehr
Mobilität in Europa, aber auch mehr
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Ausbildungswegen innerhalb der jeweiligen europäischen Staaten. Die Mitgliedsstaaten erhielten die Aufgabe, bis
2010 eigene Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) zu erstellen.
Seit 2007 erarbeitet in Deutschland eine
Bund-Länder-Koordinierungsgruppe den
DQR, den Deutschen Qualifikationsrahmen. Mit im Boot: das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF),
die Kultusministerkonferenz (KMK) sowie Gewerkschaften, Arbeitgeber und
Bildungsexperten. Ein erster Entwurf
wurde im Februar 2009 veröffentlicht.
Berufsverbände und Gewerkschaften kritisieren, dass die Kompetenzbeschreibungen des DQR der Gleichwertigkeit
von allgemeiner, Berufs- und Hochschulbildung nicht Rechnung tragen. „Für uns
ist ein ganz zentraler Punkt, dass auch

ein beruflich Qualifizierter das höchste
Niveau erreichen kann, ohne eine Hochschule auch nur einen Tag von innen gesehen zu haben“, betont Hermann Nehls
vom DGB-Bundesvorstand. Die vorgesehenen Niveaustufen sechs, sieben und
acht dürften nicht nur Akademikern vorbehalten sein.
Vertreter der Wissenschaft hingegen bemängeln, dass die wissenschaftlichen
Qualifikationen im DQR nicht angemessen abgebildet werden. „Trotz der grundsätzlichen Gleichwertigkeit von akademischer und nicht-akademischer Bildung darf nicht ihre prinzipielle Andersartigkeit geleugnet werden“, erklärte der
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Professor Dr. Bernhard Kempen.
Mit dem Qualifikationsrahmen werde
über die Hintertür der Unterschied von
beruflicher und akademischer Bildung
eingeebnet und den Hochschulen eine
neue Klientel zugewiesen.
Etwas moderater hingegen sieht es der
Wissenschaftsrat.“Wir unterstützen die
Absichten und Ziele, die mit diesem bildungspolitischen Instrument verfolgt werden“, so Professor Peter Strohschneider,
Vorsitzender des Wissenschaftsrats. „Wenn
wir aus Europa mehr als ein wirtschaftspolitisches Projekt machen wollen, wenn wir
Freizügigkeit verwirklichen wollen, dann
müssen die Arbeitgeber in allen europäischen Ländern erkennen können, welches
Wissen und welche Fähigkeiten mit einem
Abschluss verbunden sind, unabhängig davon, wo und wie er erworben wurde.“ Der
Wissenschaftsrat hält es darum für sinnvoll
und notwendig, alle Abschlüsse und Qualifikationen, die in Deutschland an Schulen,
Hochschulen und in der beruflichen Bildung erworben werden, in Bezug auf die
vermittelten Kompetenzen transparenter
und damit vergleichbarer zu machen.
In seiner Stellungnahme hat der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) jetzt, kurz vor Jahres-

wechsel, gefordert, dass es nicht zu einer
niedrigeren Zuordnung der im deutschen
Berufsbildungssystem erworbenen Qualifikationen kommen dürfe, die in anderen Mitgliedstaaten vielfach im Hochschulbereich erworben würden. Darüber
hinaus dürften „bei konsequenter Beachtung der für die Zuordnung relevanten
Kompetenzbeschreibungen die fachgebundene und allgemeine Hochschulreife
nicht über die drei- und dreieinhalbjährige Berufsausbildung eingeordnet werden.

Hintergrund:
Die acht Kompetenzstufen des
EQR
Stufe 1
Grundlegende allgemeine Kenntnisse
und Fertigkeiten sowie die Fähigkeit, in
einem strukturierten Kontext einfache
Aufgaben unter direkter Anleitung auszuführen. Die Entwicklung von Lernkompetenz erfordert eine strukturierte
Unterstützung. Diese Qualifikationen
sind nicht berufsspezifisch und werden
oft von Personen angestrebt, die noch
keine Qualifikation besitzen.
Stufe 2
Ein begrenztes Spektrum an im Wesentlichen konkreten und allgemeinen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.
Die Kompetenzen werden in einem angeleiteten Kontext angewandt. Lernende
lernen bis zu einem gewissen Grad eigenverantwortlich. Einige dieser Qualifikationen sind berufsspezifisch, die meisten
umfassen jedoch eine allgemeine Vorbereitung auf Arbeit und Lernen.
Stufe 3
Eine breite Allgemeinbildung und fachspezifische praktische sowie grundlegende theoretische Kenntnisse; außerdem die Fähigkeit, Aufgaben nach Anweisung auszuführen. Lernende lernen
eigenverantwortlich und verfügen über
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gewisse praktische Erfahrungen in einem
spezifischen Arbeits- oder Lernbereich.
Stufe 4
Signifikante fachspezifische praktische
und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten. Darüber hinaus die Fähigkeit,
fachspezifische Kenntnisse, Fertigkeiten
und Kompetenzen anzuwenden, Probleme selbstständig zu lösen und andere zu beaufsichtigen. Lernende lernen
selbst gesteuert und verfügen über praktische Arbeits- und Lernerfahrungen in
üblichen oder neuen Zusammenhängen.
Stufe 5
Breit angelegte theoretische und praktische Kenntnisse einschließlich Kenntnisse, die für einen spezifischen Arbeitsoder Lernbereich relevant sind. Darüber hinaus die Fähigkeit, Kenntnisse
und Fertigkeiten zur Entwicklung strategischer Lösungen für genau definierte
abstrakte und konkrete Probleme anzuwenden. Die Lernkompetenz auf dieser
Stufe ist Grundlage für autonomes Lernen, und die Qualifikationen stützen
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sich auf operative Interaktionen in Arbeits- und Lernsituationen einschließlich
Personenführung und Projektleitung.
Stufe 6
Detaillierte theoretische und praktische
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen im Zusammenhang mit einem
Lern- oder Arbeitsbereich, die teilweise an
die neuesten Erkenntnisse im jeweiligen
Fachgebiet anknüpfen. Diese Qualifikationen umfassen außerdem die Anwendung
von Kenntnissen in den Bereichen Formulieren und Vertreten von Argumenten, Problemlösung und Urteilsfindung unter Einbeziehung sozialer und ethischer Aspekte.
Qualifikationen auf dieser Stufe umfassen Lernergebnisse, die für einen professionellen Ansatz bei Tätigkeiten in einem
komplexen Umfeld geeignet sind.
Stufe 7
Selbst gesteuertes theoretisches und praktisches Lernen, das teilweise an die neuesten Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet
anknüpft und die Grundlage für eine eigenständige Entwicklung und Anwendung

Neusprech
Alle suchen es: Das Alleinstellungsmerkmal
Es war einmal ein kleines Dorf in einer sehr waldreichen Gegend, das fühlte sich verlassen und vergessen von der großen
weiten Welt. Da steckten die Dorfweisen die Köpfe zusammen
und erinnerten sich eines großen Mannes, der einst vielen armen Bauern und Häuslern aus dem Dorf den Weg gewiesen
hatte ins ferne Spanien. „Heimatverräter“ sagten da die einen.
„Alleinstellungsmerkmal endlich gefunden“ meinte ein jüngerer
– „wir wollen ihm ein Denkmal bauen“. So sagte er es und so
wards beschlossen.
Noch im Begeisterungsrausch über den unvermuteten Zuwachs
meines Wortschatzes traf es sich, dass ich bei Anne Will dabei sein durfte - virtuell versteht sich - dem all-sonntäglichen
Abendvergnügen. Thema: „Was hat das Zölibat mit dem Missbrauch… zu tun?“ Und der Moderatorin gefiel es, ihre Gäste
mit der Frage zu provozieren, was diese Art von Enthaltsamkeit wohl mit dem dies- und jenseitigem Wohl der Christen zu
tun hätte? Und ein Würdenträger und zugleich Sprecher dieser
wohltätigen Vereinigung wusste es: Das Zölibat sei eben das
Alleinstellungsmerkmal dieser unserer Röm. K. K.
Was können wir - offenbar unter ADHS plus1 und Profilneurose leidenden Pädagogen und Pädagoginnen - daraus lernen?
Wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal! Zum Beispiel ein
neues Logo für unsere SBS (Selbstständige Berufliche Schule).
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von Ideen – häufig in einem Forschungszusammenhang – darstellt. Diese Qualifikationen umfassen außerdem die Fähigkeit, Wissen zu integrieren und Urteile zu
formulieren, die soziale und ethische Fragestellungen und Verantwortlichkeiten berücksichtigen und Erfahrungen mit der Bewältigung des Wandels in einem komplexen Umfeld widerspiegeln.
Stufe 8
systematische Beherrschung eines hoch
spezialisierten Wissensgebiets und die
Fähigkeit zur kritischen Analyse und
Synthese neuer und komplexer Ideen
und die Fähigkeit, substanzielle Forschungsprozesse zu konzipieren, zu gestalten, zu implementieren und zu adaptieren. Darüber hinaus umfassen diese Qualifikationen Führungserfahrung
im Bereich der Entwicklung neuer und
kreativer Ansätze, die vorhandenes Wissen und die professionelle Praxis erweitern und erneuern.
Infos didacta 2011

Oder unser selbst entwickeltes Programm zur Förderung der
Selbstkompetenz, damit sich SuS im SOL 2 (Selbstorganisiertes
Lernen) selbst unterrichten können. Oder ein Marketing-Projekt (gesetzlich geschützt): Wie können wir die für das BZB3
berufenen SuS4 dazu animieren, ihre Bigutsch5 an der SBS
gewinnbringend anzulegen? Oder ein Modul zur Beschulung
derselben mit dem Lernziel „Wie gründe ich eine ICH-AG –
als Alleinstellungsmerkmal“ ? (Welches wir selbstverständlich
sorgsam vor der Betriebsspionage der Nachbarschule schützen!)
„Sich selbst genug“ - „Menschensippschaft scheidet`s (….) von
Trollen (…), (das) Sei dir selbst genug!“6 Ich mag es nicht mehr
hören, dieses „Selbst“. Jeder dem anderen im Wege, jeder sich
selbst der Nächste, jeder des anderen Feind? Wie wär`s dagegen
mit ein bisschen Solidarität? Vielleicht als neue Schlüsselkompetenz: Solidarkompetenz? (Nicht zu verwechseln mit „Sozialkompetenz“; diese fordern auch Hundt und Bertelsmann - Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co KG von unseren
„nicht ausbildungsreifen“ Schüler und Schülerinnen).
Unsere Gesellschaft sei die mit dem Merkmal „Zusammen
sind wir stärker – unsere Stärke das Füreinander“ – allen Unkenrufen zum Trotz.
1
2
3
4
5
6

ADHS plus Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Depressions-Symptome
SOL: Selbstorganisiertes lernen
BZB Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung
SuS: Schüler und Schülerinnen
Bigutsch: Bildungsgutschein
Henrik Ibsen: Peer Gynt, Stuttgart 2006, S. 137

Neu
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Stephanie Odenwald

Ziele der GEW – Berufliche Bildung von
der Peripherie ins Zentrum
– Leitgedanken und Ziele der GEW für berufsbildende Schulen
Unsere Leitgedanken sind:
1. Wir bilden nicht für die Welt von gestern aus, sondern für die Welt von heute
und morgen. Der Blick aufs Ganze ist erforderlich, nämlich wie Arbeits- und Lebenswelt sich verändert haben.
2. Berufsbildende Schulen können „Treibhäuser der Zukunft“ sein, insofern sie befähigen, Arbeits- und Lebenswelt zu gestalten, gesellschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, auf problemlösendes Lernen zu orientieren. Ihre Aufgabe geht über
die rein fachliche Ausbildung hinaus und
beinhaltet eine umfassende Persönlichkeitsbildung.
Berufliche
Bildung

3. „Treibhäuser der Zukunft“ brauchen
entsprechende Rahmenbedingungen, für
die wir uns stark machen müssen, um gute
Arbeitsbedingungen zu haben und um das
zu erreichen, was wir für richtig und sinnvoll halten.

Was wollen wir erreichen:
1. Eine umfassende Bildung im Medium
des Berufes, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.
Über rein fachliche Ausbildung hinaus
geht es um die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden, um die Entfaltung
ihrer emotionalen, kognitiven und körperlichen Fähigkeiten, wie auch um Zugang zur Kultur und Befähigung zur aktiven Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelt.
2. Die zentrale Aufgabe der BS stärken: eine vollwertige berufliche Ausbildung im dualen System und in Berufsfachschulen. Berufliche Bildung zeichnet sich durch die Dualität von Theorie
und Praxis, also praxisorientiertem Lernen aus. Die Kooperation von Berufsbildenden Schulen, Betrieben, sowie Trägern beruflicher Ausbildung soll zu einer möglichst hohen Qualität der Ausbil-

dung führen und das umfassende Kennenlernen der Arbeitswelt ermöglichen.
3. Das Recht auf Ausbildung für alle!
Dies erfordert ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen, vor allem in
Betrieben aber auch an anderen Lernorten, wie in BS und bei Trägern der beruflichen Bildung.
Ein verbesserter Übergang in Ausbildung
ist auch eine Aufgabe der BS, nämlich regional mit allgemeinbildenden Schulen,
Betrieben, BA, Jugendsozialarbeit, Kommunalvertretungen zu kooperieren, um
Jugendliche bei der Berufsorientierung
und beim Übergang in Ausbildung so zu
beraten und zu fördern, wie sie es individuell brauchen. Beratung und individuelle Unterstützung der Jugendlichen
beim Übergang in Ausbildung und dann
in Arbeit sind strukturell abzusichern,
das betrifft auch die dafür erforderliche
Qualifizierung des Personals.
4. Eine Lernkultur, die von Beachtung
und Respektierung des einzelnen Menschen gekennzeichnet ist und zum problemlösenden Lernen befähigt. Die einzelne Person mit ihren spezifischen Lernvoraussetzungen und –gewohnheiten
darf nicht in der Masse untergehen. Das
betrifft die Größe von Klassen, die Qualität von Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Lehrkräfte, die Lernmethoden, die
Räumlichkeiten in der Schule, die Ausstattung mit Medien, die Arbeitszeit der
Lehrkräfte, etc. Die pädagogische Arbeit
im professionsübergreifenden Kontext ist
ein wesentliches Element für erfolgreiche
Lernprozesse.
5. In der beruflichen Ausbildung soll
auch auf ein Studium vorbereitet werden, berufliche und allgemeine Bildung
müssen als gleichwertig anerkannt werden. Das erfordert z.B. Angebote zum
Training wissenschaftliche Quellen zu
erschließen und selbständig zu arbei-

ten, etc. Nicht allein das formale Recht
zum Zugang zur Hochschule öffnet die
Bildungswege, sondern auch die tatsächliche Befähigung und Vorbereitung auf
ein Studium.
6. Berufsbildende Schulen dienen auch
der Fort- und Weiterbildung, schon
jetzt werden berufliche Fortbildungen,
z.B. als Techniker angeboten. Sie eignen
sich als Orte für lebensbegleitendes Lernen und bieten sowohl die technische
Ausstattung wie auch pädagogische Professionalität, auf hohem Niveau berufliche Fortbildung zu realisieren.
7. Berufsbildende Schulen sind Orte
der Demokratie für Lehrerinnen und
Lehrer und für Schülerinnen und Schüler, deren Mitbestimmung für Schulentwicklung sowohl gesetzlich wie in der
Praxis der Schulen verankert sein muss.
Althergebrachte Hierarchien und Vereinzelung in der Unterrichtspraxis sind zu
überwinden und eine Kultur der Zusammenarbeit im Team zu entwickeln, nämlich sich gegenseitig zu unterstützen,
Lernaufgaben und Unterrichtsgestaltung zu besprechen, Rat und Hilfe zu geben, über Schwierigkeiten und Konflikte
zu kommunizieren, eine lebendige feedback-Kultur zu praktizieren.
8. Lernmöglichkeiten im Ausland sind
mehr als bisher anzubieten, z.B. im
Rahmen von europäischen Projekten.
Der Erwerb von Sprachkompetenz, das
Lernen von Fremdsprachen, das bisher
vernachlässigt worden ist, muss ausgeweitet werden. Schülerinnen und Schüler in
BS müssen befähigt werden, sich auf globalisierte Arbeits- und Lebensverhältnisse einzustellen.
Das betrifft nicht nur die Mobilität auf
dem Arbeitsmarkt sondern auch die Auseinandersetzung mit Fragen der weltweiten gesellschaftlichen und ökologischen
Entwicklung.
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9. Eine lernfördernde Architektur und
Raumgestaltung der berufsbildenden
Schulen, einschließlich einer modernen technischen Ausstattung braucht
die entsprechenden Ressourcen und Initiativen. Ziel ist, die BS sowohl als Arbeitsplatz wie auch als Lernort attraktiv
zu gestalten. Bei der räumlichen Gestaltung sind sowohl die Erfordernisse einer

Berufsschul-		

Insider

modernen Lernkultur wie auch gesundheitliche Aspekte zu beachten.
10. Gut ausgebildete Pädagoginnen und
Pädagogen in ausreichender Zahl als
ein vorrangiges Ziel, denn der Lehrermangel an berufsbildenden Schulen beeinträchtigt die Qualität des Unterrichts.
Unsere Ansprüche an die heutige Lernkultur setzen voraus, dass eine hochwer-
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tige pädagogische und fachliche Ausbildung und Weiterbildung erfolgt, die
durch die weitverbreitete Misere an den
Hochschulen nicht gewährleistet ist.
Eine Reform der Lehrerausbildung ist
dringend erforderlich.
Thesen zur GEW-Bundestagung
19.2.2011

Gerhard Roth

Bildung braucht Persönlichkeit –
Wie Lernen gelingt
Erste These: Der Lernerfolg wird bestimmt durch Intelligenz, Motivation und Fleiß. Den Rahmen hierfür bildet die Persönlichkeit des Lernenden und des Lehrenden. Bildung ist deshalb neben Wissensvermittlung immer auch individuelle Persönlichkeitsförderung. Um diese Förderung haben sich Schule und andere Bildungsanstalten bisher viel zu wenig oder gar nicht
gekümmert, unter anderem weil Lehrer und Lehramtskandidaten hierfür nicht ausgebildet werden.
Zweite These: Die Persönlichkeit eines Menschen wird neben einer genetischen Veranlagung am meisten geprägt durch eine
bildungsnahe, ermutigende und tolerante familiäre Situation. Deshalb überrascht es nicht, dass die PISA-Studien einen engen Zusammenhang zwischen Bildungsnähe und schulischer Leistung feststellen. Es muss die Hauptaufgabe des Staates und
der Gesellschaft sein, Bildungsnähe für alle jungen Menschen zu schaffen.
Dritte These: Im Schulalltag werden die Erkenntnisse der Psychologie und der Hirnforschung hinsichtlich der Rolle des
Lehrenden, der Individualität der Lernenden, Motivation und Aufmerksamkeit, der Art und Weise der Strukturierung des
Unterrichts und der Verfestigung des Wissens häufig sträflich vernachlässigt. In den Bildungsbehörden existiert der Wahn,
deutsche Schüler müssten „noch mehr lernen und wissen“. Dagegen gilt: Weniger Stoff, geist- und hirngerecht dargeboten
und entsprechend wiederholt, erzielt einen nachhaltigeren Bildungserfolg als eine ständige und demotivierende Erhöhung
der Lerninhalte.
Vierte These: Die meisten Lehrer sind der Meinung, jeder müsse für sich allein das richtige Lehr- und Lernkonzept entwickeln; die in den Hochschulen von Pädagogen und Didaktikern entwickelten Konzepte werden von ihnen als nutzlos angesehen. Letztere Konzepte sind oft gleichermaßen weit entfernt von der Schulpraxis wie von der psychologisch-neurobiologischen
Lehr- und Lernforschung. Hier ist eine radikale Veränderung der Ausbildung der Lehramtskandidaten an den Hochschulen
nötig, die sich zu beiden Seiten öffnet. Keines der beteiligten Gebiete – Schulpraxis, Hochschuldidaktik- und Pädagogik,
Psychologie und Hirnforschung
– kann dabei für sich allein die
Wahrheit beanspruchen.
Gerhard Roth
ist Professor für
Verhaltensphysiologie und
Entwicklungsneurobiologie
am Institut für
Hirnforschung der
Universität Bremen.
Sein neuestes Buch:
„Bildung braucht
Persönlichkeit – Wie Lernen
gelingt“, ISBN 978-3-60894655-0.
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Vorbemerkung:
An vielen beruflichen Schulen gibt es inzwischen ein vom Kollegium erstelltes Leitbild,
an Anderen wird ein solches noch entwickelt. Zur Anreicherung der in diesem
Zusammenhang laufenden Diskussionen ist der nachstehende „Sokratische Eid“ gedacht
(DS).

Der Sokratische Eid
Als Lehrer und Er zieher verpf lichte ich mich,
die Eigenart eines jeden Jugendlichen zu achten und gegen jedermann zu verteidigen;
 für seine körperliche und seelische Unversehrtheit einzutreten; auf seine Regungen zu achten, ihm
zuzuhören, ihn ernst zu nehmen;
 zu allem, was ich seiner Person antue, seine Zustimmung zu suchen, wie ich es bei einem Erwachsenen täte;
 das Gesetz seiner Entwicklung , soweit dies erkennbar ist, zum Guten auszulegen und dem Jugendlichen zu
ermöglichen, dieses Gesetz anzunehmen;
 seine Anlagen herauszufordern und zu fördern; ihn zu schützen, wo er schwach ist, ihm bei der Überwindung
von Angst und Schuld, Bosheit und Lüge, Zweifel und Mißtrauen, Wehleidigkeit und Selbstsucht beizustehen,
wo er das braucht;
 seinen Willen nicht zu brechen ‑ auch nicht, wo er unsinnig erscheint; ihm vielmehr dabei zu helfen, seinen
Willen in die Herrschaft seiner Vernunft zu nehmen; ihn also den mündigen Verstandesgebrauch und die
Kunst der Verständigung wie des Verstehens zu lehren;
 ihn bereit zu machen, Verantwortung in der Gemeinschaft und für diese zu übernehmen;
 ihn die Welt erfahren zu lassen, wie sie ist, ohne ihn der Welt zu unterwerfen, wie sie ist;
 ihn erfahren zu lassen, was und wie das gemeinte gute Leben ist; ihm eine Vision von der besseren Welt zu
geben und die Zuversicht, dass sie erreichbar ist;
 ihn Wahrhaftigkeit zu lehren;

damit verpflichte ich mich auch,
 so gut ich kann „selber“ vorzuleben, wie man mit den Schwierigkeiten, den Anfechtungen und Chancen
unserer Welt und mit den eigenen immer begrenzten Gaben, mit der eigenen immer gegebenen Schuld
zurechtkommt;
 mit meinen Kräften dafür zu sorgen, dass die kommende Generation eine Welt vorfindet, in der es sich
zu leben lohnt und in der die ererbten Lasten und Schwierigkeiten nicht deren Ideen und Möglichkeiten
erdrücken;
 meine Überzeugungen und Taten öffentlich zu begründen, mich der Kritik ‑ insbesondere der Betroffenen und
Sachkundigen ‑ auszusetzen, meine Urteile gewissenhaft zu prüfen;
 mich dann jedoch allen Personen und Verhältnissen zu widersetzen ‑ dem Druck der öffentlichen Meinung,
dem Verbandsinteresse, der Dienstvorschrift ‑, wenn diese meine hier bekundeten Vorsätze behindern.
Ich bekräftige diese Verpflichtung durch die Bereitschaft, mich jederzeit an den in ihr enthaltenen Maßstäben messen
zu lassen.

Frei gestaltet nach einer von einem unbekannten Verfasser auf Kinder gemünzten Vorlage durch
Dieter Staudt

