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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Am 8. Juni wurde das Hess. Schulgesetz
im Hess. Landtag verabschiedet. Wie
schon bei der Diskussion um den Entwurf mehrfach und deutlich kritisiert
zeigt das novellierte Gesetz noch nicht
einmal einen bescheidenen Ansatz zur
notwendigen inhaltlichen Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen. Abgesehen von der ersatz- und perspektivlosen Abschaffung des vollschulischen
Berufsgrundbildungsjahres bleibt alles
beim Alten. Notwendig wäre demgegenüber eine Weiterentwicklung zur Überwindung des sog. Übergangssystems, zur
Lösung der fehlenden Ausbildungsplätze, zur qualifizierten „Anreicherung“ der
vollschulischen Ausbildung, zur Antwort
auf die demographische Entwicklung,
zur strukturellen Verzahnung der studienqualifizierenden Bildungsgänge Berufliches Gymnasium und Fachoberschule,
zur Öffnung für neue Bildungsgänge wie
Produktionsschulen oder auch für neue
und zukunftsträchtige Fachrichtungen
in vollschulischen Bildungsgängen. Im
neuen hess. Schulgesetz findet man diesbezüglich nullkommanichts.
Damit bleibt Hessen mindestens
bis zur Neuwahl 2013 alle Antworten auf gegenwärtige und zukünf-
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tige
Herausforderungen
schuldig.
Die GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen hat den GEW-Beschluss „Zur Zukunft der berufsbildenden Schulen und
zum Übergang von allgemein bildenden
zu berufsbildenden Schulen in Hessen“
vom 28.11.2008 aktualisiert und neueren
Anforderungen und Diskussionen angepasst. Mit diesem Zukunftsmodell (s. S.
6ff.) befinden wir uns bundesweit an der
Spitze der qualifizierten Zukunftsmodelle, wie z.B. das „Hamburger Modell“
(s. S. 8) oder die bundesweite Initiative
„Übergänge mit System“ zeigen.

Freie Gewerkschaften und
Demokratie
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Wir fordern deshalb die Berufsschulabteilung im Hess. Kultusministerium,
aber auch alle Fraktionen im hess. Landtag nachdrücklich auf, unser Modell
zum Ausgangspunkt zukünftiger Diskussionen um die   Weiterentwicklung der
beruflichen Schulen zu nehmen. Gerne sind wir auch bereit, zu Diskussionen
dieses Modells in Personalversammlungen, Konferenzen, GEW-Schulgruppen etc. zu kommen.
Einen guten Schuljahresanfang wünscht
Euch mit kollegialen Grüßen Euer
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Auflage : 4600
Wir freuen uns - wie immer - über jeden eingesandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge
mit Word oder einem ähnlichen Programm
geschrieben sind und uns in digitaler Form
zugeschickt werden.

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

26.10.2011
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Freie Gewerkschaften und Demokratie
… bleiben wichtige Grundpfeiler, die
sich zu verteidigen lohnen, so der Erste
Kreisbeigeordnete Oswin Veith sowie
die Schulleiter Tobias Michel in Büdingen und auch Michael Schröter aus Butzbach und Konrektor Manfred Ochs aus
Bad Vilbel.
Sie lobten den methodischen Aufbau der
DGB-Ausstellung mit 25 Rollpostern in
der Höhe von zwei Metern, die zahlreiche Bilder zeigen, wie z. B. Gewerkschafter verhaftet und misshandelt werden.
Die Bilder und kurzen Texte lassen sich
sehr gut in den Unterricht der Klassen
einbauen und machen die Folgen von
Gewaltherrschaft sehr anschaulich deutlich.

Die Schulleiterin der Beruflichen Schule in Butzbach, Cornelia Waitz-Dahl,
stellte fest, dass die Ausstellung auch aufzeigt, wie nach der Verfolgung von Gewerkschaftern in der NS-Zeit schnell
auch andere Demokraten verfolgt, misshandelt und in Konzentrationslagern ermordet worden sind.
In der Beruflichen Schule in Butzbach,
einer von sieben XENOS-Projektschulen

Zur Titelseite:

in der Wetterau, wird
die Ausstellung von
zahlreichen Klassen
besucht. Die Inhalte
sind Bestandteil des
Unterrichts.
Um die Instrumente des Dritten Reichs
begreifen zu können, erhält in der
Wetterau jede Schülerin/jeder Schüler
die Möglichkeit, ein
KZ zu besuchen –
ein nachhaltiges Erlebnis, das bei jedem
tiefe Eindrücke hinterlässt und so die
Menschen den Wert der heutigen erlebten Demokratie
schätzen lehrt.
Im ersten Teil
der Ausstellung
wird chronologisch beschrieben, was in den
Jahren 1933 bis
1939 geschah.
Im zweiten Teil
versucht die Ausstellung auf die
Frage eine Antwort zu geben,
wie es zu dieser
Zerschlagung
und zur kampflosen Aufgabe der eigenen
Organisation der Gewerkschaft kommen
konnte. Warum hat die Arbeiterschaft in
den Jahren nach 1933 den Durchmarsch
der Nazis nicht bremsen oder gar stoppen können? Noch am 1. Mai wurde dieser Tag zum Teil gemeinsam mit den Nazis gefeiert, am 2. Mai wurden die Gewerkschaftshäuser gestürmt. Proteste gab
es nicht.

Diese Ausstellung inkl. der dazu gehörenden Lernmaterialien können beim DGB
Berlin kostenfrei ausgeliehen werden:
Deutscher Gewerkschaftsbund, Günter
Lubowski, Fachsekretär für Gestaltung
und Produktion, Henriette-Herz-Platz 2,
10178 Berlin, Tel.: 030/24060375, Mail:
guenter.lubowski@dgb.de
Aaron Löwenbein

Als unzureichend gebildet werden Personen in der Altersgruppe der 25- bis 34- Jährigen bezeichnet, die keinen Ausbildungsabschluss und kein Abitur erworben haben. Die pro Kopf ausgewiesenen Folgekosten unzureichender Bildung bei den öffentlichen Haushalten geben an, welchen Betrag man in jeden unzureichend gebildeten Jugendlichen investieren könnte, ohne
dass bei den öffentlichen Haushalten zukünftig zusätzliche Kosten entstehen würden.
Quelle: Bertelsmann Stiftung. Unzureichende Bildung......
Berechnungen von Jutta Allmendinger, Jonas Giesecke und Dirk Oberschachtsiek.

Freie Gewerkschaften
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Hess. Bildungsverwaltung
im Rührwerk
Nach vehementen Protesten zur Zukunft
der Staatlichen Schulämter und der Lehrerbildungseinrichtungen sah sich Kultusministerin Henzler bemüßigt, in einer Pressemitteilung vom 04.07.20111
festzustellen, dass es bei 15 Standorten
der Staatlichen Schulämter bleiben solle,
diese aber in eine andere (welche?) Struktur überführt werden müssten. Außerdem solle die Personal- und Qualitätsentwicklung – bisher getrennt beim Amt
für Lehrerbildung, dem Institut für Qualitätsentwicklung sowie der Führungsakademie – unter einem Dach angesiedelt
werden. Henzler: „Eine solche Neustrukturierung werde einen wichtigen Beitrag leisten, um die selbstständige Schule
zum Erfolg zu führen, die Bildungsverwaltung effizienter zu organisieren und
in der Fläche gleichzeitig an allen bisherigen Standorten präsent zu bleiben“.
(Wer`s glaubt!)
NEWS

Was haben Gewerkschaften je
für uns getan?
Das Video, das die Errungenschaften
der Gewerkschaften zeigt, gibt es endlich auch in deutscher Sprache. Zum Video…

Anfänger und Anfängerinnen im
Ausbildungsgeschehen 2010/11
Nach Daten der Integrierten Ausbildungsberichterstattung haben im Jahr
2010 insgesamt 324.000 Jugendliche in

einem der vielfältigen Bildungsgänge des
Übergangsbereichs angefangen. Das Informationssystem zur beruflichen Qualifikation bettet die aktuellen Daten ein
in den Rahmen der demographischen
und qualifikatorischen Entwicklung:
Anhand von Daten der amtlichen Statistik werden die vier berufsbildenden
Sektoren Berufsausbildung, Integration in Berufsausbildung (Übergangsbereich), Hochschulreife und Studium
dargestellt. Damit weist die Integrierte
Ausbildungsberichterstattung eine andere Sektorenaufteilung auf als der
Bericht „Bildung für Deutschland“.
In dem neu überarbeiteten Angebot sind
Daten/Zahlen und Indikatoren zur Situation der jungen Menschen nach dem
Verlassen der allgemeinbildenden Schule
(Sekundarstufe I) zu finden.
www.Integrierte
Ausbildungsberichterstattung - Bildungsstatistik
und Indikatorensystem.de

nitiative Bildungsketten
geht online
Die Initiative „Bildungsketten“ des
BMBF hat ihre neue Internetseite bildungsketten.de vorgestellt. Dort sind
Filme, eine interaktive Projektlandkarte
und viele Informationen zu finden.
Die neue Website informiert über das
Konzept und die Philosophie der Initiative. Im Mittelpunkt steht das Sonderprogramm Berufseinstiegsbegleitung mit
den Instrumenten Potenzialanalyse, Berufsorientierung und Berufseinstiegsbegleitung. Der Bereich „Partner“ stellt
die Akteure Jobstarter, Jobstarter Connect, Perspektive Berufsabschluss und
den Senior Experten Service
vor.
In der ServiceRubrik sind
alle Bildungsketten-Broschüren, Berichte, Vergabeunterlagen
und Handreichungen zum

Download verfügbar. Die interaktive
Landkarte listet für jedes Bundesland die
am Sonderprogramm Berufseinstiegsbegleitung beteiligten Schulen und Bildungsträger auf.
www.bildungsketten.de

Interessante Links
 BIBB-Forschungsprojekt „Anforderungen an die Professionalität des
Bildungspersonals im Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt“ (www.
bibb.de/bildungspersonal-uebergang)
 LISA-Fachkräfteprogramm „Professionalisierung für die Gestaltung von
Übergängen in Ausbildung und Beruf “ (www.bosch-stiftung.de/LISA-Fachkraefteprogramm)
 BIBB-Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2011 unter www.bibb.
de/datenreport
 Infos zu den Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen des BIBB und
des IAB unter www.qube-projekt.
de
 Infos zu Zusatzqualifikationen in
der dualen Berufsausbildung unter
www.ausbildungsplus.de.

BIBB-Portale zur Benachteiligtenförderung und zum Übergang
Schule-Beruf in neuem Gewand
Seit 10 Jahren gibt es die Online-Angebote des „Good Practise Centers“ (GPC)
im Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB). Um die Expert/innen der beruflichen Bildung künftig noch schneller und besser bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wurden die Portale „Benachteiligtenförderung Online“ und „LänderAktiv“ überarbeitet.
Weitere Infos unter www.good-practise.bibb.de und www.laenderaktiv.de.

Lehrerbedarf und
Einstellungsmöglichkeit
Die KMK hat im Juni 2011 eine Modellrechnung zum Lehrereinstellungsbedarf
und zum Angebot an Lehrkräften in der
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BRD für den Zeitraum 2010 – 2020 vorgelegt. Die Modellrechnung stützt sich
auf die Angaben der Länder vom Nov.
2010. Diese gehen jeweils aus vom Gesamtbedarf an Lehrkräften, die für die
vorhandenen und prognostizierten Schülerzahlen bis 2020 als erforderlich angesehen werden.

„Herkunft und Bildungschancen
in Deutschland“ und „Nach dem
Bildungsgipfel: der Abstieg“
Der Bildungssektor in Deutschland wird
kaputt gespart und privatisiert. PISA und
die OECD präsentieren regelmäßig die
Ergebnisse. Die neue Ausgabe der GEGENBLENDE hat den Schwerpunkt
Bildung. Michael Hartmann und Klaus
Klemm diskutieren auf GEGENBLENDE die politischen Versprechen und die
sozialen Folgen der nachholenden Bildungspolitik in Deutschland. Weiter…

Hochschulreife und DQR
Der Schulausschuss der KMK hat vorgeschlagen, im Deutschen Qualifikationsrahmen die Fachhochschulreife auf dem
Niveau  4 und die Fachgebundene bzw.
Allgemeine Hochschulreife auf Niveau 5
anzusiedeln (der gymnasiale Schimmel
wiehert!). Dem widerspricht der Hauptausschuss (HA) des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) in seiner Empfehlung vom 28.6.2011 vehement und fordert mit sehr guten und nachvollziehbaren Begründungen eine einheitliche
Zuordnung der Hochschulzugangsberechtigungen und diese auf der Niveaustufe 4 analog zu der qualifizierten Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz. Näheres unter www.bibb.de sowie
www.deutscherqualifikationsrahmen.de. .

Durchschnitt liege bei 8%. Seit dem Jahr
1999 seien die staatlichen Ausgaben für
Ersatzschulen ständig und kontinuierlich
gestiegen: von rund 124 Millionen Euro
auf rund 218 Millionen Euro in 2011.
Ersatzschulen ( 166 – 174 Hess. Schulgesetz) sind Schulen in freier Trägerschaft,
die in ihren Lehr- und Erziehungszielen
Bildungsgängen entsprechen, die nach
dem Schulgesetz vorhanden sind und
durch die Staatlichen Schulämter genehmigt werden. Die Aussage der Kultusministerin: „Schulen in freier Trägerschaft
bereichern, als Ersatz- oder Ergänzungsschulen, das öffentliche Schulwesen und
bilden eine gesunde Konkurrenz zum öffentlichen Schulsystem“ ist in der FDPPolitiklinie durchaus schlüssig, gewerkschaftlich allemal nicht.

„Gelbe Hand“ Wettbewerb
Zum 6. Mal schreibt der Verein „Mach
meinen Kumpel nicht an“ einen Wettbewerb bundesweit aus. Teilnehmen können Schüler/innen an beruflichen Schulen und alle Jugendliche, die sich in Ausbildung befinden. Gesucht werden Beiträge gegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und für Gleichberechtigung mit Bezug zu Berufsschule,
Berufskolleg oder zur Arbeitswelt.
Einsendeschluss ist der 10.12.2011.

Trotz des drohenden Fachkräftemangels werden Praktikantinnen und
Praktikanten immer noch als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Zu diesem Ergebnis kommt die neue wissenschaftliche
Studie „Generation Praktikum 2011“
vom Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB) und von der Hans-Böckler-Stiftung (HBS). Im Mittelpunkt der Studie
stehen Praktika nach dem Hochschulabschluss. Weiter…

Arbeitskosten
Im europäischen Vergleich ist Arbeit in
Deutschland billig: 29,20 Euro bezahlten Arbeitgeber/innen der Privatwirtschaft 2010 im Schnitt für eine geleistete
Arbeitsstunde – 12% weniger als in Frankreich (33,10 Euro). Dänemark bezahlt
37,60 Euro.
Soli aktuell 05/2011

Wissbegier als Stromfresser
Haben Sie das gewusst: Jede
Suchanfrage bei Google verbraucht
eine Energiemenge, mit der man
eine Energiesparlampe von 11 Watt
Leistung eine Stunde lang leuchten
lassen kann

Zusammenstellung und Ausführungen
Dieter Staudt

Berichtigung
Wir wurden freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der im letzten
INSIDER auf der letzten Seite abgedruckte „Sokratische Eid“ keinen unbekannten Verfasser hat, sondern von
Hartmut von Hentig entwickelt wurde und in seinem 1993 erschienenen
Buch „Die Schule neu denken“ enthalten ist.

Ersatzschulen
Nach einer Pressemitteilung des HKM
vom 10. Juni 2011 ist der Anteil der Schüler/innen im Bereich der Ersatzschulen
von 4,78 % in 1999/2000 auf 5,92 % in
2009/2010 gestiegen. Der bundesweite

Missbrauch von Praktika
stoppen

Infos: www.gelbehand.de/wettbewerb
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Zur Zukunft der berufsbildenden Schulen und
zum Übergang von allgemein bildenden zu
berufsbildenden Schulen in Hessen
Vorbemerkung der Redaktion.
Am 29.09.2008 beschloss die Fachgruppe Berufliche Schulen
der GEW Hessen ein Modell zur Zukunft der beruflichen Schulen, das am 28.11.2008 von der Landesdelegiertenversammlung
der GEW Hessen, dem höchsten Beschlussorgan, einstimmig angenommen wurde. Dieser Beschluss wurde durch die Fachgruppe am
10.12.2010 aktualisiert und neueren Überlegungen und Forderungen angepasst.
Inzwischen gibt es ein „Hamburger Modell“ (s. Schaubild) sowie
eine Initiative „Übergänge mit System“ von Bertelsmann-Stiftung,
acht Bundesländern und der Bundesagentur für Arbeit, die wesentliche Teile des GEW-Modells aufnehmen, vor allem allen jungen

Vorbemerkung
Das „Übergangssystem“1 von den allgemein bildenden zu den berufsbildenden
Schulen ist
Zukunft der
beruflbildenden Schulen







unübersichtlich und unabgestimmt
zu lang und zu groß
für viele Jugendliche perspektivlos und
volkswirtschaftlich ineffizient und
nimmt zuviel Lebenszeit und Ressourcen in Anspruch.

Menschen, die das wollen, ein faktisches Recht auf eine Berufsausbildung einräumen, dual, vollschulisch/kooperativ oder bei außerbetrieblichen Trägern. Somit kommt Bewegung in das sog. Übergangssystem. Man darf gespannt sein, wie das bundesweit weitergeht.
Hessen aber ist wieder einmal hinten, bei den 8 Bundesländern nicht
vertreten. Und das gerade verabschiedete neue Hess. Schulgesetz zementiert das bisherige „System“ des Übergangs und bietet keine Aussicht auf eine Lösung im Interesse der betroffenen jungen Menschen.
Wir dokumentieren den neueren Beschluss der Fachgruppe wie auch
ein Schaubild des Hamburger Modells. Nähere Infos zu diesem und
der besagten Initiative können bei der Redaktion angefordert werden.

qualifizierte Ausbildung aufzunehmen
und ohne Unterstützung erfolgreich absolvieren zu können. Der Hälfte der Jugendlichen ohne und mit Hauptschulabschluss ist auch nach 30 Monaten nach
Eintritt in das „Übergangssystem“ der
Sprung in eine voll qualifizierende Ausbildung nicht geglückt.
Das durchschnittliche Alter der Anfänger im Dualen System der Berufsausbildung liegt inzwischen bei 19,3 Jahren.
All dies verweist auf
zwei grundlegende
Mängel:

Ca. 8 Prozent der Schülerinnen und
Schüler verlassen die allgemein bildenden Schulen ohne Abschluss, ca. 22 Prozent der Absolvent/innen gehören zur
sog. „Risikogruppe“. Damit ist nach den
PISA-Studien gemeint, dass diese Personen nicht geeignet erscheinen, eine

1. Die
allgemein
bildenden Schulen
können   ihren Auftrag, jedem und jeder
einen qualifizierten
Sek-I-Abschluss zu
ermöglichen, nicht
bzw. nur unzureichend
erfüllen.
Gründe: Selektiver
Charakter des gegliederten Schulsystems, mangelndes
Personal für Unterstützungssysteme,
mangelnde Ressourcen für Beratung
und individuelle Förderung.
2. Viele Jugendliche werden im Anschluss an die allgemein bildende
Schule in Übergangsmaßnahmen
wie BVJ, BGJ, BFS oder Arbeitsamts-

maßnahmen geschickt, ohne dass sie
eine Perspektive oder Garantie auf
eine darauf aufbauende vollwertige
qualifizierte Berufsausbildung oder
einen studienqualifizierenden Bildungsgang haben.
Das duale System der Berufsausbildung
ist zwar in der Lage, für die Mehrzahl der
ausbildungswilligen Bewerberinnen und
Bewerber eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Aufgrund seiner konjunkturellen und demographischen Abhängigkeit sowie seiner strukturellen Probleme
kann es jedoch weder derzeit noch zukünftig allen ausbildungssuchenden jungen Menschen ein auswahlfähiges Ausbildungsangebot zur Verfügung stellen. 15 Prozent aller jungen Menschen
bleiben ohne Berufsausbildung. Hinzu
kommt, dass das duale System nicht immer die erforderliche Qualität bietet und
dass rund 20% der Auszubildenden ihre
Ausbildung abbrechen. (vergl. DGB Ausbildungsreport 2010)
Vor diesem Hintergrund ist
a. das allgemein bildende Schulwesen
grundlegend zu reformieren und
b. in den berufsbildenden Schulen neben dem Dualen System der Berufsausbildung eine gleichwertige Säule
der Berufsausbildung zu installieren.
Bei dieser Neustrukturierung sind zwei
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Grundsätze und Ziele unbedingt einzufordern:
Alle Jugendliche erhalten nach 10 Schuljahren in einer gemeinsamen Schule einen qualifizierten Sek-I-Abschluss (Mittlerer Bildungsabschluss). Lebens-/Arbeitsweltweltorientierung und Ausbildungsvorbereitung sind eingeschlossen. Die Berufswegeberatung sowie
Kooperationen zwischen den allgemein- und den berufsbildenden Schulen werden bedarfsgerecht ausgebaut.
Alle Jugendliche erhalten das Recht,
nach der Sekundarstufe I eine vollqualifizierende Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) dual oder vollschulisch/kooperativ oder nach Landesrecht zu absolvieren. Das Schulgesetz ist
dementsprechend zu ändern.2
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Mit diesen Grundsätzen wird vorgeschlagen, das berufsbildende Schulwesen in Hessen wie folgt zu gliedern und
zu strukturieren (s. Schaubild):
1. Berufsqualifizierende Bildungsgänge
2. Studienqualifizierende Bildungsgänge
3. Produktionsschulen

1. Berufsqualifizierende
Bildungsgänge
 Die Berufsschule als Teil der dualen
Berufsausbildung wird personell und
sächlich so ausgebaut, dass sie die zukünftigen Anforderungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt an
die Absolvent/innen erfüllen kann.
 Neben der dualen Berufsausbildung wird eine gleichwertige
„Neue Berufsfachschule“ etabliert.
In dieser werden die bisherigen be-
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ruflichen Bildungsgänge Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule
und Höhere Berufsfachschule zusammengefasst. Sie endet mit einem
Berufsabschluss nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder nach Landesrecht.
 Unter Anrechnung der bisher erbrachten Leistungen gibt es in dieser
„Neuen Berufsfachschule“ flexible
Ein- und Ausstiege sowie Übergänge
nach den Voraussetzungen und Neigungen der Jugendlichen, z.B. in das
duale System oder in studienqualifizierende Bildungsgänge.
 Betriebliche Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil dieser „Neuen Berufsfachschule“. Hierfür sind
vielfältige Kooperationen und Patenschaften mit Betrieben herzustellen.

Zukunft der
beruflbildenden Schulen
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 Innerhalb der dualen Berufsaus
bildung sowie der Berufsausbildung
in der „Neuen Berufsfachschule“ sind alle allgemein bildenden Abschlüsse zu ermöglichen.
Zusatzangebote zur Erlangung
der Studierfähigkeit oder als anre
chenbarer Teil einer Weiterbildung
sind vorzuhalten.
 Zwischen Kultusministerium und
Wissenschaftsministerium ist zu vereinbaren, dass Teile der Fachschulausbildung in einem anschließenden
Studium angerechnet werden.
 Die berufsbildenden Schulen erhalten die Möglichkeit, sich neben den
traditionellen Fachschulen im Rahmen des staatlichen Bildungsauftrags
an den regionalen Prozessen lebensbegleitenden Lernens durch Kooperationen sowie durch personelle und
sächliche Ressourcen zu beteiligen.
Die Eigenständigkeit der berufsbildenden Schulen bleibt gewahrt.
Zukunft der
beruflbildenden Schulen

2. Studienqualifizierende
Bildungsgänge
Die studienqualifizierenden Bildungsgänge Fachoberschule und Berufliches
Gymnasium sind zu stärken und auszubauen. Zwischen ihnen und zu den berufsqualifizierenden Bildungsgängen –
duale Berufsausbildung und „Neue Berufsfachschule“ - sind flexible Übergänge mit Anrechnung der bisher erbrachten
Leistungen zu schaffen.









len ist das Prinzip der individuellen
Förderung3 zu verankern. Die hierfür erforderlichen personellen und
sächlichen Voraussetzungen sind zu
schaffen.
Die berufsbildenden Schulen sind
als Lebens- und Bildungsräume mit
ganztägigem Betrieb zu organisieren.
Hierfür sind - wie für die allgemein
bildenden Schulen - die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Zwischen den allgemein- und den
berufsbildenden Schulen sind entsprechend dem regionalen Bedarf
Kooperationen bei der Lebens-/Arbeitsweltorientierung und der Ausbildungsvorbereitung auszubauen.
An den berufsbildenden Schulen wird
ein in sich konsistentes qualifiziertes
System der Berufswegeberatung eingerichtet, solange es kein staatlich organisiertes, von Bildungsanbietern
und Bildungseinrichtungen unabhängiges Beratungssystem gibt. Die
hierfür erforderlichen sächlichen
und personellen Voraussetzungen
werden zur Verfügung gestellt.
Diese neue Struktur der berufsbildenden Schulen sollte sich auch in
einer Änderung der Bezeichnung widerspiegeln. Es wird vorgeschlagen,
die Bezeichnung „Berufskolleg“ zu
verwenden. Diese Bezeichnung ver-

3. Produktionsschule
Diese Einrichtung steht grundsätzlich allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen, die Beratungs-, Orientierungsund Nachholbedarf haben (z.B. Abgänger der Sek. I, Ausbildungs-, Studienund Schulabbrecher der Sek. II). Das didaktische Modell ist die Einheit von Lernen und Arbeiten in und durch die Produktion von Gebrauchswerten. Die Produktionsschule ist im Schulgesetz als eigenständige Bildungseinrichtung zu verankern.

Weiteres
 In allen Bildungsgängen und Angeboten der berufsbildenden Schu-
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weist nicht zuletzt auch darauf, dass
in dieser Einrichtung vornehmlich
junge Erwachsene lernen.
 Die Finanzierung einer Berufsausbildung, die allen jungen Menschen
eines Jahrgangs einen Ausbildungsplatz ermöglicht, ist von Staat und
Privatwirtschaft in kooperativer
Form zu gewährleisten, wobei alle
Betriebe und Verwaltungen als Nutznießer der qualifizierten Arbeitskräfte herangezogen werden.
Beschluss der Landesfachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen vom
10. Dezember 2010

Anmerkungen:
1„Das sog. Übergangssystem ist weder ein
System noch garantiert es einen Übergang.“
(Prof. D. Münk)
2 Das sog. „Hamburger Modell“, das mit
Zustimmung aller an Berufsausbildung
und Übergang in Ausbildung und Beruf
beteiligten Organisationen entwickelt
wurde, ist eine Möglichkeit, diese Forderung
umzusetzen.
3 Subjektbezug
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Die EXPERIMINTA erlebt!
Am 1. März 2011 eröffnete das ScienceCenter EXPERIMINTA in Frankfurt,
von einem privaten Förderverein gegründet, eingerichtet und betrieben. MINT
steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. An 100 spannenden Experimentier-Stationen aus den
o.a. Bereichen kann man Fragen, Forschen und Begreifen. „Mit einem Blick in

ligen Referatsgruppenleiter in der Berufsschulabteilung im HKM empfangen
und zusammen mit einer Mitarbeiterin
fachmännisch herumgeführt (Boris Gudenau ist einer der Gründungsmitglieder
des Fördervereins).
Wir sahen beeindruckende Experimente und probierten auch einiges aus.
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tag quirlte eine große Zahl von etwa
13-15-Jährigen durch die vielen Räume. Unsere Beobachtung: es wurde viel
– auch mit viel Spaß – probiert und experimentiert, aber kaum die an den Experimenten angebrachten Hinweistexte
gelesen. Von daher entstand bei uns die
Frage, was die Schüler/innen bei diesem
Besuch wohl „gelernt“ und „begriffen“
hätten. Diese Zweifel mündeten in eine
Diskussion mit Boris Gudenau und seiner Mitarbeiterin über die didaktische
Qualität der Experimente. Von diesen
wurde sehr betont, dass eine gute Vorbereitung wie auch Nachbereitung durch
die Lehrkräfte unerlässlich sei. Des Weiteren sei man zur Zeit in intensiven Gesprächen mit Fachleitern an Studienseminaren, um die offensichtlichen didaktischen Probleme anzugehen und somit
den Schüler/innen einen reflektierten
und zur Reflexion anleitenden Besuch
zu ermöglichen.
Neben diesen Problemen gibt es allerdings aber auch noch folgende immanente didaktische Probleme „fertiger“
Experimente:

den Spiegel die Unendlichkeit erahnen, sanft
auf dem Fakirbett ruhen, Eisenplatten zum
Singen bringen, am Flaschenzug die Kräfte
messen und dabei sogar selbst abheben, Kugeln bergauf rollen lassen, von Kopf bis Fuß
in einer Seifenblase stecken oder sich ins Innere des begehbaren Auges wagen, … Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Jeder findet die Forscherzonen, die seinen Interessen
entsprechen“ (Aus dem Eröffnungsflyer).
Die Exponate sind neun Themenkreisen
zugeordnet: „Schnell und langsam“ (Bewegung), „Stark und Schwach“ (Kraft),
„Sparsam und Verschwenderisch“ (Energie und Umwelt), „Wind und Wetter“
(Luft), „Hin und Her“ (Schwingungen/
Wellen), „Abstrakt und Konkret“ (Muster und Zahlen), „Passt und Passt nicht“
(Puzzle/Parkettierung), „Jung und Jünger“ (Spiel und Ruheraum), „Sichtbar –
unsichtbar“ (Optik).
Von diesen Versprechungen animiert besuchten wir – Mitglieder der GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen – die EXPERIMINTA. Dort wurden wir vom GEWKollegen Boris Gudenau, dem ehema-

Manches kannten wir, bei Anderem mussten wir genauso wie Schüler/innen rätseln, Vermutungen und Spekulationen
anstellen oder aber die an den Wänden
hängenden Hinweise lesen.
Während unseres Besuchs am Vormit-

In den Experimenten und Versuchen
sind alle Anstrengungen der Erkenntnisgewinnung – auch Spekulationen - unsichtbar geworden und damit den Schüler/innen nicht mehr zugänglich (Entstehungszusammenhang).
Der Versuch, das Experiment kann letztlich nur in Kenntnis seiner Ergebnisse
durchgeführt werden, obgleich so verfahren wird, als würde eben dieses Ergebnis,

Experiminta
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welches die Voraussetzung zur Durchführung darstellt, im Versuch selbst gewonnen (Begründungszusammenhang).
Und schließlich sieht man den naturwissenschaftlichen Resultaten auch nicht
mehr die politische und ökonomische
Dimension an (Verwendungszusammenhang).
Auf diese Zusammenhänge und die objektiven Verstehensprobleme der Fächer
Physik, Chemie und Biologie sind Peter
Euler und Arne Luckhaupt von der TU
Darmstadt in ihrem neuen Buch „Historische Zugänge zum Verstehen systematischer
Grundbegriffe und
Prinzipien der Nat u r w i s s e n s c h a ften“ intensiv eingegangen und haben
hierzu auch geeignetes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt (s.
Buchbesprechung
in diesem Heft).
Experiminta

Insider

bringen. Das schon erwähnte Büchlein
von Euler/Luckhaupt kann dabei entscheidend helfen.
Öffnungszeiten und Preise sind unter www.experiminta.de abrufbar. Es
empfiehlt sich für die Beruflichen Schulen, Besuche nachmittags ab etwa 13.00
Uhr anzusetzen, da vormittags ziemlich
viel mit Schüler/innen aus allgemein bildenden Schulen los ist.
Dieter Staudt

FAZIT
Zunächst einmal
ist hoch beeindruckend, dass eine solche Ausstellung, ein solches Mitmachund Experimentier-Labor mit den vielen
Räumen und vielfältigen Experimenten
durch eine private Initiative mit allen damit bestehenden Problemen der Finanzierung entstehen konnte, Hut ab! Eigentlich müssten solche Stätten zur Unterstützung des naturwissenschaftlichen
Unterrichts m.E. durch den Staat geschaffen werden.
Der Besuch der EXPERIMENTA mit
Schüler/innen kann bei diesen sicherlich Interesse und Motivation wecken
und sollte – vor allem – zu Fragen führen, zu Fragen nach den hinter den Erscheinungen und Experimenten liegenden Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien.
Den Lehrkräften obliegt es deshalb, in
der Vor- und Nachbereitung des Besuchs
dies zu ermöglichen und darüber hinaus den Entstehungs-, Begründungs- und
Verwendungszusammenhang der Gewinnung naturwissenschaftlicher Prinzipien
und Gesetze in den Lernprozess einzu-

Peter Euler/Arne Luckhaupt
Historische Zugänge zum Verstehen systematischer Grundbegriffe und Prinzipien der Naturwissenschaften – Materialien für die Unterrichtsentwicklung
Das „Verstehen“ der Naturwissenschaften als Bedingung für einen Schüler/innen ernstnehmenden Unterricht ist zentrales Anliegen von Euler/Luckhaupt
von der TU Darmstadt. Die im Zuge der
insbesondere von Politik und Wirtschaft
proklamierte Forderung nach Förderung der Naturwissenschaften sollte ihrer Meinung nach pädagogisch nicht ungenutzt bleiben. Sie wenden sich jedoch
gegen die damit einhergehenden Vorschläge wie: Naturwissenschaften sollen „Spaß machen“, mehr Anschauung
sei die Lösung oder Experimente gewähren den Schlüsselzugang. Sie problematisieren daneben aber auch den Kontext-
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Ansatz, der zwar entscheidende Aspekte (Material, Anlass, Grund für Fragen,
Staunen, Probieren) für einen verständlichen Unterricht liefern kann, jedoch
nicht das Wesen der Verstehensprobleme erfasst.
Demgegenüber plädieren die Autoren für
einen Unterricht, der die objektiven Verstehensprobleme der Fächer Physik, Chemie und Biologie ins Zentrum der Vermittlung stellt. Diese bestehen darin,
dass in den Resultaten  der Naturwissenschaften die Anstrengungen der Erkenntnisgewinnung, oftmals auch mit spekulativem Denken verbunden , unsichtbar
geworden sind. Daher gelte es, zwischen
den Ebenen der Erscheinungen und den
diese Erscheinungen bedingenden Gesetzmäßigkeiten zu unterscheiden und
die zentralen Begriffe und Prinzipien der
Fachsystematik als Reflexionsbegriffe zu
verstehen, die von daher weder induktiv
aus beobachtbaren Phänomenen noch
aus Formeln und Gesetzen deduktiv ableitbar sind.
Sie plädieren für einen kritisch-genetischen Ansatz, der um die politische Dimension erweitert werden muss. Sie fordern einen naturwissenschaftlichen Unterricht, der die Entstehungs-, Begründungs- und Verwendungszusammenhänge der Naturwissenschaften in ihren jeweiligen Fächern bzw. Fachsystematiken
aufnimmt und somit den Schüler/innen
erst das „Verstehen“ ermöglicht.
Sie untermauern diese Überlegungen
durch Materialien und Beispiele aus den
Kernbereichen der Fächer Physik (Problematik des „Freien Falls“ und des Trägheitsgesetzes), Chemie (Umgang mit
Stoffen und die Auseinandersetzung mit
Theorien der Verbrennung) und Biologie
(Evolutionstheorie und Genetik – Biologie zwischen Life Science und Ökologie).
Sie geben somit den Lehrenden auch
konkrete Hinweise zu einem naturwissenschaftlichen Unterricht, der auf das
„Verstehen“ der Grundbegriffe und Prinzipien der Naturwissenschaften zielt.
Ich finde, dass die Lektüre des vom
Amt für Lehrerbildung herausgegebenen
Büchleins ein „Muss“ für alle in den Naturwissenschaften Lehrenden oder solchen, die es werden wollen, sein sollte.
Bestell-Nr. 03177 über Mail: ekom-afl@
evim.de.
Dieter Staudt
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„Lernen lernen – Lernen lehren“
Wenn vom Lernen die Rede ist, so geschieht dies oft im Zusammenhang mit
Schule. Dieser Zusammenhang ist naheliegend und richtig, doch längst nicht erschöpfend, wie folgendes Zitat illustriert:
„Arbeitnehmer müssen zukünftig
mehr als zuvor die Fähigkeit und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen
mitbringen.“ (ZEIT, 03.04.2008).
Mit diesen Worten brachte Dr. Robert Helmrich, Bereichsleiter Qualifikationsentwicklungsforschung des
Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB),  zum Ausdruck, wie bedeutsam das Lernen für jeden Einzelnen
auch über die Schulzeit hinaus ist.
Im Beruflichen wie auch im Privaten
gibt es zwar hin und wieder Neues,
was sich einem leicht erschließt oder
was man sich fast wie von selbst aneignet, sei es ein veränderter Arbeitsablauf oder eine neue Telefonnummer.
Doch die Mehrheit der neuen Anforderungen, denen man sich immer wieder im Laufe seines Lebens stellen muss
oder möchte gilt es, sich zu erarbeiten. In
diesen Fällen entscheidet die Fähigkeit,
das eigene Lernen oder Arbeiten effizient und effektiv zu gestalten, mit über
den Erfolg des Bemühens. Die schlechte
Nachricht: Dass das Lernen auch tatsächlich gelingt, ist keine Selbstverständlichkeit, es funktioniert nicht „von allein“,
es entwickelt sich nicht automatisch im
Laufe der Schulzeit. Die gute Nachricht:
Das Lernen kann man lernen! Die Investition von Zeit und Anstrengung in das
Lernen des Lernens lohnt sich, und zwar
lebenslang, denn damit ist nicht nur der
Grundstein gelegt, sich erfolgreich mit
Neuem auseinandersetzen zu können,
sondern auch dabei seinen individuellen
Weg zu finden und begrenzte Ressourcen sinnvoll zu nutzen.
Lehrkräfte haben die anspruchsvolle
Aufgabe, Schülerinnen und Schüler im
regulären Unterricht oder auch im Rahmen individueller Fördermaßnahmen
mit Konzepten des eigenständigen Lernens vertraut zu machen und sie bei dem
Erwerb von Lernkompetenz zu unterstützen („Lernen lehren“). Hausaufgaben oder anderweitige häusliche Vorbe-

reitungen auf Leistungsüberprüfungen
bieten darüber hinaus Gelegenheiten,
die im Unterricht angeregten Lernkonzepte durch Erfahrung zu festigen. Lehrkräfte sind zum Einen selbst lebens-

lang Lernende und profitieren davon,
ihr individuelles Lern-/Arbeitsverhalten zu optimieren. Im Kontext Schule sind sie aber auch Vermittler und Experte für Lernprozesse. Dies klingt in
verschiedenen Kompetenzen der Standards der Lehrerbildung (KMK, 2004)
an, am Deutlichsten wird diese Anforderung an Lehrkräfte in Kompetenz 3:
„Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum selbstbestimmten Lernen und
Arbeiten“. An dieser Stelle erscheint es
notwendig, unterschiedliche Begrifflichkeiten rund um das Lernen zu differenzieren. In der Pädagogischen Psychologie wird das Lernen als Veränderung im
Verhalten, im Denken oder im Fühlen
verstanden. Dabei kann diese Veränderung aktiv, also durch den/die Lerner/in
beabsichtigt zustande gekommen sein,
oder nicht beabsichtigt. Für das lebenslange Lernen im Allgemeinen und das
schulische/berufliche Lernen im Besonderen steht das aktive Lernen natürlich
im Vordergrund, wobei individuelle Faktoren des/der Lerners/in (z.B. Motivation, Selbstwirksamkeit) ebenso Einfluss
auf das Lernergebnis haben wie Rahmenbedingungen (z.B. Schulform, Klassengröße) und Instruktion (z.B. Instruktionsmethoden, individueller Unterricht).
Gibt es für den Lerner oder die Lernerin Möglichkeiten, Lernziele oder Lern-

inhalte zu bestimmen bzw. mitzubestimmen, dann spricht man von „Selbstorganisiertem Lernen“. Der Begriff des
„Selbstgesteuerten Lernens“ wird verwendet, wenn sich die Gestaltungsfreiräume auf den Lernprozess
(z.B. Zeitpunkt des Lernens,
Vorgehensweise) bei vorgegebenen Inhalten beziehen.
Den Lernprozess kann man
auch gemeinsam mit anderen LernerInnen durchlaufen,
was als kooperatives Lernen
bezeichnet wird und die Problemlösekompetenz gleichermaßen fördern soll wie die
soziale Kompetenz.
Beim schulischen wie beim
beruflichen Lernen sind Lernstoff und Lernziele oftmals vorgegeben;
was gelernt werden soll und bewertet
wird können Lernende eher wenig beeinflussen. Innerhalb von Unterricht sind
den Schülerinnen und Schülern zudem
nicht von ihnen beeinflussbare Rahmenbedingungen gesetzt wie etwa die Dauer einer Lerneinheit, die Inhalte von Unterrichtseinheiten oder die eingesetzten
Instruktionsmethoden. Zwar weiß man,
dass selbstorganisierte und selbstgesteuerte Lernformen die Lernenden stärker
aktivieren, doch diese Lernformen sind
nicht immer realisierbar. Im Vorteil ist
also, wer sich mit den jeweiligen lernbezogenen Gegebenheiten arrangieren
kann und dabei die bestehenden Freiheitsgrade für sich zu nutzen weiß – das
gilt um so mehr für das häusliche Lernen, bei dem schulische „Richtungsgeber“ wegfallen und Lernende stärker
gefordert sind, ihr Vorgehen selbst zu
strukturieren. Hier setzt das Konzept
des „Selbstregulierten Lernens“ an: Es
geht dabei um die Steuerung der eigenen
lernbezogenen Gedanken, Gefühle und
Handlungen. Selbstreguliertes Lernen ist
immer möglich, wenn eine Aufgabe zu
bearbeiten ist, etwas Neues gelernt werden soll, es ein Ziel zu erreichen gilt. Je
nach gesetzten Rahmenbedingungen ist
mehr oder weniger Einfluss auf äußere
Bedingungen wie z.B. das Lernziel möglich; es ist jedoch immer möglich, die in-

Lernen
lehren
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neren Lernbedingungen positiv zu beeinflussen!
Im Selbstregulations-Prozessmodell von
Prof. Schmitz von der TU Darmstadt
werden die einzelnen Komponenten definiert, die sich auf die Effektivität und
die Effizienz des Lernens auswirken. Dabei wird das Lernen nicht als Momentaufnahme gesehen sondern als zyklische
Abfolge von Phasen mit ihren jeweils
spezifischen Merkmalen. In der Phase vor dem eigentlichen Lernen, in der
„präaktionalen Phase“, nimmt sich der/
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die Lernende eine Aufgabe vor oder diese wird vorgegeben. Zusammen mit der
situativen Bedingung (z.B. Tageszeit,
Umgebung) nimmt diese Einfluss auf
die beim Lerner oder der Lernerin vorherrschende Emotion, wie etwa Vorfreude oder aber Besorgnis, die Aufgabe bewältigen zu können. Auch die Motivation, mit der Aufgabe zu beginnen, wird
situativ angeregt. Den Knackpunkt der
präaktionalen Phase bildet die individuelle Zielsetzung, die sich durchaus von
vorgegebenen Lernzielen unterscheiden
kann. Der Lerner oder die Lernerin kann

sich z.B. zum Ziel setzen, die anstehende Aufgabe in einer bestimmten Zeit zu
erledigen oder vielleicht auch nur einen
bestimmten Teil der gesamten Aufgabe
erfolgreich zu bearbeiten. Die bewusste
und präzise Formulierung des eigenen
Ziels ist Voraussetzung für die Planung
des weiteren Vorgehens bei der Aufgabenbearbeitung. Nur wenn klar ist, wohin die „Lernreise“ führen soll, kann der
Weg dorthin konkret geplant und gut
vorbereitet werden.

haupt erst zu beginnen, so ist in der aktionalen Phase Volition gefragt, um entgegen möglicher äußerer und innerer
Widerstände durchzuhalten. Äußere Widerstände können beispielsweise Ablenkungen durch Anrufe sein, innere Widerstände können sich im Abschweifen
der Gedanken zeigen.

bleme, die erfolgreiches Lernen oder Arbeiten beeinträchtigen, kann man jedoch
nur vorgehen, wenn man sich ihrer gewahr wird. Der Schlüssel dazu ist das
Monitoring, sprich: sich selbst zu beobachten. Von Zeit zu Zeit kann man sich
fragen, ob man wirklich noch bei der Sache ist oder ob das derzeitige Vorgehen
tatsächlich angemessen ist.

Lernen
lehren

Die Güte dieser Planung schlägt sich in
der darauffolgenden Phase nieder, nämlich in der Phase während des Lernens.
In dieser so genannten „aktionalen Phase“ investiert der Lerner oder die Lernerin Zeit in die Bearbeitung der Aufgabe
und kann verschiedene Lernstrategien
einsetzen um eine Leistung hervorzubringen. Während präaktional die Motivation wichtig ist, um das Lernen über-

Gegen diese Ablenker und andere Pro-
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In der Phase nach dem Lernen, in der
„postaktionalen Phase“, werden die eigenen Handlungsergebnisse reflektiert
und bewertet. Als Bezugspunkt für Vergleiche dienen zum einen die präaktional formulierten Ziele, aber auch soziale Vergleiche etwa mit MitschülerInnen
oder individuelle Vergleiche mit den Ergebnissen eigener vorangegangener Lernsequenzen. Wie vor dem Lernen kommt

es auch nach dem Lernen zu Emotionen,
z.B. Zufriedenheit mit dem erreichten
Ergebnis oder aber Enttäuschung wenn
man hinter den eigenen Erwartungen
zurückgeblieben ist. Schließlich gilt es in
der postaktionalen Phase, Konsequenzen
für folgende Lernsequenzen zu ziehen.
War das vor dem Lernen gesetzte Ziel zu
anspruchsvoll? Dann wird es der Lerner
oder die Lernerin beim nächsten Mal re-

alistischer formulieren. War das Vorgehen bei der Aufgabenbearbeitung das
richtige? Wenn ja wird der Lerner oder
die Lernerin es beim nächsten Mal bei
einer ähnlichen Aufgabe wieder einsetzen wollen. Somit beeinflusst das Ergebnis der postaktionalen Phase die präaktionale Phase der nächsten Lernsequenz.

Je nach Ausprägung der im Selbstregulations-Prozessmodell enthaltenen Faktoren führt der Lernprozess mehr oder
weniger zum Erfolg, werden die vorhandenen Ressourcen mehr oder weniger effizient eingesetzt. Ein häufiges Problem
besteht darin, dass meist überhaupt nur
die aktionale Phase als Lernen wahrgenommen wird, die Phasen vor und nach
dem Lernen jedoch vernachlässigt werden. Dadurch gehen vielen Lernenden
wichtige Einflussmöglichkeiten auf den
Lernerfolg einfach verloren. Es ist daher entscheidend, das Lernen als Prozess mit allen drei Phasen zu begreifen
um tatsächlich Einfluss auf alle entsprechenden Faktoren nehmen zu können.
Lehrerinnen und Lehrer können dazu
einen wichtigen Beitrag leisten, indem
sie selbstreguliertes Lernen im Unterricht ermöglichen. Dabei kann es sinnvoll sein, als Lehrkraft zunächst selbst
anzuregen, was die Schülerinnen und
Schüler zunehmend eigenständig anwenden sollen. Besprechen Sie z.B. zu-

nächst verschiedene Lernstrategien, etwa
zur Selbstmotivierung oder zur Strukturierung komplexer Aufgaben,  und lassen
Sie dann die Schülerinnen und Schüler
selbst entscheiden (planen und durchführen), welche davon sie bei einer zu
bearbeitenden Aufgabe   einsetzen wollen. Das Self-Monitoring können Sie anregen, indem Sie die Schülerinnen und
Schüler während einer Aufgabenbearbeitung danach fragen, ob sie konzentriert arbeiten oder ob sie vielleicht merken, dass sie so nicht weiterkommen wie
sie gerade vorgehen. Als nützliches Hilfsmittel hat sich zudem das Lerntagebuch
erwiesen. Hier können Lernende Informationen zur Gestaltung ihrer Lernprozesse eintragen. Dadurch wird die Selbstreflexion angeregt und günstige wie ungünstige Lernroutinen werden sichtbar.
Lernen ist individuell; was für den einen
eine günstige Routine ist kann für den
anderen von Nachteil sein. Diese Unterschiedlichkeit wird besonders in heterogenen Lerngruppen deutlich, wie sie oft-

mals in den verschiedenen Zweigen der
beruflichen Schulen zu finden sind. Genau dieser Aspekt wird im selbstregulierten Lernen berücksichtigt, ja sogar
hervorgehoben. Es geht nicht darum, allgemeingültige Prinzipien für das richtige
Lernen zu formulieren, sondern die Eigenverantwortlichkeit von Lernenden
zu stärken und individuell und bewusst
selbst gestaltetes Lernen zu ermöglichen.
Was nehmen Sie sich für Ihre nächste
Unterrichtsstunde vor, um selbstreguliertes Lernen zu fördern?
Literaturhinweis:
Landmann, M., Schmitz, B. (Hrsg.)
(2007). Selbstregulation erfolgreich fördern.
Praxisnahe Trainingsprogramme für effektives Lernen. Stuttgart: Kohlhammer
Dipl.-Psych. Monika Trittel
Arbeitsgruppe Pädagogische Psychologie / Institut für Psychologie/Technische Universität
Darmstadt

Grundrecht auf Ausbildung
Die Studie von Heiner Fechner, Das Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz, Studie zur Verankerung des
Grundrechts im Grundgesetz als Staatszielbestimmung unter besonderer Berücksichtigung des UN-Sozialpaktes
erscheint in der Publikationsreihe „Wissen“ der GEW. Die Online-Version ist unter www.ausbildung-fuer-alle.de
abrufbar.

Lernen
lehren
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Fehlende Rechen- und Lesefähigkeiten - Haupthindernis für eine
erfolgreiche Berufsausbildung
Berufsschulen erproben neue Wege bei der Förderung

Rechen - und
Lesefähigkeit

Was ist los an Deutschlands Schulen?
Bereits die meisten Erstklässler sind in
der Lage auszurechnen, wie viele Tage
5 Tafeln Schokolade reichen, wenn man
jeden Tag eine halbe aufisst. Die gleiche
Aufgabe hingegen, nur abstrakt formuliert als 5 : 0,5, wird von 49 % von 4.160
getesteten Berufsschülern nicht gelöst.
Spätestens seit den Pisa Studien 200105 ist nicht nur Lehrerinnen und Lehrern deutlich geworden, dass ca. 20%
der 15-Jährigen nur über ungenügende
Rechen- und Lesekompetenzen verfügen. Viele von diesen landen nach der
Regelschule als Schüler in berufsvorbereitenden Bildungsgängen oder im Rahmen der dualen Ausbildung an den Berufsschulen, die nun vor folgendem Problem stehen. Sie sollen Abiturienten, Realschülern, Hauptschülern und Schülern ohne
Schulabschluss fachliche
Inhalte vermitteln, obwohl einem Viertel dieser
Schüler die allgemeinbildenden Voraussetzungen
zum Verstehen der Unterrichtsinhalte fehlen und
sie darum auch an der Berufsschule zu scheitern
drohen. Angesehen davon, dass so ein Schulsystem sehr ineffizient ist
und sich schon aus demographischen Gründen
verbietet, bedeutet es für
die betroffenen Schüler
eine persönliche Demütigung und Ausgrenzung
und kann gesellschaftspolitisch nicht gewollt
sein.
Aus diesen Gründen wurden 2005 von der hessischen Landesregierung vier bildungspolitische strategische Ziele proklamiert.
Die Berufsschulen wurden angewiesen,
Mittel und Wege zu finden, das Viertel
der gefährdeten Schüler zu fördern und
erfolgreicher auszubilden.

Entwicklung einer Rechendia- Mit Hilfe dieses Tests ist es nun möglich, berufsrelevante mathematische Lügnostik für die Berufsschulen
In der Folge wurden (ohne nennenswerte
zusätzliche Ressourcen) viele Förderkonzepte ausprobiert und es stellte sich heraus, dass für eine erfolgreiche Förderung
eine genaue Diagnostik erforderlich ist.
Ein wichtiger Baustein stellt hier der 2009
erschienene RTBS (Rechentest Berufsschule) dar. Dieser Rechentest, der in Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-Universität Gießen und Berufsschulen im
Rahmen eines EU geförderten Projektes
entwickelt wurde, analysiert nicht nur
Stärken und Schwächen mathematischer
Grundkenntnisse, sondern setzt diese
auch in Bezug zu den verschiedenen beruflichen Anforderungen.

Ein Zimmermann benötigt z.B. wesentlich mehr Geometriekenntnisse als ein
Verkäufer. Ein Verkäufer wiederum benötigt mehr Kenntnisse im Prozentrechnen als ein Teilezurichter. Mit Stand April
2011 sind über 60 verschiedene Berufsprofile in das Auswertungstool eingearbeitet.

cken detailliert aufzudecken und danach
gezielt zu fördern. Beim RTBS handelt
es sich um einen normierten Test, d.h.
Gültigkeit und Aussagekraft wurden in
zwei Verfahren mit über 5.000 Schülern
erprobt und wissenschaftlich ausgewertet. Der Test wird inzwischen an über
der Hälfte der hessischen Berufsschulen
regelmäßig zur Erstdiagnose eingesetzt
und inzwischen auch aus anderen Bundesländern nachgefragt. Ab Juni 2011
wird er auch bundesweit unter dem Namen „Kompetenztest Mathematik“ beim
Cornelsen Verlag erhältlich sein. Selbst
manche Firmen setzten den Test für ihre
Auszubildenden ein. Doch Vorsicht:
Auch wenn natürlich jedes Testverfahren
zur Selektion genutzt werden
kann, so ist der RTBS dafür nur bedingt geeignet. Er
ist als Instrument zur FÖRDER-Diagnostik entwickelt
worden, was sich z.B. darin
zeigt, dass alle Aufgaben, unabhängig von ihrem Schwierigkeitsgrad mit einem Punkt
bewertet werden. Ein Selektionstest würde hingegen eine
gestaffelte Bewertung vornehmen. Ein weiteres Merkmal des RTBS ist die direkte
Verknüpfung von Testergebnis mit Fördermodulen, die
auf einer Internetplattform
des AfL zum Download bereitstehen. So erhält jeder getestete Schüler nicht nur sein
Testergebnis, sondern ihm
stehen Online auch Fördermaterialien zur Verfügung.
Auch die Schulbuchverlage
haben sich in letzter Zeit vermehrt der Förderung mathematischer
Grundkenntnisse angenommen. Fast jeder Verlag hat in den letzten 3 Jahren
entsprechende Förderhilfen herausgegeben und es lohnt sich, diese im Unterricht einzusetzen.
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Eine Weiterentwicklung für die Fachoberschule, die auf dem Niveau des Realschulabschlusses basiert, ist im Normierungsstadium und wird im Schuljahr
2011/12 erscheinen, falls die Kürzungen
im Bildungsetat dies noch zulassen.

Umsetzung von Förderung in
der Berufsschule
Nachdem nun die Voraussetzungen für
die Förderung in Form von Diagnosetests und Fördermaterialien geschaffen
wurden, gilt es nun, zur Umsetzung zu
kommen. Natürlich wäre es mehr als
wünschenswert, diesen Prozess mit zusätzlichen Ressourcen (z.B. Stundenzuweisungen) auszustatten. Deshalb sollten
wir nicht aufhören, dies zu fordern. Es

Insider

fordert sich aber besser, wenn man auch
schulintern den Beweis erbracht hat, dass
das Förder- Knowhow bekannt ist und
die Förderung Ergebnisse zeigt. So wurden in den letzten Jahren trotz knapper
Mittel viele praktische Beispiele erfolgreicher Förderumsetzungen erarbeitet
und diese Beispiele überzeugen mehr als
auf Papier geschriebene Konzepte.
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(Diagnostik, Matheförderung, Sprachförderung, Lerncoaching, Blended- Learning, SOL, Teamentwicklung) und können als Abrufangebote von Schulen auch
im nächsten Schuljahr angefordert werden, wenn es zu keinen weiteren Kürzungen kommt.
Weitere Informationen zum RTBS, zu

Fortbildungen zu den Themen Fördermaterialien und zu den Fortbildungen stehen auf folgenden InternetseiDiagnostik und Förderung
Damit in diesem Prozess nicht alle bei
Null anfangen müssen wurde in der Abteilung Berufliche Bildung des AfL im
Schuljahr 2010/11 ein integratives Fortbildungsangebot für Berufliche Schulen
erarbeitet. Die Themen sind vielfältig

ten zur Verfügung:
http://afl.lakk.bildung.hessen.de/beruf/index.html
http://lakk.bildung.hessen.de/afl/beruf/sz4-forum-mathematik/index.
html
Robert Hinze

Auszug aus einer Schülerauswertung

Rechen - und
Lesefähigkeit

Preisfrage
Auf welche Zeit zielt dieses Zitat ?
„Den Pfarrern als Literaten standen die Illiteraten gegenüber. Das waren zumeist invalide oder pensionierte Soldaten, Handwerker oder sonstige nicht studierte Personen,
die den Elementarunterricht deshalb erteilen konnten, weil
sie zumindest lesen und etwas rechnen konnten. Lehrmittel gab es keine. Die meisten Schüler im Dorf konnten sich
vermutlich nur ein paar Fetzen Papier und einen Stift zum
Schreiben leisten – wenn überhaupt. Bis zur Mitte des ….
Jahrhunderts wurde der Schuldienst in den Dörfern ausschließlich von solchen Illiteraten versehen. Wie bescheiden die Unterrichtsergebnisse gewesen sein müssen, zeigt
die Tatsache, dass auf alten Urkunden manche Ortsbürger
mit drei Kreuzen unterschrieben und andere gerade mal
unterschreiben, aber nicht schreiben konnten.

Kein Wunder, denn damals wurden 100 Schüler in einer
Klasse als durchaus vertretbar angesehen. Das Lehrergehalt war so erbärmlich, dass die Lehrer zum Essen im Dorf
herumgereicht wurden. Üppig war die Koste an diesem Tag
wohl kaum. Die Lehrer waren verpflichtet, gegen geringen
Zusatzlohn die Orgel zu schlagen, die Glocken zu läuten
und als Vorsinger und Kantoren dem Kirchengesang etwas
mehr Kraft zu verleihen“.
Anmerkung der Redaktion: da kann man doch
mal authentisch sehen, was gewerkschaftliches
Engagement und gewerkschaftliche Kämpfe erreicht
haben!

Seite 16			

Berufsschul-

Insider

			

02/ 2011

Neue Publikationen
Mit Whiteboards unterrichten
Die technischen Möglichkeiten des Whiteboards zu kennen,
ist das eine, sie sinnvoll pädagogisch zu nutzen, etwas anderes. Der Beltz Verlag und myBoard brachten Ende Januar 2011 das erste Standardwerk heraus, das für alle interaktive Whiteboards zu gebrauchen ist. Das 200 Seiten starke
Buch legt seinen Schwerpunkt auf die Didaktik und Methodik beim Einsatz der digitalen Tafeln im Unterricht und zeigt
den Mehrwert des Whiteboards gegenüber der klassischen
Tafel auf.

Neue
Publikationen

Jürgen Schlieszeit, Pädagoge, Medienpädagoge und Lehrer,
kennt die Probleme bei der Einführung des neuen Mediums
im Unterricht. In seinem Buch bietet er einen Überblick über
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme und zeigt
in vielen praktischen Tipps Verwendungsmöglichkeiten auf.
Aus langjähriger Erfahrung weiß er, wie ein Tafelbild so gestaltet werden kann, dass es Schüler aktiviert und motiviert. Ein
board- und softwareunabhängiger „Baukasten“ für die richtige
Methodik und Didaktik am interaktiven Whiteboard wird abschließend Schritt für Schritt ausführlich und verständlich behandelt. So zeigt Schlieszeit, wie die neuen technischen Möglichkeiten der digitalen Tafel zum wirklichen Nutzen für die
Schüler verwendet werden. Denn eine technische Bedienungsanleitung allein reicht nicht aus, um Whiteboards mit Gewinn
im Unterricht einzusetzen.

Jürgen Schlieszeit Mit Whiteboards unterrichten - Das neue
Medium sinnvoll nutzen. ISBN 978-3-407-62747-6

www.myboard.de Das Portal für interaktive Whiteboards und Medien
myBoard ist ein Internetportal rund um das Thema interaktive Whiteboards und interaktive Medien für Lehrer, Trainer und
Unternehmen. myBoard bietet individuelle Beratung, Schulungen, Trainings, aktuelle Informationen, Hintergrundwissen,
hilfreiche Tipps, nützliche Links, Video-Trainings und boardunabhängige Materialien zu allen interaktiven Whiteboards und
interaktiven Medien.

Reinhard Kahl
Individualisierung –
das Geheimnis guter Schulen
25 Kurzfilme zeigen in mehr als 3 Stunden das A und O guter Schulen: Die Individualisierung des Lernens und zugleich das Versprechen von Zugehörigkeit.
Die Individualisierung des Lernens
antwortet darauf, dass jedes Kind eine eigene Geschichte hat, anders denkt und
anders lernt. Jeder Mensch ist eine Primzahl, teilbar nur durch eins und sich
selbst. Gute Schulen bieten deshalb Gemeinschaft. Lernende brauchen diesen
Schutz, um eigene Wege wagen zu können.
„Individualisierung des Lernens“ bedeutet nicht etwa Vereinzelung sondern

eine Voraussetzung für die
Abenteuer des Zusammenlebens. Eigentlich ist das selbstverständlich, wurde aber im
Industriezeitalter missachtet.
Viele Menschen sollten wie
Maschinenmodule
funktionieren. Sie mussten im Gleichschritt lernen. Lernen wurde
dann häufig mit Belehren verwechselt. Dabei hat es vor 400
Jahren Johann Amos Comenius, der Begründer der modernen Pädagogik, bereits deutlich
gesagt: „Lehrer, lehrt weniger,
damit die Schüler mehr lernen
können!“
Aber wie zünden solche Gedanken im Alltag?
25 filmische Exkurse führen zunächst in skandinavische Kin-
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dergärten und zeigen dann, wie in der
Schweiz Kindergärten und Schulen gemischt werden. Weiter geht es zu Schulen nach Kanada, Finnland, Schweden
und Deutschland. Man erlebt, wie Lehrer Gastgeber werden und kann kaum
glauben, wie Kinder in einem dreiwöchigen Sommercamp einen „Kompe-
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tenzzuwachs“ in ihrer sprachlichen Fähigkeit erreichen, der sage und schreibe
den Fortschritt eines Schuljahres übersteigt. Schließlich überlegen Wissenschaftler, was es heißt Abschied von der
Belehrung zu nehmen und sich zu einer
Wissensgesellschaft aufzumachen.
Buch und DVD können übers Internet
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direkt vom Archiv der Zukunft - Produktionen bezogen werden. http://
www.archiv-der-zukunft.de/Filmuebersicht /Individualisierung-dasGeheimnis-guter-Schulen.php. Der
Beltz Verlag vertreibt Buch und DVD
auch über den Buchhandel.

Klimadetektive in der Schule –
neu aufgelegt
„Klimaschutz ist langweilig, und außerdem können wir sowieso nichts machen.“ – Irrtum: Klimaschutz berührt fast alle Lebensbereiche und ist so vielfältig wie das Leben selbst. In ihrer
eigenen Schule können Schüler Probleme des Klimawandels erforschen, Strategien zum Klimaschutz erarbeiten und folgenreich Maßnahmen initiieren.
In diesem Sinne bietet die Broschüre „Klimadetektive in der
Schule“ Anleitungen für einen schulischen „Klimacheck“. Altersgerecht differenzierte Aufgaben erlauben es, dass – von der
5. bis zur 10. Klasse und den beruflichen Schulformen – alle
Schüler mitmachen. Die jüngeren untersuchen die anschaulichen und greifbaren Bereiche des Schulbetriebs: den Papierverbrauch, die Abfallentsorgung und das Schulgelände. Die
mittleren Jahrgänge wenden sich dem Verkehr, dem Wasser und
der Pausenversorgung zu. Die ältesten Schüler durchleuchten
den technisch anspruchsvollen Bereich der schulischen Energiewirtschaft.
Bei einem solchen Klimacheck können Schüler ihre in den verschiedenen Fächern erworbenen Kenntnisse auf reale Probleme
anwenden und so Kompetenzen erwerben, die sie auch im späteren Leben benötigen. Sie lernen es, gemeinsam Wissen zu
schaffen, praktische Konsequenzen abzuleiten und Ergebnisse
fantasievoll und adressatengerecht zu kommunizieren.
Neben Hinweisen und Praxisbeispielen für Lehrer enthält die
Broschüre eine CD-ROM mit Checklisten für die Schüler sowie
zusätzlich umfangreiches Material für schulische Klimaschutzprojekte: Lehrmaterialien, Hintergrundinformationen, Beispiele aus Schulen und Hilfen für das Umweltmanagement.
Mehr Informationen: www.umweltschulen.de/klima/ bzw.
www.umweltschulen.de/broschueren/klimadetektive_
in_der_schule.html

Neue
Publikationen

Tilman Langner: Klimadetektive in der Schule – eine Handreichung – II. erweiterte Auflage. 80 Seiten. Umweltbüro Nord
e.V. (Hrsg.), Stralsund, 2011. ISBN: 978-3-00-033549-5

Der Plan
Am 12. April 2011 legte Greenpeace mit  „Der Plan“ eine Schrift vor, in der für
überschaubare Zeiträume aufgezeigt wird, was nötig ist, um die Menschen vor dem
GAU zu schützen und wie der Ausstieg aus der Atomenergie zu machen ist, ohne
dass das Licht ausgeht oder die Bänder stillstehen und was die Konsequenzen für
das Klima sind und wie über einen  Zeitraum von 40 Jahren die Energiewende zur
Klimawende wird.
„Der Plan – Deutschland ist erneuerbar“ ist unter www.greenpeace.de/energiekonzept herunterladbar.
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HPRLL intern
Das neue Schulgesetz und das neue Lehrerbildungsgesetz wurden vom Landtag verabschiedet. Aufgrund dieser Änderungen passte das Kultusministerium die Verordnungen an und legte diese
dem HPRLL zur Stellungnahme vor. Die
Dienstordnung und die im Raum stehenden Sparmaßnahmen der Landesregierung wurden mit dem Staatssekretär erörtert. Weiterhin standen die Stellenzuweisung, das Frank-Niethammer-Institut und die Fachklassenstandorte für die
Bauberufe zur Erörterung an.

Neues Schulgesetz

HPRLL
Intern

Am 8. Juni wurde im Landtag das neue
Hessische Schulgesetz verabschiedet. Ein
Kernpunkt ist die „Selbständige Schule“.
Die GEW und der HPRLL hatten diese
Form der Selbständigkeit vehement kritisiert.
Weitere Neuerungen, die die beruflichen
Schulen tangieren, sind die Neue Mittelschulstufenschule (siehe unten), die
Möglichkeit, berufliche Schulen und
Schulen für Erwachsene zusammenzulegen, die Möglichkeit zentraler Prüfungen in der FOS und die Abschaffung
des BGJ.
Grundsätzlich ist zu diesem Schulgesetz
zu sagen, dass es den aktuellen Anforderungen nicht gerecht wird. Während
selbst der CDU-Bundesvorstand Ende
Juni 2011 ohne Gegenstimmen sich für
ein zweigliedriges Schulsystem ausgesprochen hat, wird mit der Neuen Mittelstufenschule eine weitere Zersplitterung
der Sekundarstufe I betrieben. Henzlers
„Selbständige Schule“ geht in die falsche
Richtung und ist für die große Mehrheit
der hessischen beruflichen Schulen keine Option.
Im Bereich berufliche Schulen wurden
die grundlegenden Probleme nicht angegangen. Dies bedeutet aber nicht, Hände in den Schoß legen und abwarten,
sondern bereits jetzt an allen Stellen auf
die Fehlentwicklungen hinzuweisen und
sich für eine Modernisierung der beruflichen Schulen einzusetzen
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Neue Mittelstufenschule

Neues Lehrerbildungsgesetz
Neben dem Schulgesetz wurde auch das
Lehrbildungsgesetz im Landtag verabschiedet. Hier zeigte die langjährige kontinuierliche Kritik der GEW Wirkung,
denn viele Überlegungen der GEW wurden in das neue Gesetz mit aufgenommen.
Die LiVs werden durch die Verringerung
der Zahl der bewerteten Module (von 12
auf 8) entlastet. Das Referendariat wurde verkürzt auf 18 Monate und damit die
alten Einstellungstermine wieder eingeführt und die Einführungsphase auf 3
Monate verkürzt. Die Beurteilung durch
die Ausbildungsschule wird gestärkt, indem das Schulleitergutachten in die Gesamtnote mit einfließt. Hinzu kommen
noch Änderungen, die die Arbeit der
LiV, der Ausbilder, der Studienseminare
und der Schulen erleichtern.
Als Erfolg der Proteste von GEW und
von vielen Anderen ist die Beibehaltung
des alten § 58 zu werten. Dadurch haben Berufsschullehrkräfte weiterhin das
Recht, in der Sekundarstufe I und II uneingeschränkt in ihren Fächern zu unterrichten.

Im neuen Schulgesetz wurde die neue
Mittelstufenschule festgelegt und in verschiedenen Verordnungen genauer beschrieben. Berufliche Schulen sollen
in Kooperation mit dieser neuen Mittelstufenschule fachpraktischen Unterricht im Umfang von 16 Stunden in den
Klassen 8 und 9 des Hauptschulzweiges
und im Umfang von 8 Stunden im Realschulzweig anbieten. Bisher hätten sich
18 Schulen gemeldet, die Mittelstufenschule werden wollen. Die regionale Verteilung deutet darauf hin, dass für diese
Entscheidung im Wesentlichen die zurück gehenden Schülerzahlen und drohende Schließungen ausschlaggebend
waren.
Für die Entwicklung von Curricula für
den berufsbildenden Unterricht in fünf
Berufsfeldern sind fünf Arbeitsgruppen mit vier Vertreterinnen und Vertretern eingerichtet worden. Grundlage sollen die Lehrpläne der Berufsfachschule
sein. Die Berufsfelder sind: Technik mit
Schwerpunkt Holz und Metall, Technik
mit Schwerpunkt Elektro und KFZ, Ernährung und Hauswirtschaft, Soziales
und Gesundheit sowie Wirtschaft und
Verwaltung.
Alles Weitere bleibt im Unklaren. Die
Stundentafel sieht zwar die Fachpraxisstunden vor, kürzt aber entsprechend in
den allgemein bildenden Fächern. Und das
bei den kritischen Stimmen von Betrieben, Ausbildern und Berufsschullehrkräf-
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ten, die neben sozialen Kompetenzen gerade im allgemein bildenden Bereich Mängel
bei Hauptschülern beklagen. Ebenso sind
die Teilungsnotwendigkeiten im Fachpraxisunterricht nicht bedacht und die
Schülerinnen und Schüler dieser Schulform sollen die gleichen zentralen Abschlussprüfungen in den allgemein bildenden Fächern machen wie die anderen
Haupt- und Realschüler und das bei reduziertem Unterricht in diesen Fächern.
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mie durchgeführt hatte, weiter führen zu
können. Da die Landesstelle für Fortbildungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zuständig war, habe
man dort die Technologiefortbildung
für Lehrkräfte angesiedelt. Die bisherigen Verantwortlichen, Standorte und
Strukturen seien beibehalten worden.
Aufgrund dieser Informationen erstellte der HPRLL einen umfassenden Fragekatalog, der bisher noch nicht beantwortet ist.

Fachklassenstandorte Bauberufe Dienstordnung
Kurz vor den Osterferien wurde dem
HPRLL die Festlegung der Fachklassenstandorte für die Bauberufe vorgelegt.
Das Ministerium erklärt im Anschreiben: „Grundlage für die hier getroffenen
Regelungen sind die Ergebnisse der Beratungen der Koordinierungsstelle Berufsbildung der hessischen Bauwirtschaft“.
In der Erörterung kritisierte der HPRLL
die Festlegung von Fachklassenstandorten alleine auf Grundlage der Beratungen mit der Wirtschaft ohne Berücksichtigung der Meinungen von beruflichen Schulen. In der Erörterung sagte
die Dienststelle zu, dass die vom HPRLL
vorgetragenen Änderungsanregungen
aus Schulen in die Verordnung aufgenommen würden. Der Dienstelle wurde eine Stellungnahme und das Diskussionspapier der GEW Hessen zur Festlegung von Fachklassenstandorten übermittelt, das von dem zuständigen Referenten als hilfreich bezeichnet wurde.
Stellungnahmen und GEW-Diskussionspapier können angefordert werden unter:
r.becker.gew@gmx.de

Frank-Niethammer-Institut
Durch die Presse hat der HPRLL erfahren, dass die Ministerin in einem Festakt
das Frank-Niethammer-Institut gegründet habe. Die Aufgabe des Instituts bestehe in der Technologiefortbildung für
hessische Lehrkräfte und in der Fortbildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Das Institut ist momentan noch Teil der beruflichen Schule in
Groß-Gerau.
In einer ersten Erörterung erklärte die
Dienststelle, dass sie mit der Abwicklung
der IT-Akademie vor dem Problem stand,
die Fortbildung, die bisher die IT-Akade-

Der Protest der GEW gegen den Entwurf
der Dienstordnung hat Wirkung gezeigt.
Nach Aussage der Dienststelle sind innerhalb kurzer Zeit über 2000 Resolutionen gegen die Dienstordnung beim
HKM eingegangen. Auf der HPRLLSitzung am 9.6. legte der Staatssekretär
einen neuen Entwurf vor, der viele unserer Forderungen berücksichtigt. Die
Rechte der Lehrkräfte und die pädagogische Freiheit bleiben Bestandteil der
Dienstordnung. Ebenso gibt es wieder
neben der Pflicht das Recht auf Fortbildung. Die Häufigkeit für Unterrichtsbesuche bei Kolleginnen und Kollegen (ursprünglich halbjährlich) ist nicht mehr
festgeschrieben und Jahresgespräche sind
lediglich als Recht der Lehrkräfte formuliert und nicht als Pflicht.
Dennoch bleiben Kritikpunkte an der
neuen Dienstordnung. So kritisiert der
HPRLL in der Erörterung, dass der
Schulleiter die Unterrichtsbesuche nicht
nur auf die Schulleitung, sondern auch
auf Kolleginnen und Kollegen delegieren
kann. Hier besteht die Gefahr, dass die
Kollegialität empfindlich gestört wird.
Dienstliche Beurteilungen – denn dazu
gehören die Unterrichtsbesuche, die in
einer Dienstordnung geregelt werden –
können nicht delegiert werden. In der
Erörterung bestand Einigkeit zwischen
Dienstelle und HPRLL, dass Unterrichtsbesuche zwischen Lehrkräften wichtig
sind. Für den HPRLL gehören solche
Unterrichtsbesuche jedoch nicht in die
Dienstordnung, sondern in ein pädagogisches Schulentwicklungskonzept und
es müssen entsprechende Ressourcen dafür vorhanden sein. Ob die Argumente
des HPRLL beim Staatssekretär angekommen sind, wird die Veröffentlichung
der Dienstordnung im Amtsblatt zeigen.
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Wer bisher davon ausgegangen ist, dass
Proteste bei dieser Landesregierung auf
taube Ohren stoßen und vertane Zeit
sind wird durch den Schwenk des Ministeriums bei der Dienstordnung eines Besseren belehrt.

Sparmaßnahmen
Aufgrund von Berichten in Medien und
einer Vielzahl von Gerüchten, die im
Lande kursierten, forderte der HPRLL
die Sparüberlegungen des Ministeriums
in der gemeinsamen Sitzung vorzutragen. Gegenüber dem HPRLL erklärte der
Staatssekretär, dass die vom Finanzministerium vorgegebenen 68,3 Mio. Euro
noch zwischen HKM und HMF diskutiert würden. Am Unterricht solle nicht
gespart werden. Zu Einsparungen in der
Schulverwaltung und zur Zusammenlegung von Schulämtern sei im Ministerium noch nichts entschieden. Eine Endscheidung werde erst Ende 2011 getroffen. Der Staatssekretär erklärte darüber
hinaus, dass wegen zurückgehendem
Lehrkräftebedarf (?????) die Ausbildung
bedarfsgerecht erfolgen soll. Es sollen 1
000 LiV-Stellen und 150 Ausbilderstellen
eingespart werden. Dabei sei auch mit
der Schließung von Studienseminaren
zu rechnen.
Der HPRLL hat seine Bedenken gegen
die Sparmaßnahmen vorgetragen und
einstimmig erklärt, dass er die geplanten
Kürzungen ablehne und die Schulämter
erhalten bleiben sollten. Er verwies zudem auf den Rechtsanspruch von Lehramtsstudierenden auf den Abschluss ihrer Ausbildung.
Wenn sich die Einsparvorgaben bestätigen sollten, kann sich die Landesregierung auf einen heißen Herbst gefasst
machen. Es kursieren schon viele Protestschreiben und der HPRLL führt Gespräche mit dem Landeselternbeirat und
der Landesschülervertretung, um die
Herbstaktionen gegen die Sparmaßnahmen zu koordinieren.

Stellenzuweisung
Ende Mai wurde der fast fertige Zuweisungserlass vorgelegt. Der HPRLL hat
es jetzt amtlich: die darin vorgesehen
7278,8 Stellen für die beruflichen Schulen im Schuljahr 2011/12 sind nach Defi-

HPRLL
Intern
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Offener Brief
der TheodorHeuss-Schule
Offenbach
Sehr geehrte Frau Henzler,
mit Entsetzen erfuhr unsere Fachgruppe
bei der gestrigen Gesamtkonferenz, dass es
für unsere neu einzurichtenden BBV-Klassen (für die Schülerinnen und Schüler, die
bisher in das BGJ gingen) zunächst keine Lehrerzuweisung geben solle, sondern
erst Mitte September darüber entschieden
werde!

Offener
Brief

Unsere Schule hat 42 Anmeldungen der
abgebenden Schulen vorliegen, die bei der
Übergabekonferenz im April besprochen
wurden! D.h. wir müssten, den Klassenteiler von 16 SuS zugrunde gelegt, eigentlich 3 Klassen einrichten. Wir haben uns
wegen der erfahrungsgemäß schwankenden Zahlen (einige SuS bekommen doch
noch eine Ausbildungsstelle, einige verbessern ihre Noten
und können in der
BFS aufgenommen werden u.ä.)
zunächst für die
Einrichtung von 2
Klassen entschieden. Diese 2 Klassen werden aber in
jedem Fall benötigt, und es ist damit zu rechnen,
dass sie eher die
Klassenobergrenze überschreiten.
Wir sind uns völlig unklar darüber,
was wir in der Zeit
vom 8. August 2011, an dem wir die SuS
einschulen, bis Mitte September, wo wir
die Lehrerzuweisung bekommen, mit diesen SuS machen sollen. Wie stellt das Ministerium sich die Beschulung in diesem
Zeitraum vor? Wir können diesen Jugendlichen nicht am 8. August sagen, sie sollten
wieder nach Hause gehen und Mitte September wiederkommen.
Es ist für die Schulen unzumutbar, inner-
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halb von 6 Wochen wieder komplett neue
Stundenpläne zu erstellen.
Am meisten empört uns jedoch der Umgang mit diesen Jugendlichen, die ohne
HSA oder mit einem schlechten HSA an
unsere Schule kommen! Diese Jugendlichen sind noch schulpflichtig, sie müssen
das 10. Schuljahr absolvieren, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden, die Schule
muss ein Angebot bieten!
Gerade diese Jugendlichen haben einen guten und fördernden Unterricht nötig, der
sie befähigt, irgendwann doch noch einen Ausbildungsplatz zu finden. Sie müssen Defizite in den allgemein bildenden
Fächern weiter ausgleichen, sie müssen begleitete Praktika absolvieren und Unterstützung bei Bewerbungen bekommen. All
dies bietet unsere Fachgruppe dieser Schülergruppe an.
Die Vorstellung, da es (angeblich) genug
Ausbildungsplätze gebe, erhielten diese Jugendlichen jetzt alle einen Ausbildungsplatz (wie vom ehemaligen Ministerpräsidenten Koch und der Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände
suggeriert), ist reine Illusion. Die
Abschaffung des
BGJ in der bisherigen Form heißt  
nicht
automatisch, dass die betroffenen Jugendlichen jetzt alle in
die Berufsausbildung kommen.
Wir haben es gerade wieder bei
dem letzten Jahrgang des BGJ erlebt, wie schwer
sich benachteiligte Jugendliche bei der Ausbildungsplatzsuche tun.
Wir appellieren eindringlich an Sie, diese benachteiligten Jugendlichen nicht im
Stich zu lassen und umgehend die notwendige Lehrerversorgung sicherzustellen!
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nition der Dienststelle 100%. Dass
gegenüber dem Mindestbedarf,
den eine Arbeitsgruppe des Ministeriums im letzten Herbst berechnet hatte, über 500 Stellen fehlen,
spielt für das HKM keine Rolle.
Gegenüber den 7303 Stellen in
2010/11 haben die beruflichen
Schulen in 2011/12 weniger Stellen
zur Verfügung.
Der Zuweisungserlass sieht für alle
Schulen einen Zuschlag von 0,25%
auf die definierten 100% vor, als
Einstieg in die versprochenen
105%. Für eine mittelgroße berufliche Schule mit 80 Stellen sind
dies gerade mal 5 Deputatstunden. Auch sieht der Zuweisungserlass 1% mehr für die SBS Schulen
vor, davon werden aber wieder die
0,25% abgezogen, sodass 0,75%
bleiben.
Obwohl die Verordnungen Berufsfachschule und Fachoberschule bereits das Beteiligungsverfahren durchlaufen haben, werden die
dort vorgesehenen Erhöhungen
der Stundentafel nicht in der Zuweisung berücksichtigt. Die damit
eingesparten Stellen entsprechen
annähernd den Stellen, die der Zuweisungserlass für die 0,25% für
alle Schulen und die 1% für die
SBS-Schulen vorsieht.
Da zum neuen Schuljahr das vollschulische BGJ abgeschafft wurde, haben viele Schulen entsprechend einem Erlass aus dem HKM
für diese Schülerklientel BzB-Klassen eingerichtet. Das HKM hat für
diese Klassen im Zuweisungserlass
einen Pool von rund 77 Stellen zur
Verfügung. Dieser wurde bisher
noch nicht verteilt.
Der Theodor-Heuss-Schule in Offenbach, die aufgrund der Anmeldung von 42 Schülerinnen und
Schülern für das nächste Schuljahr mit zwei zusätzlichen Klassen planen muss, wurde mitgeteilt,
dass über die Zuweisung erst Mitte September entschieden würde.
In einem offenen Brief hat sich die
Schulleitung an die Ministerin gewandt (siehe Kasten).
Ralf Becker
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„Null Bock“ mehr auf Schule –
Die Produktionsschule „Abendstern“
als alternativer Lernort
Gut versteckt hat sie sich. Endlich haben
wir die Produktionsschule (PS) „Abendstern“ in Heuchelheim bei Gießen gefunden und sind erstaunt. Unter einer Schule haben wir uns etwas anderes vorgestellt: einen repräsentativen Bau in zentraler Lage mit bestem Parkplatzangebot
etwa. Stattdessen stehen wir inmitten
des Industriegebiets „Am Abendstern“
vor einem Gebäude ähnlich dem einer
Lagerhalle. Nun gut. Zeit zum weiteren
Nachdenken bleibt nicht, denn wir beeilen uns, um den Vortrag von Till Mühlhaus, dem Leiter der PS „Abendstern“,
nicht zu verpassen.

licher Qualifizierung, Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen sowie berufsorientierender und berufsvorbereitender Elemente in betriebsähnlichen Strukturen so zu qualifizieren,
dass sie sich in unterschiedlichsten Arbeitszusammenhängen kompetent bewegen und somit den Übergang in existenzsichernde Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisse erreichen können.“
Was bedeutet: Durch praxisorientierten
Unterricht und Lernen am Produkt sollen vor allem Schülerinnen und Schüler
angesprochen werden, bei denen gängige
Konzepte der Beschulung nicht mehr
greifen.
Zielgruppe der PS sind somit
vollzeitschulpflichtige Jugendliche und
jene zwischen 16
und 18 Jahren in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung im
Übergang SchuleBeruf sowie Förderschüler zwischen 14
und 16 Jahren.
Im Zentrum stünden
dabei „wertschöpfende Produktions-,
Gemeinsam mit unserem Lehrbeauf- Wartungs- oder Dienstleitungsaufträge
tragten, OStD Dieter Staudt, sind wir mit Ernstcharakter.“ Grundsätzlich rüLehramtsstudent/innen der TU Darm- cke aber die individuelle Förderung der
stadt Fachrichtung Bautechnik im Rah- Jugendlichen in den Mittelpunkt, wobei
men unseres fachdidaktischen Seminars die Bearbeitung von Aufträgen zentraler
nach Heuchelheim gekommen, um nach Lerngegenstand sei, nicht aber unter beeinem Referat zum Thema „Produk- triebswirtschaftlichen sondern vielmehr
tionsschulen“ eine solche nun einmal   pädagogischen Gesichtspunkten. So wür„live“ zu erleben.
den auch allgemeinbildende UnterrichtsEs ist kurz nach 14 Uhr. Leider sind kei- inhalte in den Planungs- und Durchfühne Schüler mehr da, denn ihr Tagesab- rungsprozess eingebunden bzw. stünden
lauf endet hier täglich um 13.15 Uhr und im inhaltlichen Zusammenhang.
außerdem ist es die letzte Schulwoche
Im Jahr 2005 stand für die Realisierung
vor den Sommerferien. Wir bedauern des Projekts das von der Firma Schneider
dies sehr, denn schließlich sind es die Ju- zunächst angemietete Gebäude von ca.
gendlichen, die dieses Gebäude durch ihr 1000 qm in einem Gewerbepark in der
Tun und Handeln täglich definieren.
Gemeinde Heuchelheim zur Verfügung
Till Mühlhaus eröffnet seinen Vortrag - die heutige Produktionsschule. Sämtfolgendermaßen: Ziel der „Produktions- liche Räumlichkeiten wurden dabei in
schule Abendstern“ sei es, „Jugendliche Eigenregie von den Jugendlichen und ihmit geringen Chancen auf einen Einstieg ren Lehrkräften um- und ausgebaut. Das
in die Berufs- und Arbeitswelt durch Ver- Spektrum der Tätigkeiten reichte dabei
knüpfung von allgemeiner Bildung, fach- vom Einrichten der Baustelle über Mau-

rerarbeiten bis hin zu den Bereichen Heizungs- und Sanitärtechnik und Elektroinstallation sowie anschließenden Maler-, Boden- und Fliesenlegerarbeiten.
Durch die aktive Beteiligung der Schüler
an der Baumaßnahme wurde ein wichtiger Ansatz der Produktionsschule realisiert: das eigene Handeln und Wirken
wurde während des Bauprozesses permanent durch die Jugendlichen selbst und
durch andere reflektiert und somit wurde
ein unmittelbarer Arbeitserfolg sichtbar.
Unterstützt wurde das Projekt durch die
Stadt Gießen, das Staatliche Schulamt
für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis, die Kommunen Heuchelheim, Biebertal und Wettenberg, den
Landkreis Gießen und durch die Firma
Dera Mineral GmbH, auf deren Gelände
das Projekt  sich befindet
Im Jahr 2009 erwarb der Förderverein
der Produktionsschule die Immobilie
schließlich. Die Stadt Gießen garantiert
seither eine weitere 10-jährige Finanzierung in Höhe der bisher getragenen
Mietkosten. Bei den Lehrkräften habe
dieser Kauf für einen erheblichen Motivationsschub gesorgt, so Till Mühlhaus.
Denn schließlich sei zuvor bereits „viel
Engagement und Herzblut“ in die Schule gesteckt worden.
„You can make it if you try“  - dieser
Song von den Rolling Stones untermalte
treffend das eigens von den Jugendlichen
gedrehte Video, welches sie selber in Aktion in den täglichen Tätigkeitsfeldern
der PS zeigt. Die nicht ungefährliche Arbeit des Fällens einer Birke gab beispielsweise wieder, welche Kompetenzen und
Inhalte während ihrer Arbeit vermittelt und erlernt werden: Das richtige Arbeiten, das Üben von Selbstorganisation, das Ausführen sinnstiftender Arbeit,
das Lösen von Problemen, die Planung
und Umsetzung, das Bestehen von Prüfungen. Ein weiteres anschauliches Beispiel ist das Brennholzprojekt. Hier wird
Holz vom Stamm bis zum Scheit verarbeitet und an die Kunden ausgeliefert.
Wie in einem richtigen Betrieb bekommen die Kunden dabei eine Kundenummer. Der Vorgang wird elektronisch er-

Produktionsschule
Abendstern
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fasst und eine Rechnung ausgestellt. Die
Erlöse fließen dann wieder in die Produktionsschule zurück und finanzieren

interne Projekte wie das tägliche gemeinsame Frühstück.

Woher aber stammt die Idee
eines solchen Schultyps?
Produktionsschule
Abendstern

Produktionsschulen sind seit den 1990erJahren als Bestandteil des Übergangssystems von wachsender Bedeutung. Angeregt durch das erfolgreiche Beispiel der
Produktionsschulen in Dänemark, vor
allem aber durch die wenig erfolgreiche pädagogische Arbeit einer Vielzahl von berufsvorbereitenden „Maßnahmen“, haben
sich auch in Deutschland vielerorts Initiativen entwickelt, die mit dem Konzept
der Kombination von Arbeiten und Lernen Jugendliche zur beruflichen und sozialen Integration führen wollen. Denn immer weniger Jugendlichen gelingt der reibungslose Übergang von der allgemeinbildenden Schule in den Beruf. Misserfolge,
„nicht lernen wollen“ oder „nicht können“
führen zu fatalen Entwicklungen. Das eigene Lernverhalten und die Leistung werden von vielen Jugendlichen als unbeeinflussbar erlebt, Passivität macht sich breit
und jegliche Lernmotivation verschwindet.
Als arbeitsorientierte Bildungseinrichtung setzt die Produktionsschule „Abendstern“ an dieser Stelle an und beachtet dabei stets folgende Dinge: die Lust am Lernen und Arbeiten, erste Erfahrungen in
betrieblichen Ernstsituationen, Erwerb
von Kenntnissen und Verhaltensweisen,
die Voraussetzung für eine Berufsausbildung und ein späteres Erwerbsleben

Insider

sind, Leistungs- und Kooperationsbereitschaft, Verantwortungsübernahme sowie
die Unterstützung bei der Entwicklung
eigener Zukunftsperspektiven.
Werkstätten sind der zentrale Ort, an
dem sich das Lernen und Arbeiten abspielt. Den Jugendlichen mit „null Bock
auf Schule“ wird somit ein völlig neues
Lernangebot gemacht. Dazu sind allerdings Rahmenbedingungen nötig, die
eine erfolgreiche Arbeit erst möglich machen. Der Schulbesuch ist zudem freiwillig. Obwohl noch berufsschulpflichtig,
entscheidet sich jeder Jugendliche selbst
für die Produktionsschule. Niemand
wird gegen seinen Willen von amtlicher
Seite zugewiesen.
Erste Aufgabe der PS ist es, sich mit
den Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen, intensiv zu beschäftigen. Wie ist die Situation in der Familie
und in der Freundesgruppe? Wie ist die
Einstellung zum Lernen? Wo gibt es eine
Bereitschaft zur Veränderung? Wie steht
es um die kognitiven Fähigkeiten, gibt es
Vorkenntnisse? Welche Fähigkeiten können weiterentwickelt werden?
All diese Fragen bilden den Ausgangspunkt, um eine anregende und gestaltete
Lern- und Arbeitsumgebung zu schaffen.
Durch die Herstellung von Produkten
und Dienstleistungen als Kundenauftrag, für die ein Markt existiert, erleben
die Jugendlichen zum ersten Male Ernsthaftigkeit, die eine immense Bestätigung
ihrer eigenen Leistungsfähigkeit bedeutet.
So bietet die PS „Abendstern“ folgende
Produktionsbereiche: Holz- und metalltechnische Produkte, Dienstleistungsar-
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beiten im Bereich der Landschafts- und
Waldpflege einschl. Produktion und Vermarktung von Brennholz, Wartungsarbeiten an Schulsportgeräten, Produktion
von Unterrichtsexponaten für Grundschulen sowie Auftragsarbeiten in unterschiedlichen Gewerken für private Kunden, öffentliche Institutionen und Kommunen.
Das bedeutet, dass Kundenkontakte existieren und Akquisearbeiten geleistet
werden müssen, was eine hohe Anforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PS stellt. Bei den Kontakten
mit den externen Auftraggebern werden
die Jugendlichen bewusst von Beginn
an in den Planungsprozess einbezogen.
Kundenwünsche werden besprochen,
der Materialaufwand und die Arbeitszeit
müssen berechnet, Preise kalkuliert werden. Auf diese Weise kann Identifikation
mit den gemeinsamen Zielen entstehen
und Motivation wachsen, die die Lösung
der gestellten Aufgaben ermöglicht.
Zwar soll die Arbeit in der Produktionsschule im Zentrum stehen, Lernen wird
aber in diesem Zusammenhang als etwas gesehen, das kognitive, emotionale
und soziale Seiten hat. Damit können
die Jugendlichen zunehmend Verantwortung übernehmen. Sie wachsen zu
einer Arbeitsgruppe zusammen, zu einer Gemeinschaft nicht nur in Produktionsprozessen, sondern auch im sozialen
Zusammenhang. Das zeigt sich täglich
z.B. beim täglichen Frühstück der Jugendlichen und ihrer Mitarbeiter. Dieses
„Ritual“ am Morgen stellt einen enorm
wichtigen Fixpunkt im Tagesablauf der

02/2011			
Jugendlichen dar, denn viele der
insgesamt 35 jungen Menschen
kennen eine solche Art des sozialen Miteinanders bisher nicht.
Fachkräfte (Werkstattlehrer)
einer Produktionsschule müssen
über hohe Methoden- und Fachkompetenz verfügen, äußerte
Herr Mühlhaus. Sie sollen nicht
nur für eine zeit- und qualitätsbezogene Erledigung von Aufträgen
sorgen, sondern von Anfang an
die Jugendlichen in den Herstellungsprozess einbeziehen. Damit
werden sie zu Lernbegleitern, die
Lern- und Arbeitsprozesse organisieren. Die Arbeit eines Lehrers
an einer PS fordert in der Konsequenz die Bereitschaft, aus gewohnten Strukturen auszubrechen. Zudem findet in der PS ein
Paradigmenwechsel statt, da die Lehrkraft  zusammen mit dem Schüler lernt
und sich somit auf eine gleiche Ebene im
Lehr- und Lernprozess stellt. Außerdem
werden von den Lehrkräften hohe Flexibilität, Mut zum Unbekannten und Spaß
an der Entwicklung und Herstellung
neuer Produkte gefragt, wobei der Blick
stets auf den einzelnen Schüler gerichtet
ist. Eine enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen setzt zudem eine
hohe Toleranz- und Kompromissbereitschaft des Lehrers voraus.
Nach dem Vortrag von Herrn Mühlhaus folgte ein gemeinsamer Rundgang
durch die Werkstätten, die unmittelbar
an einen Unterrichtsraum angrenzen.
Ob Schweißgeräte, Standbohrmaschinen oder hydraulische Holzspalter – die
Ausstattung durch hochwertige Maschinen ist beeindruckend. In einem separaten, durch hohe Schiebetüren getrennten
Raum befindet sich die Schreinerei. Hier
reparieren die Schüler z.B. häufig Bänke, Sitzmöbel und Tische für   Schulen
aus dem Kreis Gießen. Darüber hinaus
werden die Maschinen immer wieder
für den hausinternen Gebrauch von den
Schülern eingesetzt, um eigenes Inventar
zu reparieren oder neue Gebrauchsgegenstände herzustellen. Für ein anderes Projekt wurde in einem separaten Raum eine
Elektrowerkstatt eingerichtet. In diesem
Raum stellen die Schüler elektronische
Grundplatten mit einfachen Schaltkreisen für einen Ingenieurkoffer her. Dieser
Koffer wird in Grundschulen genutzt,
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um den Schülern einfache elektrophysikalische Zusammenhänge darzustellen.
Herr Mühlhaus äußerte, dass die Schüler bei der Herstellung dieser elektrischen
Einheiten hohe Frustrationstoleranz und
Durchhaltevermögen beweisen müssen, denn bei diesen Schaltungen sind
die Fehler, die die Funktion beinträchtigen, nicht offensichtlich. Die Schüler
kontrollieren die Funktion ihrer Schaltungen selbst, so erlernen sie zusätzlich
den Umgang mit Messwerkzeugen und
Apparaturen wie dem Voltmeter. Ziel sei
es, nach produktionsschulischem Konzept, den Schülern ein in die „Produktion“ integriertes Lernen zu ermöglichen.
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Am Ende bedankten wir uns mit einem
herzlichen Applaus bei Herrn Mühlhaus
für seinen Vortrag und den anschließenden Rundgang. Wahre Begeisterung
und Identifikation für und mit seiner
täglichen Arbeit mit den Jugendlichen
nimmt man Herrn Mühlhaus sehr gerne
ab. Beruf scheint in seinem Falle etwas
mit „Berufung“ zu tun zu haben – eine
Tatsache, die heutzutage nicht häufig zu
finden ist in unserer Gesellschaft.
Judith Gröblinghoff
Lehramtsstudentin

Was für eine Art von Unterricht bringt
Schüler und Schülerinnen dazu, wieder mit Freude zu lernen, sich selbst
als kompetent zu erleben, die Schule erfolgreich abzuschließen und sich
auf den Weg in den Beruf zu freuen?
Die Messlatte lag hoch, als sich Meck
lenburg-Vorpommern entschied, Jugendlichen, für die der übliche Unterricht keinen Erfolg verspricht, etwas Neues anzubieten. Das Neue
heißt Produktives Lernen und wird
auch in anderen (Neuen) Ländern und international erprobt.

dellversuch - abgeschafft. Stattdessen
lernen sie individuell, auf der Grundlage von produktiver Tätigkeit in einem
Betrieb oder einer gesellschaftlichen
Institution. Dort arbeiten sie drei Tage
die Woche, zwei Tage schließt eine individuelle Form von Unterricht an diese Tätigkeitserfahrungen an, zusätzlich erhalten sie eine individuelle Bildungsberatung. Damit verbunden
ist eine flexible Schulausgangsphase. Schüler und Schülerinnen können
wählen, ob sie noch zwei, drei oder vier
Jahre zum Schulabschluss brauchen.
Die Ergebnisse sind beachtlich: Die
Quoten erfolgreicher Schulabschlüsse
haben sich im Modellversuch erheblich
verbessert.

Das traditionelle Lernen wird für diese Schüler/innen - zunächst im Mo-

www.good-practice.de/infoangebote_beitrag4323.php

Good Practice-Bericht zum
Produktiven Lernen

Produktionsschule
Abendstern
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17 P r od u k t ion s s c hul pädag og e n
e r f olg r e ic h a u s g e b i ld e t

Produktionsschulpädagogen

Die erste Fortbildung von Ausbildern
zum Produktionsschulpädagogen in
Deutschland konnte in Kassel erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen
werden. Jetzt erhielten   nach 18 Monaten Ausbildung die siebzehn Ausbilder in
den Räumlichkeiten der Plansecur ihre
Zertifikate und sind damit berechtigt,
sich Produktionsschulpädagoge zu nennen. Die Teilnehmer aus Produktionsschulen aus dem gesamten Bundesgebiet
wurden im Rahmen von 9 unterschiedlichen Fortbildungsmodulen im Bereich
Beruflicher Förderpädagogik geschult. Insgesamt hatte die Fortbildung einen Umfang
von 360 Stunden einschließlich Seminarpräsenz als auch Erstellung von Studienaufgaben zwischen den einzelnen Modulen.

te Modulreihe „Fortbildung von Fachkräften in Produktionsschulen und produktionsorientierten Bildungseinrichtungen“ stellte die hohen Anforderungen
der Werkstattpädagogen bei der Förderung von jungen Menschen mit schlechten Startchancen beim Übergang in Ausbildung in den Mittelpunkt. Das zwölfköpfige Trainerteam setzte sich aus Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammen.
Produktionsschulen sind in Dänemark

Die durch den Bundesverband Produktionsschulen und der Leibniz Universität Hannover (Prof. Dr. Arnulf
Bojanowski) entwickel-

BIBB-Hauptausschuss verabschiedet
Leitlinien zur Verbesserung des
Übergangs Schule – Beruf
PM 30/2011 vom 20.06.2011
Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hat auf seiner Sitzung am 17. Juni 2011 in Bonn
einstimmig „Leitlinien zur Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf“ verabschiedet.
Darin spricht sich das auch als „Parlament der Berufsbildung“
bezeichnete BIBB-Gremium dafür aus, „die Ressourcen und
Talente aller Jugendlichen in den Blick zu nehmen und junge Menschen individuell besser zu fördern“. Um den direkten
Übergang von der Schule in eine betriebliche Ausbildung zu
stärken, müssten „konsistente und transparente Wege“ geschaffen werden. Ziel sei es, „alle jungen Menschen zu einer
vollqualifizierenden Berufsausbildung und einem Berufsabschluss zu führen“. Bund und Länder werden aufgefordert, die
Angebotsvielfalt am Übergang Schule-Berufsausbildung zu
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und auch in Deutschland ein wirksames pädagogisches Modell zur Nutzung
von Arbeits- und Produktionsprozessen
für die Förderung und Kompetenzentwicklung benachteiligter Jugendlichen.
Produktionsschulen sind berufsorientierende und -vorbereitende, sozialpädagogisch unterstützte Bildungs- und Qualifizierungsangebote, die handlungsorientiert und betriebsnah organisiert sind.
Mittlerweile existieren bundesweit 100
Produktionsschulen mit ca. 5000 Teilnehmern. Die Kasseler Produktionsschule BuntStift war die erste ihrer Art in
Deutschland.
BuntStift organisierte und koordinierte diese Fortbildungsreihe in Kassel. Sie
wurde durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das hessische Wirtschaftsministerium
finanziell unterstützt. Weitere Informationen zu dieser Fortbildung erteilt Martin
Mertens Tel. 49190811 oder
m.mertens@buntstift-kassel.de.
Verabschiedung der Teilnehmer bei Plansecur in Kassel, Martin Mertens Vorsitzender des Bundesverbandes
Produktionsschulen (3. von
rechts 2. Reihe) und Prof. Dr.
Arnulf Bojanowski (hintere
Reihe rechts)

reduzieren, zu bündeln und besser aufeinander abzustimmen
sowie in eine sinnvolle Struktur vor Ort unter Einbindung der
verschiedenen Akteure in regionale Netzwerke einzugliedern.
Aus Sicht des BIBB-Hauptausschusses sollte das Übergangsmanagement an folgenden Leitlinien ausgerichtet werden:
 frühzeitige Vorbereitung, fundierte Berufsorientierung
 individuelle Förderung sowie Beratung und Begleitung
der Jugendlichen
 Nähe zur Berufs- und Betriebspraxis, Einbindung der
Wirtschaft und der betrieblichen Praxis
 regionale Koordinierung und Steuerung sowie die Rolle
der Akteure
 Transparenz und Anschlussfähigkeit
 Evaluierung der Programme und Maßnahmen.
Der BIBB-Hauptausschuss hat die gesetzliche Aufgabe, die
Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Berufsbildung
zu beraten. Dem Ausschuss gehören zu gleichen Teilen Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie der Bundesländer und der Bundesregierung an.
Die Empfehlung „Leitlinien zur Verbesserung des
Übergangs Schule - Beruf“ im Wortlaut.
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Fortbildungslandschaft im beruflichen Bereich –
Austrocknende Oasen in der Wüste
Nach der Zerschlagung von HILF und
HELP stellt sich die Fortbildungslandschaft als Wüste mit einzelnen Oasen, die auszutrocknen drohen, dar. Die
Reste von Fortbildungen für Lehrkräfte
an beruflichen Schulen in Hessen werden im Folgenden beschrieben.

Fortbildungen des Amts für
Lehrerbildung
Das AfL hat nach dem Hessischen Lehrerbildungsgesetz die Aufgabe der Fortbildung der Lehrkräfte. Neben Abrufangeboten stellt das AfL Ressourcen für die
Berufsfeldforen und die Sondermaßnahme Sozialpädagogik zur Verfügung. Die
Angebote sind auf zwei DIN A4 – Flyer zusammengefasst, die an den Schulen
vorliegen müssten. Hinzu kommen noch
Fortbildungsangebote von einzelnen Studienseminaren, wonach Lehrkräfte an
Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen
können.
Die Abrufangebote für einzelne Schulen
im Bereich Unterrichtsentwicklung sind:
Selbstgesteuertes Lernen, Förderung von
Lese- und Sprachkompetenz, Förderung
mathematischer Kompetenzen und blended learning. Weitere Bereiche sind: neue
Formen der Leistungsbewertung, veränderte Lehrerrolle und Teamentwicklung
für Lehrkräfte.
In den 19 Berufsfeldforen werden nach
Angabe des AfL im Jahr über 100 Veranstaltungen mit insgesamt über 2000 TeilnehmerInnen durchgeführt. Dies bedeutet, dass eine hessische Berufsschullehrkraft im Schnitt alle fünf Jahre eine Fortbildung besuchen kann. Hierzu liegt ein
zweiseitiger DIN A4 Flyer bei den Schulen mit den Kontaktdaten der BerufsfeldsprecherInnen vor.
Für rund 10 000 Lehrkräfte an beruflichen Schulen stehen dem AfL gerade
einmal 4,5 Stellen und 200 000 € Sachmittel zur Verfügung. Für die Sondermaßnahme Soz Päd ist eine Stelle vorgesehen.

Landesstelle
Frank Niethammer Institut
2002 wurde für die Fortbildung im IT Bereich die IT-Akademie als Frank Niethammer Stiftung gegründet. Finanziert wur-

de die ITA durch das Land Hessen, den
Europäischen Sozialfond und Zinserträge des Stiftungsvermögens. Nach Auslaufen der ESF- Mittel waren die Kosten
so gestiegen, dass der Landesrechnungshof die Landesregierung aufforderte, die
ITA in der bisherigen Form abzuwickeln
und die Fortbildung im IT Bereich wieder in staatliche Verwaltung zu nehmen.
Das HKM entschied sich, diese Fortbildung an der Landesstelle für gewerbliche
Berufsförderung in Entwicklungsländern
in Groß-Gerau anzusiedeln. Die Landesstelle wurde im Mai 2011 umbenannt
in Frank-Niethammer-Institut. Die Landesstelle ist grob gesagt eine Abteilung der
beruflichen Schulen in Groß-Gerau und
verfügt zusätzlich über Verwaltungspersonal. Sie hat nun neben ihren entwicklungspolitischen Aufgaben noch die Aufgabe der Fortbildung von Lehrkräften an
beruflichen Schulen im Technologiebereich. Für das 2. Halbjahr 2011 werden
in 8 Fachbereichen insgesamt 65 Veranstaltungen angeboten. Download unter:
http://www.landesstelle-hessen.de/
hessen/programm/
Der aktuelle Zuweisungserlass sieht 5,9
Lehrerstellen für die Fortbildung hessischer Lehrkräfte und 8,5 Stellen für
die gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern vor. Es ist völlig unklar, wie das Institut eingerichtet wurde
und welches Gremium über das Fortbildungsprogramm entscheidet. Die Antwort des HKM auf die umfassende Anfrage des HPRLL stand bei Redaktionsschluss noch aus.

HKM
Das HKM finanziert bis Ende 2011
die Sondermaßnahme für das Berufsfeld Physik/Chemie/Biologie. Weitere
Sondermaßnahmen sind wegen der geplanten Einsparungen der Landesregierung völlig unklar.
Weiterhin soll es Fortbildungen für die
SBS-Schulen geben, für Schulleitungen
Fortbildungen zu Budget und Personal,
für die Kollegien ist nichts sichtbar. Die
Ressourcen sind auch nicht geklärt. Es
besteht die Gefahr, dass Fortbildungsressourcen, die für andere Angebote vorge-

sehen sind, z. B. Abrufangebot des AfL
oder Sondermaßnahmen, hierfür verwendet werden.

Fortbildung in Modellversuchen
Momentan laufen die Modellversuche
ViLBe, QuABB und KOMET. Auch hier
werden Fortbildungen angeboten; Umfang, Ressourcen und Entscheidungsstrukturen sind unterschiedlich.

Regionale Fortbildungen an den
Schulämtern
Hier ist völlig undurchsichtig, was es
bisher an Angeboten explizit für berufliche Schulen gibt und ob die regionale
Fortbildung weiterhin bestehen bleibt.
Die bisherigen Angebote der Staatlichen
Schulämter für berufliche Schulen waren
jedoch bisher schon sehr begrenzt.

Schulische Fortbildungen
Durch das Fortbildungsbudget haben
Schulen die Möglichkeit, schulinterne
Fortbildungen zu realisieren und individuelle Fortbildungen von Lehrkräften zu
finanzieren. Die Mittel (40 € pro Stelle)
reichen jedoch kaum aus, um einen einzigen pädagogischen Tag zu finanzieren
und eine Finanzierung der Fortbildungen
bei Neuanschaffung von Maschinen,
Geräten, Software usw. stellt viele Schulen vor kaum lösbare Probleme.

Private Fortbildungen
Hier findet noch am meisten statt. Lehrkräfte erwerben und studieren Fachliteratur, besuchen Messen, Betriebe und Fortbildungen privater Träger und tauschen
sich mit anderen Lehrkräften in Konferenzen, in Teambesprechungen und in
ihrer Freizeit aus. Der Mammutanteil an
Fortbildungskosten wird von den Lehrkräften an beruflichen Schulen selbst getragen, indem sie die Kosten für Fachliteratur, Messe- und Betriebsbesuche, kollegialen Austausch und Fortbildung bei
privaten Trägern selbst übernehmen und
unbezahlte Mehrarbeit leisten.
Fortsetzung Seite 26
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SV+/SBS – Kritisches zum Stand
Bisher gab es zwei Treffen der sv+-SchulleiterInnen mit den SchulleiterInnen der
SBS Schulen und das HKM hat dem
HPRLL den ersten Teil des Entwurfs
für ein Organisationshandbuch vorgelegt. Interessant ist aber auch der Blick
über die Landesgrenzen nach Niedersachsen. Dort hat der Rechnungshof
die selbständigen Schulen besucht und
wichtige Dinge in seinem Bericht vermerkt (s. u.).

von gültigen Regelungen aufgefallen, außer dass die Beteiligungsrechte der Personalräte nicht exakt genug formuliert
wurden. Ob das Ding wirklich hilfreich
ist, kann die Leserin bzw. der Leser selbst
entscheiden. Die digitale Version (Vorsicht viele MB) kann per Email angefordert werden: r.becker.gew@gmx.de

Rechnungshof zur
„Selbständigen Schule“

Planung für das nächste
Schulhalbjahr

SV +/
SBS

In seinem Jahresbericht 2011 weist der Landesrechnungshof Niedersachsen auf gravierende Missstände in den ProReKo-Schulen
Die sv+-SchulleiterInnen hatten gefor- hin. Da dieser Modellversuch Vorläufer
dert, dass die sv+-Schulen ohne Abstim- von sv+ ist und sich davon nicht wesentmung in SBS-Schulen überführt wer- lich unterscheidet, werden hier die wichden sollen. Dies geht jedoch rechtlich tigsten Stellen des Rechnungshofberichts
nicht und deshalb müssen die Gremien zitiert.
der sv+-Schulen, wenn sie SBS-Schu- „Nach den Feststellungen des LRH setzten
len werden wollen, darüber abstimmen. die Schulen drei Viertel ihrer frei verfügbaren
Die Fortbildungen für die SBS-Schullei- Landesmittel für Aufgaben der Schulträger
tungen sollen Ende 2011 beginnen. Für ein.“ … „Insgesamt verwendeten die Modelldie Kollegien liegen bisher noch keine schulen hierfür Landesmittel in Höhe von über
11 Mio. €. Diese großen HandlungsspielräuPlanungen vor.
me ergaben sich infolge von „UmschichtungsgeOrganisationshandbuch
winnen“ aus dem Personalmittelbereich.“
„Die Schulen schlossen in einer Vielzahl von
Im Organisationshandbuch sollen alle Fällen befristete Arbeitsverträge, obwohl ein
Prozesse an einer „Selbständigen Schu- Befristungsgrund nach § 14 Teilzeit- und Bele“ beschrieben werden. Dieses soll die fristungsgesetz (TzBfG) nicht vorlag. Im FalSchulleitung und die Kollegien in den le einer möglichen Entfristungsklage nach §
„Selbständigen Schulen“ unterstützen. 17 TzBfG droht dem Land die Gefahr, dass
Das HKM hat kurz vor den Sommerfe- die Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit
rien dem HPRLL den ersten Teil dieses fortbestehen und Kündigungen des Landes
Handbuchs vorgelegt. Es ist ein fast ge- nur noch nach den Regeln des Kündigungsfüllter DIN A4 Ordner mit hunderten schutzgesetzes (KSchG) möglich sind.“
von Seiten, der höchstens ein Drittel des   „Die Modellschulen schlossen im Betrachvorgesehenen Inhalts beschreibt. Nach ei- tungszeitraum insgesamt 722 Honorarverträner ersten Durchsicht über die ausgearbei- ge. Hiervon entfiel mit annähernd 40 % der
teten Kapitel sind keine Abweichungen größte Anteil auf die Übernahme unterricht-

Fortsetzung von Seite 25

Fazit
Alle Studien zur Unterrichtsqualität vereint die Aussage, dass ein wesentlicher
Grund für das Gelingen von Unterricht
in der Aus- und insbesondere der Fortbildung der Lehrkräfte zu finden ist.

In Hessen aber existiert kein Konzept
für die Lehrkräftefortbildung im beruflichen Bereich, das HKM nimmt seine Steuerungsfunktion nicht wahr.
Um die Profession der Lehrkräfte an beruflichen Schulen in Hessen zu erhalten
und weiter zu entwickeln ist es dringend
geboten, eine schlüssige Konzeption für
die Fortbildung im beruflichen Bereich

licher Tätigkeiten, von denen der LRH 51 Fälle überprüfte. Die Verpflichtung zur Übernahme unterrichtlicher Tätigkeiten ist nach eindeutiger Rechtslage grundsätzlich als weisungsabhängiges Arbeitsverhältnis zu werten, da die
Lehrkräfte durch die damit verbundenen Nebenpflichten, wie Elternbesprechungen und
Konferenzen, in den Schulbetrieb eingegliedert sind. Honorarverträge kommen für den
Einsatz im Unterricht danach grundsätzlich
nicht in Betracht. Durch diese Vertragspraxis der Schulen werden Arbeitgeberpflichten,
wie die Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen und die Abführung von Lohnsteuerbeiträgen, verletzt. Hierdurch können finanzwirksame Folgen in einer noch nicht absehbaren Höhe für das Land entstehen.“
„Der LRH empfiehlt, die dezentrale Personalsachbearbeitung in den Schulen durch eine
zentrale Personalsachbearbeitung zu ersetzen.
Eine einheitliche Personalsachbearbeitung
würde durch Synergieeffekte und gesicherten
Ausbildungsstand der Beschäftigten die Fehlerträchtigkeit verringern und dadurch eine
einheitliche Entscheidungspraxis sowie einen
wirtschaftlicheren Ressourceneinsatz gewährleisten.“
„Aufgrund der dargestellten Mängel … ist
angesichts der nicht abschätzbaren Folgekosten für das Land sofortiges schulaufsichtsrechtliches Einschreiten dringend erforderlich.“
Auch an den sv+-Schulen in Hessen gibt
es eine Vielzahl von befristeten Arbeitsverträgen und von Honorarverträgen
und Landesmittel werden für Aufgaben
des Schulträgers ausgegeben. Dort steht
die Prüfung des Rechnungshofs noch
an. Der komplette Bericht kann angefordert werden per Email: r.becker.gew@
gmx.de
Ralf Becker

zu entwickeln. Diese muss in einem breit
angelegten und offenen Dialog mit den
Lehrerverbänden Gestalt gewinnen.
Ausführliche Infos unter r.becker.
gew@gmx.de.
Ralf Becker
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Ausbildungsbegleitende Hilfen.

Förderung der Berufsausbildung für Jugendliche mit
Lernschwächen oder sozialen Benachteiligungen.
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
sind ein Programm für Jugendliche in der
Berufsausbildung. Es soll Auszubildenden mit schulischen Defiziten oder sozialen Schwierigkeiten in die Lage versetzen, eine Berufsausbildung aufzunehmen,
fortzusetzen oder erfolgreich abzuschließen. Die Berufsberatung der Arbeitsagenturen fördert das Programm. Die Leistung
können kleine und mittlere Unternehmen
mit bis zu 500 Beschäftigten beziehen.

¤
¤
¤
¤
¤

Kenntnisse sowie das Allgemeinwissen verbessert
Sprachdefizite abgebaut
Lerntechniken (Das Lernen lernen) und
Schlüsselqualifikationen vermittelt
Ausbildungsabbrüche
weitgehend
vermieden
Sozialverhalten sowie Persönlichkeitsentwicklung trainiert
Gesellen- bzw. Abschlussprüfung gezielt vorbereitet.

Wer kann teilnehmen?

Wer trägt die Kosten?

¤ Teilnahmeberechtigt sind alle Auszubildenden in der Erstausbildung
bis 27 Jahren ohne oder mit einem
Hauptschulabschluss, denen insbesondere der Berufsschulunterricht
Schwierigkeiten bereitet:
¤ lernbeeinträchtigte Auszubildende
¤ sozial benachteiligte Auszubildende
¤ Auszubildende mit Sprachschwierigkeiten

Die Kosten übernimmt die Arbeitsagentur. Wird der Auszubildende vom Betrieb für abH freigestellt, kann dem Betrieb die entsprechende Ausbildungsvergütung von der Arbeitsagentur anteilig
ersetzt werden.

Was wird geleistet?
¤ Durch Stützunterricht und sozialpädagogische Begleitung werden
¤ fachtheoretische und fachpraktische

Wie läuft das Programm?
Die abH werden in der Regel durch Freie
Bildungsträger (z.B. IB) meist in der Freizeit in Kleingruppen bis zu fünf Teilnehmern durchgeführt und dauern zwischen
drei und acht Stunden wöchentlich. Der
Unterricht wird von Fachlehrern bzw.

Fernsehserien vermitteln
falsches Bild
DE 15. JANUAR 2011

wives“, „CSI Miami“ oder „Dr. House“.

Studie — Reale Berufswelt

Junge Menschen in Serien arbeiten
demnach hauptsächlich im Medienbereich, der Modebranche oder der Gastronomie. Änder ungsschneider, Bauglaser oder Mechatroniker suche man
dagegen meist vergeblich, so die Kom
munikationsforscher. Während fast jeder Dritte der knapp 40 Millionen berufstätigen Deutschen im Jahr 2007
in der Produktion beschäftigt war, sei
es in den Serien nur etwa ein Prozent.
Insgesamt seien 35 Prozent der Serien
im deutschen Fernsehen thematisch in
den Bereichen Verwaltung und Verteidigung angesiedelt. 19 Prozent spielten im
Gesundheits- und Sozialwesen. Dieses

wird verzerrt abgebildet —
Handwerk spielt keine Rolle
bei Jugendlichen
Deutsche und ausländische Fernsehserien vermitteln nach Erkenntnissen der
Universität Münster häufig ein falsches
und verzerrtes Bild der Ber ufswelt.
Dies belegten erste Ergebnisse eines
empirischen Lehrprojekts am Institut
für Kommunikationswissenschaft der
Hochschule. Gegenstand der Untersuchung waren Serien wie „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten”, „Desperate House-

Sozialpädagogen erteilt. Für jeden Auszubildenden wird ein individueller Förderplan in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb erstellt.

Wer entscheidet über
die Teilnahme?
Über die Teilnahme an abH entscheidet
die Berufsberatung der örtlichen Arbeitsagentur. Gefördert werden nur Auszubildende, bei denen Verlauf oder Abschluss
der Ausbildung gefährdet sind oder ein
Abbruch der Ausbildung droht.

Wie lang dauert das Programm?
Bewilligt werden abH in der Regel für
ein Jahr (Ausbildungsjahr).

Welche Unterlagen sind notwendig?
¤ Kopie des Ausbildungsvertrags
¤ schriftliche Einverständniserklärung
des Ausbildungsbetriebs
¤ letztes Zeugnis/Notenspiegel
¤ Arbeitserlaubnis/Aufenthaltsgenehmigung (bei Nicht-EU-Bürgern)

verzerrte Bild der Berufswelt wirkt sich
laut Hochschule nachhaltig auf die Berufsvorstellungen Jugendlicher aus. So
steige etwa der Wunsch, im Gesundheitswesen zu arbeiten, signifikant mit
dem Sehen von gesundheitsbezogenen
Serien.
Das Interesse am Handwerk sei offensichtlich auch deshalb gering, weil zugehörige Ber ufsfelder im Fernsehen kaum
eine Rolle spielten.
Die Kommunikationswissenschaftler
der Universität haben mit der Inhaltsanalyse von Berufsdarstellungen in TVSerien sowie mit der Befragung von gut
1300 Schülern das Spannungsverhältnis
von Medien und Berufsvorstellungen
Jugendlicher untersucht. Dem Projekt
liegt die Annahme zugrunde, dass die
Medien - insbesondere das Fernsehen den jugendlichen Berufswahlprozess in
nicht unerheblichem Maße beeinflussen.
epd

Ausbildungsbegleitende
Hilfen
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Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter der
Franz-Böhm-Schule zum
Entwurf zur Dienstordnung
vom 16.03.2011
Sehr geehrte Frau Henzler,
wir haben uns mit Ihrem Entwurf zur neuen Dienstordnung
beschäftigt und sind entsetzt über die geplanten Veränderungen. Wir Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter an der
Franz-Böhm-Schule lehnen die geplanten Änderungen in der
neuen Dienstordnung ab.
Schon im allgemeinen Teil soll die „kooperative Arbeitsweise“
und das „psychologische Einf ühlungsvermögen“ im § 2 ersatzlos gestrichen werden, Arbeitsweisen und Eigenschaften, die
wir für eine erfolgreiche Arbeit an der Schule und für unsere
Rolle als Abteilungsleiter/-in für unabdingbar halten!

Zum Entwurf
der Dienstordnung

Ganz explizit wird unsere veränderte Rolle dann im dritten
Teil ab § 14 deutlich: Wir sollen zukünftig Vorgesetztenfunktion wahrnehmen! Der bisher geltende § 33, in dem die Aufga
ben der Abteilungsleiter/-innen an Beruflichen Schulen geregelt wurde, entfällt damit ersatzlos, d.h. viele Vorschriften, die
für die Schulleitung gelten, sollen zukünftig auch für die Abtei
lungsleiter/-innen gelten! Laut § 14 kann der Schulleiter oder
die Schulleiterin diese Aufgaben für die Abteilungsleiter/-innen
sogar auch gegen unseren Willen anordnen!
Insbesondere wird durch die neue Dienstordnung unsere Stellung als Abteilungsleiter/-innen durch die neuen §§ 17 (6) und
18 (1) verändert: Wir sollen künftig Jahresgespräche mit Kol
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leginnen und Kollegen übertragen bekommen und Unterrichtsbesuche durchführen! Dagegen verwahren wir uns entschieden.
Jahresgespräche haben eine dienstrechtliche juristische Relevanz, sie erfordern viel Zeit für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung und müssen auch personalvertretungs
rechtlich abgesichert werden. Unterrichtsbesuche erfordern
Kompetenzen, die Ausbilder/-innen an Studienseminaren besitzen und die sorgfältige Fortbildungen in Didaktik und Methodik voraussetzen. Sie erfordern ebenfalls umfangreiche zeitliche Ressourcen für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung.
Abteilungsleiter/-innen an Beruflichen Schulen haben sich immer wieder mit Schreiben an die Kultusministerinnen und –
minister gewandt und eine bessere Entlastung für ihre Arbeit
gefordert. Diese Entlastung ist schon unter den Bedingungen
der bisherigen Dienstordnung vollkommen unzureichend und
würde unter den Bedingungen der neuen Dienstordnung erst
recht nicht ausreichen.
Wir haben uns als Abteilungsleiter/-innen unter den Bedingungen der alten Dienstordnung beworben – wir wollen und
wollten weiterhin einen Teil unserer Arbeitszeit als Lehrkräfte im unmittelbaren Kontakt mit unseren Schüler/-innen verbringen - und ganz bewusst nicht für eine Vorgesetztenfunktion, sondern für eine Koordinationsfunktion, die ausdrücklich
von kooperativem Charakter ist! Wir wollten und wollen Kolleginnen und Kollegen in unseren Abteilungen beraten, wir führen täglich Gespräche mit ihnen, aber wir wollten und wollen
nicht deren Vorgesetzte sein!
Aus diesen Gründen lehnen wir die neue Dienstordnung ab
und fordern die Beibehaltung des bisherigen § 33!
Frankfurt/M, 18. Mai 2011

Verband hessischer Unternehmer
"Das Land gibt 21 Milliarden Euro im Jahr aus. Über 40 Prozent davon sind Personalausgaben. Löhne und Gehälter der öffentlich Bediensteten müssen noch langsamer steigen als bisher schon. Die künftigen Pensionszusagen
sollten reduziert werden. Aber bis zu 100 Millionen Euro Ausgaben wären bei der vollschulischen Berufsausbildung vermeidbar, wenn mehr Jugendliche in betriebliche Ausbildung vermittelt würden. Hessen hat 15 Staatliche
Schulämter, besser wäre ein zentrales Landesschulamt. Da könnte man pro Jahr 20 Millionen Euro einsparen.
Wiesbadener Kurier 10.06.2011, Clemens Christmann vom Verband Hess. Unternehmer

Kommentar: Die Argumentation des VhU ist schräge. Wo Christmann die 100 Mio her hat, ist unerfindlich. Der Haushalt 2011 sieht für die Assistentenausbildung 38 Mio vor und für die 3 jährige BFSAusbildung 2 Mio. Rechnen SECHS! (DS)

02/2011			

Berufsschul-		

Insider

			

Seite 29
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Ökonomische Bildung: Neue Studie zeigt Einflüsse der Wirtschaftsverbände
Die Wirtschaftslobby und ihr nahestehende Organisationen und Initiativen
bilden zusammen mit Wirtschaftdidaktikern ein politisch-pädagogisches Netzwerk, das die Kampagnen für ein neues
Schulfach Wirtschaft trägt. Dieses Netzwerk ist eng mit CDU und FDP und ihren parteinahen Stiftungen verbunden.

Schule“ machen oftmals anfällig für
eine schnelle Übernahme.
Die neue Broschüre der IG Metall leistet demgegenüber einen Beitrag dazu,
dass die Auseinandersetzung um ökonomische Bildung eine größere Öffentlichkeit erfährt. Sie weist auf wichtige Defizite hin und unterstützt Lehrer/innen da-

bei, eine gute, schülerorientierte und an
der Ausprägung des Urteilsvermögens
und der Entwicklung der Handlungskompetenzen von Schüler/innen ausgerichtete Unterrichtspraxis zu realisieren.
Die Broschüre kann als PDF-Download
bei der Redaktion (r.becker.gew@gmx.
de) angefordert werden.

Wirtschaftsverbände und unternehmernahe Organisationen fordern nicht nur
ein eigenständiges Schulfach Wirtschaft,
sondern sie wollen auch beeinflussen,
was dort gelehrt und gelernt werden soll.
Insbesondere die Finanzindustrie überschüttet die Schulen mit Materialien,
drängt ins Klassenzimmer und lässt dort
ihre Mitarbeiter über finanzielle Allgemeinbildung unterrichten. So vermischen sich öffentlicher Bildungsauftrag
und private Geschäftsinteressen.
Dies sind Hauptergebnisse der Analysen
von Lucca Möller und Reinhold Hedtke
(Universität Bielefeld), die die „initiative
für eine bessere ökonomische bildung“
(www.iboeb.org) als Arbeitspapier veröffentlicht hat. Die Studie trägt den Titel
„Wem gehört die ökonomische Bildung?
Notizen zur Verflechtung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.“

Ökonomische
Bildung

Sie kann unter http://www.iboeb.org/
moeller_hedtke_netzwerkstudie.pdf heruntergeladen werden.

IGM-Broschüre „Wirtschaft
in der Schule“
Die Auseinandersetzung um die ökonomische Bildung an Schulen zeigt vor
allem drei Defizite:
1. Ökonomische und soziale Zusammenhänge sind einseitig dargestellt
2. Die daraus folgenden Defizite in der
Darstellung ökonomischer Sachverhalte
3. Methodisch gut aufbereitete Arbeitshilfen und Informationen durch
Wirtschaft und befreundete Organisationen wie Die „Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft“ oder aber
Internetseiten wie „Wirtschaft und

Tue zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und
plötzlich schaffst du das Unmögliche!
(Joquim Machado de Assis)
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„Übergänge mit System“
Kleine Anfrage
des Abgeordneten Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Initiative „Übergänge mit System“ hat das Ziel, den Übergangsbereich zwischen Schule und Berufsausbildung transparenter
und effizienter und vor allem für die betroffenen jungen Menschen erfolgreicher zu gestalten. Der Maßnahmendschungel im
Übergangsbereich zwischen Schule und Arbeitswelt soll beseitigt und die Übergangsmöglichkeiten in Ausbildung für junge Menschen verbessert werden. Die Initiative wurde 2009 von der Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen. An ihr sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein mit verschiedenen Ressorts beteiligt. Im August 2010 wurden die Eckpunkte aus den zu diesem Zeitpunkt beteiligten Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen vorgestellt.
Ich frage die Landesregierung:
1.
2.
3.
4.
5.
Zukunft von
SchuB

Sind der Landesregierung die Initiative „Übergänge mit System“ und deren Eckpunkte bekannt?
Warum hat sich Hessen nicht an dieser Initiative beteiligt?
Gibt es Überlegungen, sich dieser Initiative anzuschließen?
Wie beurteilt die Landesregierung die von der Initiative „Übergänge mit System“ gemachten Vorschläge und
Vereinbarungen?
An welchen Stellen sieht die Landesregierung in Hessen Optimierungsbedarf im Übergangsbereich zwischen
Schule und Arbeitswelt?
Wiesbaden, den 21. Juni 2011

Zukunft von SchuB
Auszug aus: Schulleitungs-Info des HKM vom 5. Mai 2011
In den vergangenen Wochen haben mich einige Anfragen zur
Zukunft des Projektes „SchuB“ (Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb) an ausgewählten Standorten mit dem Bildungsgang Hauptschule und an Förderschulen erreicht. SchuB ist ein vom
Europäischen Sozialfonds gefördertes Projekt. Der Förderzeitraum
für ESF-Mittel umfasst sieben Jahre. Die aktuelle Förderperiode endet im Jahr 2013, die Mittel können aber bis 2015 ausgegeben werden. Das bedeutet, das laufende Projekt „SchuB“ wird bis zum Schuljahr
2014/15 durch ESF-Mittel gefördert.
Da die SchuB-Klassen zwei Jahre bestehen (8. und 9. Klasse), werden im
Frühjahr 2013 noch SchuB-Klassen
genehmigt werden können.
In jeder neuen ESF-Förderperiode
müssen die Projekte neu definiert
werden. Es ist derzeit noch nicht
bekannt, ob und wie viele Mittel in der nächsten Förderperiode nach Hessen fließen werden und welche Prioritäten und

Themenschwerpunkte der ESF für die kommende Förderperiode setzen wird. Sobald die Rahmenbedingungen für die
Förderperiode ab 2014 (bis 2020) bekannt sind, wird geprüft
und entschieden, inwieweit das bisherige Projekt fortgeschrieben und welcher Antrag gestellt werden kann. Es könnte auch
möglich sein, dass neue Kriterien ein neues Projekt bedingen.
Lassen Sie mich Ihnen jedoch versichern, dass die Schülerklientel der SchuB- und Praxisklassen
keinesfalls aus dem Fokus genommen wird, im Gegenteil. Das Ziel,
die Schulabbrecherquote zu reduzieren und möglichst alle Schülerinnen und Schüler zum Hauptschulabschluss zu führen, werden
wir in Hessen weiterhin durch entsprechende Maßnahmen unterstützen. Das Kultusministerium plant,
dass die Förderung, die zurzeit
durch SchuB geleistet wird, in Hessen eine Fortsetzung findet. Mit
Blick auf die neue Förderperiode
werden bereits Überlegungen zur
Weiterentwicklung von SchuB angestellt. Diese konzeptionellen Ansätze können wir jedoch erst konkretisieren, wenn erste Informationen über die künftigen ESF-Kriterien bekannt sind.
Dorothea Henzler Kultusministerin
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Integration und Vielfalt:
Thema in der Lehrerbildung
Im Rahmen des Bundesprogramms XENOS – Integration und Vielfalt koope-

riert der Wetteraukreis mit dem Amt für
Lehrerbildung (AfL) in Frankfurt und so
fand dort eine Grundsatztagung statt,
in deren Mittelpunkt die Ausund Fortbildung von Lehrkräften stand.
Bereits bei der Begrüßung wies
Amtsleiter Frank Sauerland darauf hin, dass das Motto der Tagung „Bildung für Vielfalt und
Toleranz“ exakt das beschreibt,
was Bildung in einer multikulturellen Gesellschaft benötigt. Eigens aus dem Ministerium für
Arbeit und Soziales kam Thomas Becker, für die Durchführung des XENOS-Programms
deutschlandweit verantwortlich, um seine besondere Verbundenheit zum Wetterauer Projekt zum Ausdruck zu bringen, worüber sich Aaron Löwenbein als
Projektkoordinator sehr freute. Becker
lobte die innovativen Ansätze in den Inhalten und bei der Umsetzung des Projektes und auch das vom Amt für Lehrerbildung herausgegebene Buch „Schule mit Courage – Rechtsextremismus als
pädagogische Herausforderung“, an dessen Erstellung viele Wetterauer Schulen
beteiligt waren. Voraussetzung für einen guten Übergang in Berufsvorbereitung und Ausbildung und die Erziehung
zur Toleranz und kulturellen Vielfalt an
Schulen und beruflichen Schulen sind
Lehrkräfte, die dem genannten Postulat
gerecht werden, so Thomas Becker. Und

weiter: „In besonderer Weise gilt dies für
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft,
wobei gerade dem
Lernort Schule dabei eine sehr wichtige
Rolle zukommt. Genau hier muss Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus in besonderer Weise bekämpft
werden.“
Im Gespräch mit
Herrn Becker waren
die Signale des Amtsleiters Frank Sauerland eindeutig. Es
muss mehr für die XENOS-Themen in der Lehrerbildung getan werden. Die finanzielle Ausstattung
des Projekts lässt sehr viele Aktivitäten

zu. Interkulturelle und kommunikative
Kompetenzen sollen eine stärkere Rolle
spielen, die Themen zum Übergang von
der Schule in den Beruf ebenfalls. Martina Holl, Leiterin des Studienseminars
für berufliche Schulen in Darmstadt, erläuterte die Möglichkeiten durch XENOS
und unterstrich die
Bedeutung der Vorhaben für ihr Seminar.
Sowohl Renate Kummetat als auch Wolfgang Rupp, beide Abteilungsleiter vom Amt
für
Lehrerbildung,
sagten ihre Unterstützung für die Umset-

zung der Kooperationen zwischen dem
GHR-Seminar und dem Seminar für berufliche Schulen in Darmstadt zu, die in
diesem Zusammenhang eine „Vorreiterrolle“ einnehmen.
Engagiert berichtete die Schulleiterin der
beruflichen Schule in Butzbach, Cornelia Waitz-Dahl, über die XENOS-Maßnahmen in ihren BVJ- und EIBE-Klassen
und deren Beteiligung an zahlreichen
Workshops wie z. B. im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ in der Wetterau.
Außerordentlich beeindruckt war
Thomas Becker darüber, dass auch die
Fachschule für Technik an der Butzbacher Schule eine aktive Rolle bei der
Umsetzung des Programms spielt, wie
bei Ausstellungen und Berichten über Informationsfahrten zu Konzentrationslagern und darüber hinaus bei der
Durchführung von Workshops
zur Eigen- und Fremdwahrnehmung.
Die Kooperation zwischen der
allgemeinbildenden
Schrenzerschule und der beruflichen
Schule und die Durchführung
von Projekttagen für andere allgemeinbildende Schulen wie z.
B. die Kurt-Schumacher-Schule
in Karben unterstreichen den Innovationscharakter des XENOSVorhabens.
Nähere Infos
loewenbein.de

unter

ilse.aaron@

Integration
und Vielfalt
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Wichtige Termine – Wichtige Termine
Versammlung der Delegierten Berufliche Schulen
23.8. Kongresshalle Gießen
Beginn 15.00 Uhr
Ende 18.00 Uhr.

1. Prof. Dr. Peter Euler: Geht es der herrschenden Bildungspolitik überhaupt noch um Pädagogik? Referat mit Diskussion
2. Dr. Hartwig Schröder: Die Rechtsfähige Anstalt Öffentlichen Rechts und ihre Konsequenzen für die Beruflichen
Schulen. Referat mit Diskussion
3. Rechenschaftsbericht über die letzte Amtsperiode
4. Wahl der Vorsitzenden/des Vorsitzendenteams
5. Wahl der Delegierten für die LDV im November in Fulda
6. Anträge für die LDV
7. Verschiedenes
Zu den ersten beiden Referaten sind die Kolleg/innen aus den Gießener
und den umgebenden beruflichen Schulen recht herzlich eingeladen.

8. wbv-Fachtagung
Perspektive Bildung 2021
Arbeit und Lernen im Wandel: Chancen für Jung und Alt
Wie lernen, wie arbeiten wir in zehn Jahren? Aktuelle Trends wie
Individualisierung, Digitalisierung und Urbanisierung verändern
die Arbeitswelt und das Lernen. Der Wandel der Erwerbsbiografien stellt neue Anforderungen an das Lebensbegleitende Lernen.
Neue Bildungskonzepte sollen helfen, den Fachkräftebedarf dauerhaft zu decken und Integration zu ermöglichen.
Welche Chancen bietet dabei der fortschreitende demografische
Wandel?
Bildungsdienstleister reagieren mit neuartigen Angebotsformen
auf die sich verändernde Nachfrage. Städte und Gemeinden etablieren ein Bildungsmanagement, um für alle Phasen des Lernens im Lebenslauf die passenden Angebote bereit zu stellen,
um im Wettbewerb um Köpfe und Unternehmen attraktiv zu
bleiben.
Die 8. wbv-Fachtagung vom 26. – 27. Oktober in Bielefeld wagt
einen Blick in die Zukunft des Lernens und Arbeitens. Lassen Sie
sich inspirieren durch neue Impulse, Best-Practice und durch den
Austausch mit Fachleuten und Kollegen in Foren, Diskussionen
und der begleitenden Ausstellung.
Näheres unter: www.wbv-fachtagung.de

re zu den Themen Übergangsmanagement, Kompetenzentwicklung, Gestaltung nachhaltiger und zukunftsfähiger Berufsbilder,
Nachqualifizierung An- und Ungelernter, Fachkräftesicherung
und Internationalisierung der Berufsbildung werden wir neue
Erkenntnisse präsentieren, Konzepte vorstellen, Impulse setzen
und die berufsbildungspolitische Debatte befördern.“
In insgesamt fünf Foren und 21 Arbeitskreisen kommen Vertreter der Wissenschaft, der Sozialpartner sowie der Berufsbildungspraxis zu Wort. Sie diskutieren und bewerten aktuelle Ergebnisse
und Befunde, skizzieren zukünftige Entwicklungen der beruflichen Bildung, identifizieren Reformerfordernisse und erarbeiten praktische Umsetzungsmöglichkeiten.
Die Themen der fünf Foren lauten:      






Ausbildungsmarkt und Beschäftigungssystem
Modernisierung der beruflichen Bildung
Berufliche Bildung im Lebensverlauf
Berufliche Bildung für spezifische Zielgruppen
Internationalität der Berufsbildung

Weitere Informationen und Online-Anmeldung im Internetangebot des BIBB unter
www.bibb.de/berufsbildungskongress.

Inklusion und berufliche Schulen
16. Bildungstag der GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus
Samstag, 17. September 2011, 9.30 bis 16.00 Uhr
Integrierte Gesamtschule der Stadt Kelsterbach,

6. BIBB-Berufsbildungskongress 19./20. 09.2011 Berlin

10.00 Uhr Vortrag:
Wege zur Inklusion —Prof. Dieter Katzenbach
Prof. Dieter Katzenbach von der Goethe-Universität Ffm wird
über die Perspektiven der Umsetzung der UN-Konvention, die
hessischen Rahmenbedingungen und mögliche Schritte zur Entwicklung inklusiver Schulen sprechen.
11.30 bis 15 Uhr
AG 12: Übergang Schule Beruf: Hamburg goes GEW Hessen
In Hamburg wird mit der Zustimmung von allen Fraktionen, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Agentur für Arbeit das von der
GEW Hessen beschlossene Zukunftsmodell für den Übergang
Schule Beruf und die Beruflichen Schulen in Grundzügen umgesetzt. Horst Linke aus Hamburg wird das Hamburger Modell
vorstellen und erläutern, wie der breite Konsens zustande kam.
Leitung: Ralf Becker, Fachgruppenvorstand GEW Hessen, Horst Linke, Vorsitzender der Bundesfachgruppe gewerbliche Schulen der GEW

Kompetenzen entwickeln – Chancen eröffnen
„Das BIBB wird zentrale berufsbildungspolitische Herausforderungen zum Schwerpunkt des Kongresses machen. Insbesonde-

Teilnahmegebühr 10 € (inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen),
für GEW-Mitglieder 5 €Anmeldungen per E-Mail: r.becker.
gew@gmx.de

