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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
da war doch Einiges los in 2011!
Ein neues Schulgesetz, ein neues Lehrer
bildungsgesetz, ein neues Weiter
bildungsgesetz, ein transparentes Lehrer
zuweisungsverfahren für die beruflichen
Schulen, die beschlossene Neuordnung
der Bildungsverwaltung, eine neue
Dienstordnung und Konferenzordnung,
die Änderungen zur Berufsfachschule
und Fachoberschule und nicht zuletzt die
Sparmaßnahmen im Kultusbereich: LIVund Ausbilderstellen, Religionsstunden an
Berufsschulen, Lernmittel, IQ und AfL,
Erwachsenenbildung und Kürzungen vie
ler kleinerer Projekte. Nicht zu vergessen
die unklare und frustrierende Situation im
HESSENCAMPUS-Projekt.
Gibt es bei all diesen Veränderungen
einen inhaltlichen Zukunftsplan, eine
Vision mit den dazugehörenden Zielen
und Wegen?
Ich bezweifle das entschieden! Das ein
zige und erklärte (übergeordnete) Ziel ist
die Selbstständige Schule mit dem Ver
sprechen und der Behauptung, dadurch
würde Schule und Unterricht besser.
Der Beweis ist bisher nicht oder nur
unzureichend gelungen.
Ich prognostiziere: Das war`s gewesen.
In den nächsten zwei Jahren bis zu

den Landtagswahlen wird nichts Ent
scheidendes mehr angepackt, der
Wahlkampf beginnt jetzt. Der Staats
sekretär wird gegangen, die Kult us
ministerin (noch) geduldet.
Sind wir mal gespannt auf 2012, ver
sprechen wir uns aber nicht zu viel – von
oben!
Ich wünsche uns allen, dennoch oder
gerade deswegen, ein gutes und erfolg
reiches Jahr 2012, vor allem aber Ge
sundheit in diesem anstrengenden, hof
fentlich aber auch befriedigenden Beruf.
Euer Dieter Staudt
Wo die utopischen Oasen austrocknen, breitet sich eine Wüste von Banalität und Ratlosigkeit aus.
Jürgen Habermas, Deutscher
Soziologe und Philosoph

Es sind die Phantasten, die die Welt
in Atem halten, nicht die Erbsenzähler.
Unbekannt
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KMK gegen den Rest der Welt
„Um die Transparenz von Lernlei- Die Matrix des DQR wird von allen Be- ben, das Abitur und die beruflichen Abstungen und erworbenen Qualifikati- teiligten als geeignete Grundlage für die schlüsse auf der gleichen Stufe ansiedeln.
onen in der EU zu erhöhen, grenzüber- weitere Erarbeitung akzeptiert“ (BIBB- Diesen Zuordnungsvorschlag bekundeten alle anderen Akteure, auch das BIBB,
schreitende Mobilität und lebenslanges Stellungnahme vom 01.12.2011).
Lernen zu fördern, wurde auf Empfeh- Bei der anschließenden Zuordnung der als absolut inakzeptabel. „Er ist weder
lung des Europäischen Parlaments 2008 Qualifikationen und Abschlüsse aber inhaltlich unterlegt noch nachvollziehder „Europäische Qualifikationsrahmen knallte es. Bundesregierung, Wirtschafts- bar begründet. Das Abitur entspricht
für lebenslanges Lernen“ – EQR (Eu- ministerkonferenz, Sozialpartner und nicht den Kriterien, wie sie in der Maropean Qualifications Framework for Wirtschaftsorganisationen stimmten da trix des DQR auf Niveau 5 beschrieben
Lifelong Learning – EQF) vorgelegt, der rin überein, dass Qualifikationen der sind“ (BIBB s.o.). Mit ihrem Vorschlag
die Qualifikationen der allgemeinen, Allgemeinbildung und der beruflichen und ihrer Forderung, das Abitur grundberuflichen und hochschulischen Bil- Erstausbildung den Niveaus 1 bis 4, die sätzlich höher als die berufliche Ausbildung in einem einheitlichen System von der beruflichen Weiterbildung und aka- dung einzustufen, werten die Kultusmiacht Niveaustufen abbildet“ (KMK vom demischen Bildung den Niveaus 5 bis 8 nister die Leistung von 1,6 Millionen
21./22. Okt. 2011).
zugeordnet werden. Demgegenüber hat junger Menschen ab, die eine duale AusDie Mitgliedsstaaten erhielten die Aufga- die KMK am 20./21. Okt. 2011 den Be- bildung absolvieren. Die immer wieder
be, auf dieser Basis bis 2010 jeweils eigene schluss gefasst, die Allgemeine und die proklamierte Gleichwertigkeit von berufNationale Qualifikationsrahmen zu er- fachgebundene Hochschulreife auf Ni- licher und allgemeiner Bildung ist für die
stellen. Seit 2007 nun arbeitet ein mit der veau 5 einzusortieren. Die KMK begrün- KMK offensichtlich blanke Makulatur,
wenn es denn wirklich
Entwicklung eines „Deuternst werden sollte.
schen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Berufliche Bildung ist die Nahtstelle, wo Leib und Seele sich be- Das BIBB, die GewerkLernen (DQR)“ beauf rühren, die materielle und geistige Sphäre, wirtschaftliche Effizi- schaften und die Wirttragter Arbeitskreis an enz und humane Lebensqualität, die Lernorte der Schule und des schaftsverbände fordern,
einem solchen Rahmen. Betriebs, die Neugierde junger Menschen und das Erfahrungs- dass dem DQR alle QuaBeteiligt sind neben Bund wissen der Älteren, formelle und informelle Lernerfahrungen, wo lifikationen entsprechend
und Länder weitere re- Staat, private Unternehmen und die Zivil-Gesellschaft zusam- der darin enthaltenen Niveaubeschreibungen und
levante Akteure aus der menspielen.
Prof. Friedhelm Hengsbach unabhängig von ZuAllgemeinbildung,
der
gangsberechtigungen zuHochschulen sowie der
ber uflichen Aus- und Weiterbildung, der det ihre Zuordnung mit der Besonderheit geordnet werden, dies beinhaltet die ZuSozialpartner und weiterer Experten aus des deutschen Abiturs im internationa- ordnung des Abiturs und der beruflichen
Wissenschaft und Praxis.
len Vergleich, da mit dem Abitur gleich- Erstausbildung auf Niveau 4.
zeitig eine uneingeschränkte Hochschul- Man darf gespannt sein, wie sich die
Erstes und wichtiges Ergebnis: „Im Erar- zugangsberechtigung verbunden sei. Sie KMK angesichts des geballten Widerbeitungsprozess zum DQR gab es einen verkennt dabei, dass der DQR als euro- stands verhält, aber auch darauf, welbreiten Konsens zwischen Bundesregie- päisches Transparenz- und Vergleichssy- che Position die Hessen vertretende Kulrung, Kultusministerkonferenz, Hoch- stem dienen soll und eben nicht als Be- tusministerin Henzler in der KMK einschulrektorenkonferenz, Wirtschaftsmi- rechtigungssystem missverstanden wer- nimmt, nachdem sie dem Beschluss der
nisterkonferenz, Sozialpartnern, Wirt- den darf. Die KMK-Entscheidung iso- KMK vom 20./21. Okt. 2011 offensichtschaftsorganisationen und anderen wich- liert Deutschland auch in Europa, da die lich auch zugestimmt hat.
tigen Akteuren des deutschen Bildungs- meisten EU-Länder, die ihre nationalen
Dieter Staudt
und Qualifizierungssystems.
Qualifikationsrahmen fertig gestellt ha-

An einem Seeufer sitzt ein Mann und versucht, mit seinen Händen Fische zu fangen. Ein Wanderer
kommt vorbei, klopft dem Fischer auf den Rücken und sagt: „He, guter Mann, komm ich zeige dir, wie
man ein Netz knüpft. Damit kannst du viel schneller und mehr Fische fangen als von Hand“. Der Fischer
ist so auf den See konzentriert, dass er kaum richtig zugehört hat. Ohne aufzublicken antwortet er dem
Wanderer: „Keine Zeit. Ich muss Fische fangen“.
Chinesische Erzählung
Die KMK würde an ähnlicher Stelle antworten: „Keine Zeit, ich muss das Abitur retten“ (DS)

KMKDQR
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NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS
GEW stellt Material zum Neuen (GVBl. S. 673). Hierin sind zum ersten
Mal rechtlich selbstständige berufliche
Schulgesetz ins Netz
Als Service für Personalräte, Mitglieder
und Interessierte hat die GEW Hessen
eine Powerpointpräsentation (9,5 MB)
zum neuen Schulgesetz und den damit
verbundenen Veränderungen erarbeitet,
die wir hier zum Download anbieten. Es
gibt zum einen eine Version im Powerpoint-Format, die man für eigene Vorträge nutzen kann. Und zum anderen eine
Version im PDF-Format (5,2 MB), die
sich ausdrucken und gut lesen lässt.
Beachten Sie bitte: Die Informationen
im Vortrag sind die im Moment aktuellsten (Stand: 12.09.2011).
Dateien:
_Vortrag_Schulgesetz_14.10.2011_
endversion.pdf
_Vortrag_Schulgesetz_14.10.2011_
endversion.ppt
NEWS

Schulen und Verbünde des HESSENCAMPUS als Einrichtungen der Weiterbildung und des lebensbegleitenden
Lernens genannt. Außerdem wird auch
erstmalig eine kommunale regionale
Bildungskoordination empfohlen. Die
Stellungnahme der GEW kann bei der
Redaktion angefordert werden.

3.		Ein interaktives Informationsmedium.
Mit Recht ist die Redaktion besonders
stolz darauf, dass alle Inhalte kostenlos
als „open content Journal“ präsentiert
werden.

ELIXIER – eine Initiative der
Landesbildungsserver und des
deutschen Bildungsservers

News4teachers: Neues NachELIXIER (=Elaborated Lists of Internet
richtenportal für Lehrer/innen Educational Resources) ist eine Initiative
Die Lehrer-Community 4teachers.
de hat ein Nachrichtenportal für Themen aus dem Bildungsbereich eröffnet. Erfreulich: Nach eigenen Angaben wird man keine Pressemeldungen
und Schleichwerbung veröffentlichen.
News4teachers: Neues Nachrichtenportal für Lehrer/innen

des Deutschen Bildungsservers und der
Landesbildungsserver unter Beteiligung
des Deutschen Instituts für Internationa
le Pädagogische Forschung (DIPF) und
des Instituts für Film und Bild in Wissen
schaft und Unterricht (FWU). Im Rahmen
dieses Projekts tauschen die beteiligten
Einrichtungen Informationen über die auf
den verschiedenen Servern erschlossenen

WAS SCHULE KOSTET
68,3 Millionen Euro insgesamt soll das
hessische Kultusministerium sparen. Der
Gesamtetat liegt bei rund 4,2 Milliarden
Euro.
Die Besoldung der Lehrkräfte ist der
weitaus größte Posten. Da es sich größtenteils um Beamte handelt, ist dort
kurzfristig allerdings nur wenig zu holen.
Die Schulämter kosten das Land 71 Millionen Euro jährlich. Für das Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ ) gibt das
Land 16 Millionen Euro aus, 45 Millionen sind es für die Erwachsenenbildung
und 261 Millionen für die Lehrerbildung, inklusive Bezahlung der Referendare.
Das Ministerium selbst schlägt jährlich
mit Kosten von rund 55,5 Millionen
Euro zu Buche.
FR 25.10.2011

Weiterbildungsgesetz
verabschiedet
Am 21.11.2011 verabschiedete der Hess.
Landtag das „Gesetz zur Förderung der
Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG)“

10 Jahre bwp online
Vor 10 Jahren ist bwp@Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online zum ersten
Mal unter der Internet-Adresse www.
bwpat.de online gegangen. Drei Ziele
gelten bis heute:
1.		 Eine (neue und etwas andere) Fachzeitschrift
2.		 Ein Ort der inhaltlichen Diskussion
und Auseinandersetzung und

Unterrichtsmaterialien aus und stellen di
ese den Nutzerinnen und Nutzern über
regional zur Verfügung. ELIXIER bietet
eine Suchmaske, über die bundesweit on
line zur Verfügung stehende Unterrichts
materialien recherchiert werden kön
nen. Die Recherchemöglichkeiten werden
schrittweise weiter ausgebaut.
http://www.bildungsserver.de/elixier/
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NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS
Neue Kampagne von BMBF mit lag ihr Anteil erstmals über den tra
und BMWi: Berufliche Bildung - ditionellen universitären Abschlüssen
(29%).
Praktisch unschlagbar
Soli-aktuell 10/2011
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) und das Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Technolo
gie (BMWi) haben die Informationsof
fensive „Berufliche Bildung - Praktisch
unschlagbar“ gestartet. Ziel der Offensi
ve ist es, die hohe Attraktivität der dualen
Ausbildung und die vielfältigen Chancen
beruflicher Weiterbildung einer breiteren
Öffentlichkeit deutlich zu machen. Zu
den Maßnahmen der Offensive gehört un
ter anderem die Einrichtung der Websei
te www.praktisch-unschlagbar.de, mit der
BMBF und BMWi die Vorteile der beruf
lichen Aus- und Weiterbildung unterstrei
chen und Jugendliche, Schulen, Eltern,
Arbeitnehmer und Arbeitgeber informie
ren möchten. Die Informationsoffensive
läuft bis 2013.
DSB-Newsletter 11.11.2011

Im Pisa-Test durchgefallen
Bei der diesjährigen Vorstellung des
OECD-Berichts „Bildung auf einen
Blick 2011“ im September 2011 erlang
ten die deutschen Schüler/innen in Ver
gleichstests traditionsgemäß äußerst ma
gere Ergebnisse. Die Bundesregierung
aber auch: Von 36 untersuchten Staaten
investieren lediglich Indonesien, Tsche
chien, die Slowakei, Russland und Un
garn einen geringeren Anteil ihrer Wirt
schaftskraft in ihr Bildungswesen.
Soli-aktuell 10/2011

Unnötiges Defizit
Seit 1998 sind die Steuern in Deutschland
kräftig gesunken. Die Folge davon sind
Mindereinnahmen des Staates in zwei
stelliger Milliardenhöhe. Das ist nach
Ansicht des Instituts für Makroökono
mie und Konjunkturforschung (IMK) der
Hans-Böckler-Stiftung ein wesentlicher
Grund für das aktuelle Staatsdefizit. Nach
Schätzungen der IMK-Forscher würden
Bund, Länder und Gemeinden allein 2011
rund 51 Milliarden Euro mehr an Steuern
einnehmen, wenn noch die Gesetze aus
dem Jahr 1998 gelten würden. Damit hätte
die BRD aktuell kein Budgetdefizit, son
dern einen Überschuss.
Aus: VER.DI PUBLIK 10/2011

Dossier zum
Bildungsfinanzbericht
Im Bildungsfinanzbericht werden die
wichtigsten verfügbaren Informationen
zu den Bildungsausgaben in Deutschland
zusammengefasst. Der Bildungsfinanz
bericht ist Teil der Bildungsberichterstat
tung, die kontinuierlich datengestützte In
formationen über Rahmenbedingungen,
Input, Verläufe, Ergebnisse und Wir
kungen von Bildungsprozessen bereit
stellt. http://www.bildungsserver.de/
Bildungsfinanzbericht-2838.html

Bachelor vorn

Broschüre zu aktuellen BAföGKonditionen für Schüler
und Studenten

Im Prüfungsjahr 2010 erwarben 31% der
insgesamt rund 361.700 Hochschulabsol
bent/innen einen Bachelorabschluss. Da

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) will Schülern und Studenten
helfen, eine ihren Neigungen und Fähig

keiten gemäße Ausbildung zu beginnen,
gerade dann, wenn es ihre finanzielle
Lage nicht erlaubt, die erforderlichen Mit
tel selbst aufzubringen. Die Service-InfoBroschüre (Stand 10/2011) steht im Netz
unter:
http://www.arbeitskammer.
de/common/repo/tmp/1323163329.
VORBFBOOEOFLEAFUKWETNKQBJGKYGYOX/19384_Bafoeg2011-AK.pdf oder kann als pdf-Datei
angefordert werden bei:
r.becker.gew@gmx.de

Mobilität
Laut den Ergebnissen der Umfrage „Verdeckte Mobilität in der beruflichen Bildung“ haben demnach in den Jahren
2007 bis 2009 rund 23.000 junge Menschen in der Erstausbildung jährlich ein
Praktikum oder einen vergleichbaren
Lernaufenthalt im Ausland absolviert.
Im Durchschnitt haben drei Prozent aller Auszubildenden und Berufsfachschüler/innen Auslandspraktika und andere vergleichbare Maßnahmen absolviert.
Weit verbreitet ist die Praxis des AzubiVersands noch nicht: Von allen Ausbildungsbetrieben entsenden nur ein Prozent regelmäßig Auszubildende ins Ausland, weitere fünf Prozent selten. Den
meisten Betrieben ist gar nicht bekannt,
dass es Mobilitätsprogramme gibt.
Soli-aktuell 10/2011

Arbeitsbedingte psychische
Belastungen
verursachen in Deutschland jährlich Kosten von bis zu 30 Milliarden Euro. Darin sind auch körperliche Erkrankungen
berücksichtigt, die auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz zurückzuführen sind.
www.Boeckler.de

Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht
mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der
Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen ihre Beine übereinander und tyrannisieren
ihre Lehrer.

Sokrates, gr. Philosoph (470-399 v. Chr.)

NEWS
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„ M Ä D C H E N KÖNNEN ALLES –
AU CH TECHNIK“
Produktionsorientierte „Technologiewerkstatt
Mädchen+Technik“ des Werkhof Darmstadt e.V.

Mädchen
können alles

Unter dem Motto „MÄDCHEN KÖNNEN ALLES – AUCH TECHNIK“ hat
die „Berufliche Technologiewerkstatt
Mädchen & Technik“ seit diesem Jahr
im Rahmen der Qualifizierungsoffensive „Verbesserung des Ausbildungsumfeldes“ des Hessischen Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung beim Werkhof Darmstadt e.V. ihren
Betrieb aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit Schulen und Betrieben
informiert der Werkhof Schülerinnen
ab Klasse 5 über technisch-gewerbliche
Berufe. Dies soll nicht nur einmalig an
einem speziellen Tag – wie z.B. dem
Girls‘ Day - geschehen, sondern das Interesse soll langfristig durch aufeinander
aufbauende Praktika und Betriebserkundungen geweckt und gefördert werden.
Der Werkhof Darmstadt, Verein zur Förderung der Selbsthilfe gem. e. V., ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe
nach dem KJHG, führt diverse Berufsorientierungskurse durch und ist eine
etablierte außerbetriebliche Berufsbildungseinrichtung im Metall- und Elektrobereich für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Den zweiten Arbeitsbereich stellen die Entwicklungszusammenarbeit mit Partnerorganisationen in
Lateinamerika und Afrika und die entwicklungspolitische Bildungs- und Öf-

fentlichkeitsarbeit dar. Bei allen Projekten sind Chancengleichheit und Umweltschutz schon immer die zentralen
Leitgedanken gewesen.

Energiegewinnung prinzipiell funktionie
ren. Recherchen und Exkursionen sollen
die Jugendlichen auch emotional anspre
chen. Wie groß ist der tägliche Energie

Die „Berufliche Technologiewerkstatt
Mädchen & Technik“ ist ein neues Pro
jekt des Werkhofs mit 2-jähriger Laufzeit
und wird außerdem unterstützt durch die
Stadt Darmstadt sowie durch verschie
dene Stiftung und Firmen aus der Region.
Ziel ist die Erweiterung des Berufsspek
trums für junge Frauen und die Verbesse
rung ihrer Ausbildungschancen in tech
nischen Berufen. Dabei soll der Schwer
punkt auf die Branche der erneuerbaren
Energien gelegt werden, zum einen wegen
ihrer existentiellen Bedeutung für die Zu
kunft der Menschheit und zum anderen,
weil hier ein deutlicher Zuwachs an Be
schäftigungsmöglichkeiten prognostiziert
wird. Zu den zehn Berufen, die in dieser
Branche am meisten nachgefragt werden,
zählen neben Ingenieuren/innen auch Me
tallbauer/in, Anlagenmechaniker/in, Me
chatroniker/in und Elektroniker/in.

verbrauch auf der Erde und wie groß ist
mein Anteil daran? Welche Energieres
sourcen stehen den Menschen zur Ver
fügung? Wo und wie lange noch? Welche
Techniken kommen zum Einsatz und wie
sehen die Arbeitsbedingungen der Men
schen aus? Verschandeln Windkraftanla
gen das Landschaftsbild?
Es soll aber nicht nur bei virtuellen Erkun
dungsgängen bleiben. Die Mädchen dür
fen ein Solarkraftwerk und einen Wind
park auch in ihrer wahren Größe erleben.
Und wir hoffen, dass sich bestätigen wird,
was viele schon vermuten: Mädchen inte
ressieren sich eher für Technik, die dem
Umweltschutz dient.

Das „(H)erstellen“ soll durch zwei weitere
Elemente „Erforschen“ und „Erkunden“
ergänzt werden. Experimente sind unver
zichtbar, um den Treibhauseffekt mit den
Sinnen erfahren zu können und zu verste
hen, wie die Techniken der regenerativen

Die praktische Arbeit hat nunmehr in
Kooperation mit mehreren Schulen in
der Region Darmstadt seit dem Früh
jahr 2011 begonnen. Mit minimalem or
ganisatorischem Aufwand für die Schul
leitung kann das neue Werkhof-Projekt
zum Beispiel in das freiwillige Nach
mittagsprogramm einer Schule aufge
nommen werden. So hat die Stadtteil
schule Arheilgen eine Schmuck-AG un
ter Leitung der Goldschmiedin Christa
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Bickel für Schülerinnen aller Jahrgangs
stufen angeboten und eine Solar-AG un
ter Leitung der Physiklehrerin Sabine Ei
senach für Schülerinnen ab Jahrgangsstu
fe 7. An der Gerhart-Hauptmann-Schu
le in Griesheim wurde die Solar-AG ohne
Altersbeschränkung angeboten.

für dunkle Zeiten speichern lässt.

Hier experimentieren nun Mädchen aus
der fünften und der siebten Jahrgangsstu
fe.

nen, plant die Stadtteilschule Arheilgen,
zwölf Mädchen im Rahmen des Praxis
tages jeden Montag zum Werkhof zu schi
cken. Eine andere Darmstädter Schule
möchte einigen Schülerinnen vorschla
gen, ihr reguläres Betriebspraktikum im
Werkhof zu absolvieren. Von der GerhartHauptmann-Schule in Griesheim kam der
Wunsch, eine AG rund um die erneuer
baren Energien vormittags anzubieten.
Ausgewählte Schülerinnen würden dann
vom regulären Unterricht befreit werden,
um verschiedene Experimente durchzu
führen und anschlie
ßend in ihren Klassen
darüber zu berichten.
Einen anderen Vor
schlag zur Einbindung
des Projekts in den
Vormittagsunterricht
machte Sabine Eisen
ach Physiklehrer/in
nen mehrerer Darm
städter Schulen: „Ich
möchte mit Ihnen Sta
tionenarbeiten zu den
Themen Wind- und
Sonnenenergie
ge
meinsam ausarbeiten
und durchführen.“

Fast alle Mädchen lieben Schmuck und
dementsprechend haben sich sehr viele
für die Schmuck-AG – sozusagen als nie
derschwellige projekt- und produktionso
rientierte Technik-Eingangsstufe - ange
meldet. In den vergangenen drei Mona
ten wurden Ohrringe, Halsketten und Le
sezeichen aus Kupfer, Messing und Neu
silber hergestellt. Die Teilnehmerinnen
übten sich im Biegen, Sägen, Feilen,
Schmieden, Fräsen und einige löteten
letzte Woche das erste Mal. „Nun könntet
ihr auch eine Brosche mit Lämpchen lö
ten“, lenkt Christa Bickel ihre Aufmerk
samkeit auf die Elektrotechnik.
Die Teilnehmerinnen der Solar-AG „SO
LAR-IUM“ wissen von vornherein: „Zu
erst löten wir Draht, dann LEDs und
schließlich Solarzellen.“ Wenn sie ihre
Deko-Objekte mit LEDs bestücken, rech
nen sie schon mit Spannungen und Wi
derständen, um sich für eine Reihen- oder
Parallelschaltung zu entscheiden. Danach
können sie mit gefestigten Grundkennt
nissen das für die Solartechnik typische
Problem lösen, wie Sonnenenergie sich

Das freiwillige Nachmittagsangebot wird
eher von jüngeren als von älteren Schüle
rinnen wahrgenommen und auch nur von
sehr wenigen Hauptschülerinnen. Um die
se mit dem neuen Projekt fördern zu kön
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Die Ziele, Mädchen ihre handwerklichen
und technischen Kompetenzen erkennen
sowie die wesentlichen Prinzipien erneu
erbarer Energien durch eigenes Experi
mentieren verstehen zu lassen, sind es
wert, den Unterricht dafür etwas umzuor
ganisieren. Wir freuen uns über Vorschlä

ge Ihrerseits, wie Sie das Projekt „Mäd
chen und Technik“ inhaltlich und organi
satorisch an Ihrer Schule einbinden möch
ten. Interessierte Mädchen oder Lehrer/
innen melden sich bei:
Dipl.-Ing. Sabine Eisenach
WERKHOF DARMSTADT e. V.
Tel.: 06151 50048-18
E-Mail:
sabine-eisenach@werkhof-darmstadt.de
homepage: www.werkhof-darmstadt.de

auch
Technik
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„Der Leiter des Staatlichen Schulamtes war ersichtlich, wie sich sowohl aus seinem
Verhalten als auch aus der Beurteilung selbst ergibt, nicht willens und in der Lage, die
Antragstellerin sachlich und gerecht zu beurteilen.“

Kann die Ohrfeige eines Gerichtes schallender sein?
Nur wer sich wehrt, liegt nicht verkehrt!
Juni 2010: Das Staatliche Schulamt in Hanau will die Stelle
der stellvertretenden Schulleitung an den Kaufmännischen
Schulen in Hanau ohne Überprüfungsverfahren allein
nach Aktenlage besetzen, obwohl Bewerbungen mehrerer
kompetenter Kolleginnen und Kollegen vorliegen.
Seinerzeit widersprachen sowohl Schulpersonalrat als auch der
zuständige Gesamtpersonalrat der vom Staatlichen Schulamt
gewählten Verfahrensweise. Einmütig wurde gefordert, ein
Überprüfungsverfahren zur abgesicherten Bestenauslese
durchzuführen. Das Staatliche Schulamt entschied jedoch
ohne Überprüfungsverfahren, der Gesamtpersonalrat lehnte
daraufhin den ausgewählten Bewerber ab.
Da die Behörde auf ihrer Auswahlentscheidung beharrte, wurde
ein Stufenverfahren durchgeführt; letztlich entschied die
Einigungsstelle beim Hessischen Kultusministerium entgegen
allen vorgebrachten Bedenken der Personalräte gemäß den
Ohrfeige
vom Gericht

Personalvertretungen und der Klägerin geltend gemachten
Argumente und untersagte die Besetzung der Stelle mit dem
ausgewählten Bewerber – eine schallende Ohrfeige für den Leiter
des Staatlichen Schulamtes, den für die beruflichen Schulen
zuständigen Dezernenten und für das beide offenkundig
bedenkenlos unterstützende Hessische Kultusministerium!
In der Urteilsbegründung wählte das Gericht Formulierungen,
wie sie im üblicherweise sehr zurückhaltenden Juristendeutsch
deutlicher nicht hätten sein können.
Deshalb wurde auf das sonst übliche Einlegen von Rechtsmitteln
gegen dieses erstinstanzliche Urteil anscheinend verzichtet und
es ist somit rechtskräftig!
Dieses Urteil bestätigt nicht nur eindeutig die Position der
abgelehnten Bewerberin, sondern ebenso nachhaltig auch die
von vornherein von allen beteiligten Personalvertretungen
vorgebrachte Kritik an der Verfahrensweise des Schulamtes
und des hessischen Kultusministeriums.
Im Rahmen eines sachgemäß durchgeführten Auswahl
verfahrens könnte die Stelle mittlerweile längst besetzt sein
und somit zur Entlastung sowohl der Schulleitung als auch
des Kollegiums der Kaufmännischen Schulen Hanau spürbar
beitragen. Nun aber muss sie erneut ausgeschrieben werden,
und die Betroffenen der Kaufmännischen Schulen in Hanau
müssen die Folgen der vom Staatlichen Schulamt gewählten
Verfahrensweise noch länger ausbaden.

Was bleibt?

Wünschen des Staatlichen Schulamtes.

Und so ging es nun weiter:

Eine seit 3 Jahren unbesetzte Funktionsstelle an den
kaufmännischen Schulen in Hanau, eine Mitbewerberin,
die ihren guten Ruf nur durch ein Gerichtsverfahren
zurückbekam, eine durch das Staatliche Schulamt zu
verantwortende
fehlerhafte
Auswahlentscheidung,
vermeidbare Gerichts- und Anwaltskosten aus Steuergeldern.
Dagegen steht die Erfahrung, dass Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam mit den Personalräten ihre berechtigten Interessen
auch gegen massive Widerstände durchsetzen können.
Nur wer sich wehrt, lebt nicht verkehrt.

Die nicht ausgewählte Bewerberin sah sich in ihren Rechten
massiv beeinträchtigt und reichte nun mit tatkräftiger
Unterstützung der GEW Klage beim Verwaltungsgericht
Frankfurt ein. Das Verwaltungsgericht Frankfurt entschied am
19. Mai 2011 voll und ganz im Sinne der von den beteiligten

Das vollständige Urteil kann bei der
Redaktion angefordert werden.
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„ViLBe - Virtuelles Lernen in
Berufsschulen“
oder: Neue Lernkultur und E-Learning an
den beruflichen Schulen angekommen
Intentionen des
VilBe-Modellprojekts

Auswahl der Pilotschulen
Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens
erhielten alle beruflichen Schulen in
Hessen die Möglichkeit, sich als Pilot
schule zur Teilnahme an diesem Pro
jekt zu bewerben. Die Auswahl der Pilot
schulen erfolgte durch Vertreterinnen
und Vertreter der Projektpartner. Für die
Region „Hessen-Süd“ wurden schließ
lich die folgenden ViLBe-Modellprojekt
schulen ausgewählt:

Die rasanten Entwicklungen in Wirt
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft
in einer globalisierten und durch welt
weite elektronische Vernetzung ge
kennzeichneten Welt haben starke Aus
wirkungen auf die Berufs- und Ar
beitswelt. Zukunftsfähige Ber ufsschulen
müssen Schülerinnen und Schüler bereits
heute dazu befähigen, sich Wissen selbst
organisiert und selbst gesteuert an
zueignen. Virtuelle Lernformen kön
nen diese Prozesse wesentlich un
terstützen und eröffnen zusätzlich neue
Möglichkeiten der Gestaltung und
Organisation von Unterricht.
Vor diesem Hintergrund initiierte das
Hessische Kultusministerium und das
Hessische Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung in Ko
operation mit der Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände das
Modellprojekt Virtuelles Lernen in Be
rufsschulen (ViLBe).

Die vier südhessischen Modellprojekt
schulen erhalten somit die Möglichkeit,
während des Projektzeitraums von Februar
2009 bis Februar 2013 Blended-LearningUmgebungen als mediendidaktisches
Prinzip in beruflichen Lerngruppen zu
realisieren.

Das Hessische Kultusministerium be
schreibt auf der Projekt-Website die fol
genden Ziele:

VilBe-Süd –
das didaktische Konzept

 Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien, um den
veränderten Anforderungen der Arbeitswelt nachhaltig gerecht zu werden.
 Der Unterricht mit digitalen Medien soll durch Lehr- und Lern
arrangements geprägt sein, die neue
Formen der Unterrichtsorganisation
und neue Unterrichtsmethoden beinhalten.
 Die Lernarrangements sollen selbst
organisiertes Lernen der Schü
lerinnen und Schüler sowie individuelle Förderung weitgehend
ermöglichen und so ein wichtiges
Fundament für das Lebensbegleitende Lernen schaffen.

 Heinrich-Emanuel-Merck-Schule Darm
stadt
 Friedrich-List-Schule Darmstadt
 Martin-Behaim-Schule Darmstadt
 Landrat-Gruber-Schule Dieburg.

Das didaktische Konzept des ViLBe-Süd
Verbundes sieht vor allem die Lernenden
im Mittelpunkt des Modellprojekts.
Die Schülerinnen und Schüler sollen zu
selbstgesteuertem und selbstorganisiertem
Lernen befähigt werden und eine neue
Lernkultur soll Einzug in den Schulalltag
halten.
Die eingesetzten Learning-ManagementSysteme (LMS) können dieses Vorhaben
erheblich unterstützen. Z.B. gelingen
binnendifferenzierte Lernarrangements
sehr viel leichter mithilfe eines LMS als
mit herkömmlichen Methoden – der Ver
waltungsaufwand verringert sich erheb
lich. Auch lässt sich PC-gestützt mit
geringem Aufwand eine Abfrage zur
Lernstandserhebung durchführen, auf

deren Basis der Unterricht individuell
auf den jeweiligen Lerner angepasst
werden kann. Zudem merken die Schü
lerinnen und Schüler positiv an, dass
aufgrund der Bereitstellung der Unter
richtsmaterialien, gestützt durch das
LMS, Präsenzunterrichtssituationen je
derzeit noch einmal veranschaulicht
werden können. Zum Teil werden an den
ViLBe-Süd Schulen auch Podcasts bzw.
Screencasts der Unterrichtsinputphasen
bereitgestellt.
So entsteht während der Modellprojekt
laufzeit ein auf SOL-Elementen gestütztes
Blended-Learning-Curriculum, bei dem
auch erprobt wird, wie „Learning-Ob
jects“ innerhalb der Projektschulen und
interessierten Partnerschulen ausge
tauscht werden können.
Eine ViLBe-typische Unterrichtssituation
kann wie folgt aussehen:
Während der Inputphase werden lern
feldrelevante Inhalte angeboten. Diese

ViLBe
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Inputphase wird bei Be
darf über das LMS den
Lernenden zur Verfügung
gestellt (Screencast, ActiveBoard Mitschnitte, usw.). In
der darauffolgenden Bear
beitungsphase haben die
Lernenden die Möglichkeit,
die bereitgestellten Lern
jobs in der von Ihnen ge
wählten Geschwindigkeit
mit den Methoden des
Selbstorganisierten
Ler
nens zu bearbeiten. Am En
de findet dann eine Kon
solidierung bzw. eine indi
viduelle Beratung des
Lernenden statt. Teile dieser
Unterrichtssituation (oder
sogar die gesamte Unter
richtssituation) können über
das Internet stattfinden.
Schwierig wird dieses Vor
gehen jedoch, wenn während einer Un
terrichtsphase Gruppeninteraktion vor
gesehen ist. Zwar bieten die Dienste des
Internet auch für diese Herausforderung
Lösungsmöglichkeiten an (Webconfe
rencing-Tools wie z.B. dimdim.com),
jedoch ist zum einen die technische Hürde
des Einsatzes solcher Tools relativ hoch
und zum anderen sind reale Treffen der
Lernenden durch nichts zu ersetzen.
Die Angst einiger KollegInnen, dass durch
den Einsatz eines Learning-ManagementSystems der oder die Lehrende für die
Durchführung des Unterrichts überflüssig
wird, ist unbegründet. Eher das Gegenteil
ist der Fall: durch die individuelle Betreu
ung der Lernenden steigt der zeitliche
Aufwand unter Umständen immens an.
Die ViLBe-Süd Schulen können auch
auf ein breit aufgestelltes Unterstüt
zungssystem zurückgreifen. Zu Beginn
des Projektes wurden Kontakte zum
E-Learning-Center der TU-Darmstadt
und dem Institut für allgemeine Pädagogik
und Berufspädagogik hergestellt, um „er
fahrenen“ E-Pädagogen einmal über die
Schulter schauen zu können.
Durch die räumliche Nähe zu den Aus
bildern des Studienseminars für berufliche
Schulen Darmstadts, welche selbst zum
Teil auch Projektmitglieder sind, gelingt es
auch, LehrerInnen im Vorbereitungsdienst
in das Projekt zu integrieren. Die Stu
dierenden der Fachschule für Technik

Insider

an der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule
unterstützten durch Projektarbeiten die
hard- und softwaretechnischen Instal
lationen zur Bereitstellung der System
technik. Außerdem sind die in Lernort
kooperationen eingebundenen Ausbil
dungsunternehmen zu nennen, die das
Unterstützungssystem abrunden. Wei
tergehende Kooperationen gelingen
meist dann, wenn größere Ausbildungs
betriebe als Partner der Schule sich
verstärkt engagieren und neuen Aus
bildungsformen bzw. Möglichkeiten der
Lernortkooperation offen gegenüber ste
hen. Größeren Ausbildungsbetrieben
fällt es eben leichter, entsprechende Res
sourcen für die Lernortkooperation zur
Verfügung zu stellen.
Die Ergebnisse und Erfahrungen, welche
an den vier Modellprojektschulen gemacht
werden, werden bei verschiedenen Foren
und Veranstaltungen einer breiteren Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht. Das
Modellprojekt ViLBe, und ganz spe
ziell die Umsetzung an den vier südhes
sischen Modellprojektschulen, wurde un
ter anderem bei den folgenden Veranstal
tungen und Gremien vorgestellt:
 Treffen mit den dualen Koope
rationspartnern in der Ausbildung an
den jeweiligen Schulen
 Berufsbildungsausschuss der IHK
Darmstadt
 Berufsbildungsforum der IHK Darmstadt
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 E-Learning-Tag der TU-Darmstadt
 ViLBe-Regionalforum mit ca. 200
Teilnehmern an der FLS Darmstadt.

ViLBe-Süd –
Das technische Konzept
„E-Learning“ oder auch „BlendedLearning“ sind hervorragende Instru
mente, um Information und Kommu
nikation verbal, visuell und schriftlich
zu ermöglichen. Die Schule kann vir
tuell zu jedem Lernort kommen, wenn
nur ein vernetzter Computer vorhan
den ist. Darüber hinaus spielt in die
sem Zusammenhang die wachsende Ver
breitung von Smartphones und Tablet-PCs
eine gewichtige Rolle: Lerninhalte können
nahezu in jeder Situation abgerufen
werden.
Im Modellprojekt ViLBe gibt es die fol
genden Unterrichtssituationen: Reale
Treffen der Lehr- und Lern - Teams; hier
werden die grundlegenden Techniken der
virtuellen Kommunikation erlernt. Diese
Treffen dienen auch der Erweiterung der
Sozialkompetenz. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten im nachfolgenden vir
tuellen Unterricht ortsunabhängig und
teilweise zeitunabhängig mithilfe eines
Learning-Management-Systems (LMS).
Im ViLBe-Süd Verbund kommt bei drei
Schulen das LMS „moodle“ zum Einsatz,
eine Schule verwendet lo-net2.
Das systematische Arbeiten mit den Lear
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ning-Management-Systemen ist das technische
Rückgrat von ViLBe. Folgende Dienste werden
eingesetzt: Chat, Wiki, Glossare, OnlineFeedback,E-Portfolio,Videokonferenzsysteme,
Screencasts und cloudbasierte Dienste zur
Dokumentenbereitstellung und Kollaboration.
Im Modellprojekt wurden bisher die
folgenden Hardware-Konzepte an den
ViLBe-Süd Schulen realisiert:
 Ausstattung einiger Unterrichtsräu
me mit Active-Boards (vgl. Abbildung)
 Einrichtung eines Labors „Virtuelles
Lernen“ mit Multimedia-PCs samt
E-Learning-Software zum Erstellen interaktiver Lerneinheiten (Podcaststudio, Screencapture-Software,
Videoschnitt, Grafiktabletts, Auto
rensoftware)
 Entwicklung und Installation eines
mobilen „Medialen Präsentationsund Aufzeichnungspultes“ (Mobiles
Stehpult mit interaktivem TFT-Bildschirm und Multimedia-PC samt
Videoa ufz eichnungsmöglichkeit,
vgl. Abbildung)

Die Umsetzung an den
ViLBe-Süd Modellprojektschulen
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule
Darmstadt
An der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule
wird das Modellprojekt in den Berufs
schulklassen der IT-Berufe umgesetzt. Die
moodle-Plattform dient den Lehrenden
und Lernenden zur Distribution der Lern
jobs und der Unterrichtsmaterialien, wel
che überwiegend als SOL-Szenarien
konzipiert werden. Die vielfältigen Inter
aktionsmöglichkeiten von moodle werden
dabei weitestgehend ausgenutzt, so wer
den z.B. die Handlungsprodukte auch
per LMS eingefordert und Inputphasen
per Videokamera aufgezeichnet und den
Lernenden per LMS zur Verfügung ge
stellt. Die Kolleginnen und Kollegen nut
zen cloudbasierte Dienste, um die Unter
richtsmaterialien auszutauschen und den
Unterricht im Team gemeinsam, webba
siert vorzubereiten. Zudem wurde eine
Lernortkooperation mit einem großen
Ausbildungsbetrieb erfolgreich durchge
führt.
Friedrich-List-Schule Darmstadt
Die FLS setzt zwei Schwerpunkte in

nerhalb des Modellprojekts. Zum einen
werden an der FLS zu Beginn eines
Schuljahres die Förderbedarfe nahezu al
ler neuen Schülerinnen und Schüler mit
hilfe eines digitalen Einstiegstest über
moodle festgestellt. Die Ergebnisse zei
gen für jeden Lerner den individuellen
Leistungsstand an. Aufgrund dieser Test
ergebnisse kann dann der darauf folgende
Unterricht individuell angepasst werden.
Zum anderen werden an der FriedrichList-Schule von den involvierten Kolleg
Innen SOL-Szenarien entwickelt, in
moodle abgebildet und im kaufmänni
schen Unterricht in der IT-Ausbildung
umgesetzt.
Martin-Behaim-Schule Darmstadt
An der Martin-Behaim-Schule wird das
Modellprojekt ViLBe in zwei Berufs
schulklassen der Bürokommunikation
umgesetzt. Der Projektschwerpunkt an der
MBS liegt darin, mithilfe von E-LearningElementen der Kompetenzheterogenität
der insgesamt ca. 50 Auszubildenden
entgegenzukommen. In diesen Berufs
schulklassen befinden sich sehr viele
Lernende mit unterschiedlichem Lern
stand und unterschiedlich langen Ausbil
dungsverträgen.
Zudem wird erprobt, wie Vertretungs
unterricht als „virtueller“ Unterricht ab
gebildet werden kann. Hierzu werden

den Lernenden auch kleine Tutorials per
Screencast zur Verfügung gestellt.
Landrat-Gruber-Schule Dieburg
Die Landrat-Gruber-Schule arbeitet
zum einen mit den Auszubildenden der
Berufe Kfz-MechatronikerIn, zum an
deren mit den Auszubildenden der Indus
triekaufleute innerhalb des Modellpro
jekts.
In der Mechatronikerausbildung kommt
neben dem LGS-moodle auch eine eigen
ständige E-Learning-Plattform zum
Einsatz, die die Handlungsfelder der
Kfz-Ausbildung sehr gut mit multime
dialen Lerninhalten abdeckt. In die
sem Bereich existiert auch eine wei
tergehende Kooperation, bei der ein
großer Ausbildungsbetrieb sich ver
stärkt engagiert und neuen Ausbildungs
formen bzw. Möglichkeiten der Lern
ortkooperation offen gegenüber steht.
Bei verschiedenen Ausbildertreffen der
Betriebe mit den Lehrkräften in den du
alen Ausbildungsberufen wurde das
Arbeiten mit moodle vorgestellt und die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwi
schen Schule und Betrieb thematisiert.
Andreas Voigtländer
Heinrich-Emanuel-Merck-Schule
Darmstadt

ViLBe
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GEW zu den Lehrplänen für die FOS,
fachrichtungs-/schwerpunktbezogene Fächer
Im Beschluss der GEW Hessen, „Zur
Zukunft der berufsbildenden Schulen und
zum Übergang von allgemein bildenden
zu berufsbildenden Schulen in Hessen“,
heißt es: „Die studienqualifizierenden Bil
dungsgänge Fachoberschule und Beruf
liches Gymnasium sind zu stärken und
auszubauen. Zwischen ihnen und zu den
berufsqualifizierenden Bildungsgängen –
duale Berufsausbildung und „Neue Be
rufsfachschule“ - sind flexible Übergänge
mit Anrechnung der bisher erbrachten
Leistungen zu schaffen.“
Durch die unterschiedliche Strukturierung
der Lehrpläne der Fachoberschule und
des Beruflichen Gymnasiums ist der ge
forderte flexible Übergang kaum möglich
und eine volle Anrechnung der bisher
erbrachten Leistungen nicht zu realisieren.
Lehrpläne
für FOS

Mit den vorliegenden Änderungsentwürfen
hat die Landesregierung die Chance ver
tan, die bei ihrer Einführung 2006 von
vielen Schulen kritisierten Lehrpläne

auf eine den Anforderungen an die
Fachoberschule entsprechende Basis zu
stellen.
Die vorliegenden Lehrplanentwürfe
stimmen weder mit den Zielsetzungen
der FOS überein, noch sind sie für die
Unterrichtspraxis brauchbar. Sie sind
schulrechtlich problematisch, weisen er
hebliche inhaltlich-sachliche Mängel
auf und sind vor dem Hintergrund der
zeitlichen Möglichkeiten der FOS vom
Themenumfang her in den meisten Plänen
deutlich überzogen.
Sie leisten keinen Beitrag zur nachhaltigen
und landesweiten Sicherung der Unter
richtsqualität und zum Erhalt der Einheit
einer studienqualifizierenden Oberstufe
mit einem differenzierten Angebot ab
gestufter und aufeinander abgestimmter
Bildungsgänge.
Die GEW Hessen lehnt deshalb die
vorliegenden Entwürfe der Lehrpläne

zur Fachoberschule (FOS) mit allem
Nachdruck ab und fordert das Hes
sische Kultusministerium auf, die
vorliegenden Lehrplanentwürfe umge
hend zurück zu ziehen. Sie weisen ek
latante Mängel auf und gewährleisten
in keiner Weise die hauptsächliche
Aufgabe der FOS, die Schülerinnen
und Schüler „zur Aufnahme und er
folgreichen Absolvierung eines Fach
hochschulstudiums zu befähigen“ (vgl.
§ 1 FOS-Verordnung).
Die GEW Hessen fordert eine Evaluation
der Lehrpläne unter Einbezug der Fach
hochschulen, der Berufspädagogen an
den hessischen Hochschulen und vieler
Schulpraktiker aus den Fachoberschulen.

Fachgruppe Berufliche Schulen der
GEW Hessen, 14. November 2011 –
Auszüge -

Kommentar
Mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass die
FOS-Lehrpläne für die Schwerpunktfächer »evaluiert und von
den entsprechenden Fachgruppen der Fachoberschulen mit den
notwendigen Änderungen versehen worden« seien, wie es in
dem Bezugserlass des HKM heißt.
Da ergibt sich für den geneigten Leser erst einmal eine
Reihe von Fragen. Wer hat unter welcher Zielsetzung und
nach welchen Kriterien die Lehrpläne evaluiert? Welche
Zielgruppen wurden in die Evaluation einbezogen? Gibt es
einen Evaluationsbericht? Ich vermute, dass es seitens des
HKM auf diese Fragen keine Antwort gibt.

beiseite geräumt worden. Dieser Lehrplan ist und bleibt trotz
der sehr, sehr marginalen Änderungen eine fachdidaktische
Katastrophe. Nach diesem Lehrplan lässt sich kein ETUnterricht vernünftig gestalten. Er missachtet sträflich den
berechtigten Anspruch junger Menschen auf Bildung, indem
er das »Menschenrecht auf Verstehen des Verstehbaren«
(Wagenschein) für Fachoberschüler in unverantwortlicher
Weise außer Kraft setzt.

Was den Lehrplan in Elektrotechnik und die dort
vorgenommenen Änderungen anbelangt, komme ich zu dem
prinzipiellen Ergebnis: Die Chance, den sowohl aus fachlichen
als auch aus fachdidaktischen Gründen von uns heftig
kritisierten Lehrplan von 2006 wieder auf eine vernünftige
Basis zu stellen, wurde nicht genutzt.

Offen gesagt war ich überrascht, dass das HKM sich veranlasst
sah, an diesen Plänen eine derart bedeutungslose Änderung
vorzunehmen. Ich werte dies als hilflosen Aktionismus, der
für die Unterrichtspraxis keinerlei Relevanz hat. Sofern das
HKM an seinem Vorhaben der Einführung einer zentralen
FOS-Prüfung festhält, müssten sie die Pläne ohnehin noch
einmal, dann aber grundlegend ändern. Von daher ist dieser
Zwischenschritt überhaupt nicht nachvollziehbar, außer
dass für inhaltslose Reformeiferer nach 5 Jahren stets die
Mindesthaltbarkeit von Verordnungen überschritten ist.

Die eingearbeiteten Änderungen sind allenfalls eine
Randnotiz. Die ganz dicken Problembrocken sind jedoch nicht

Jochen Sicars
Abteilungsleiter für die FOS an der HEMS
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Biochemie und XENOS

Innovative Ansätze der Berufsorientierung
An der Paul-Ehrlich-Schule wurde ein molekularbiologischer
Versuch entwickelt, der sich der modernen Methoden des
„genetischen Fingerabdruckes“ bedient.

Fingerabdruck. Der Alltags- und Gegenwartbezug dieses
Themas wird durch die unzähligen amerikanischen CSI (Crime
Scene Investigation)-Fernsehserien verdeutlicht. Das Modul
kann unter Einsatz modernster Technik von den Schülerinnen
und Schülern innerhalb eines Vormittags mit dem eigenen
Erbgut selbständig durchgeführt werden. (siehe dazu: http://
www.paul-ehrlich-schule.de/index.php?p=csi)
Das vollständig portable System beinhaltet alle notwendigen
Komponenten zur praktischen Durchführung des genetischen
Fingerabdruckes an einem Vormittag im Klassenraum für 24
Personen. Hintergrundinformationen zum Verständnis der ein
zelnen Komponenten des Versuches, wie fachgerechter Umgang
mit Pipetten, Prinzip der PCR-Methode und Gelelektrophorese,
erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler eigenständig
über ein Gruppenpuzzle, so der Projektinitiator Dr. Alexander
Rotthues.

Dieses Konzept unterscheidet sich grundlegend von den
bisher bekannten Systemen zum molekularbiologischen
Arbeiten mit Schulklassen. So ist „Genetischer
Fingerabdruck“ in diesem Projekt nicht nur ein plakativer
Begriff, vielmehr können die Schülerinnen und Schüler
ihren „genetischen Fingerabdruck“ im Experiment selbst
erstellen und die positive Erfahrung, mit modernster, in
der aktuellen Forschung real eingesetzter Technologie
umzugehen, mitnehmen.
Das System beinhaltet zwei Standardmethoden der
Molekularbiologie,
die
Polymerasekettenreaktion
(PCR) und die Gelelektrophorese. Die Anwen
dungsmöglichkeiten dieser Methoden sind enorm. Sie
werden in fast allen Teildisziplinen der Biologie, in der
medizinischen Diagnostik und der forensischen Medizin
standardmäßig eingesetzt und sind aus den Laboren weltweit
nicht mehr wegzudenken.
In dem modularen System wurde ein Thema aufgegriffen,
das nicht zuletzt durch die Aufklärung spektakulärer Krimi
nalfälle in der Vergangenheit in aller Munde ist: Der genetische

Biochemie
und XENOS

Der Workshop fand bereits sowohl an der Schule am Dohlberg
in Büdingen und an der IG-Schrenzerschule in Butzbach statt.
Die Berufsorientierung ist ein Schwerpunkt der XENOSMaßnahme in der Wetterau, die von Schulleiter Tobias Michel
an seiner Schule ebenso gefördert wird wie von Schulleiter
Michael Schröter in Butzbach. Der Unterricht begeisterte
auch die Berufspädagogin und Chemielehrerin in
Büdingen Frau Maria Müller. Dieser Unterricht macht
deutlich, dass mit ein bisschen berufspädagogischer
Phantasie auch komplexe Zusammenhänge, wie die
Erarbeitung der DNA, Schülerinnen und Schülern der
9. und 10. Klassen sehr einfach näher gebracht werden
können, vor allem aber hat die Paul-Ehrlich-Berufsschule
in Frankfurt den Transfer von Lerneinheiten an allge
meinbildende Schulen geschafft, ein Ansatz, der helfen
wird, die Schwellenängste der Jugendlichen von der
Schule in den Beruf abzubauen.
Aaron Löwenbein
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Breite Ablehnung des
Religionserlasses

Religions
erlass

Der Erlass vom 31.8.2011 zur Zuweisung
an die beruflichen Schulen (s. Insider
3/2011) sorgte für eine Vielzahl von
Protesten. Die Presse nahm die Proteste
auf, der Landtag befasste sich mit dem
Thema, die Schulleiterorganisation war
aktiv und der GEW Landesvorstand
positionierte sich zur Problematik. Die
Kirchen reagierten und trafen mit dem
Ministerium eine Vereinbarung. Zum
Thema gingen zwei Leserbriefe ein
(s.u.). Reaktionen des Beamtenbunds:
Fehlanzeige!
Die Schulleiterorganisation führte
Gespräche mit den Kirchen. Dabei ei
nigte man sich auf die Forderung, den
Religionserlass auszusetzen und statt
dessen in einem Zehnjahresplan die
Abdeckung des Religionsunterrichts
in der Berufsschule sicher zu stellen.
Da das Ministerium nicht auf die For
derung reagierte, wandte sich die
Schulleiterorganisation direkt an den
Ministerpräsidenten (siehe Kasten).
In den Schulen wird zum einen der
Protest artikuliert, zum anderen wird
versucht, die Kürzungen ab dem

1.2.2011 so gering wie möglich ausfallen
zu lassen. Religionslehrkräfte werden
fast nur noch in ihrem Zweitfach ein
gesetzt, Fachunterricht wird als Religi
onsunterricht ausgewiesen oder Klas
senfahrten werden durch den Besuch
einer Kirche zum Religionsunterricht
deklariert.
Auf Antrag der Fraktion Die Linke be
fasste sich der Landtag mit dem Thema.
Die Forderung nach Rücknahme des
Erlasses wurde mit den Stimmen von
CDU und FDP abgelehnt.
Der GEW Landesvorstand beschloss
am 8.12.2011:
„Die im Zuweisungserlass für das
Schuljahr 2011/12 festgelegte Stellen
zuweisung deckt bei weitem nicht den
tatsächlichen Bedarf der Schulen ab,
um den geforderten Unterricht aufgrund
von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen
und Richtlinien zu gewährleisten. Diese
Stellenzuweisung als 100% zu erklären,
wie dies das HKM vornimmt, lehnen wir
entschieden ab. ... Die Nichtabdeckung
von Unterricht nach Stundentafel (z.B.

Zur Kürzung des Religionsunterrichts
„Angesichts der Tatsache, dass seitens des Kultusministeriums keine Gesprächsbereitschaft mehr feststellbar ist, muss ich mich als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft nun an Sie mit der Bitte wenden, Frau Kultusministerin Henzler anzuweisen,
unseren Beschluss umzusetzen.“
Zitat aus einem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an beruflichen Schulen in Hessen an Ministerpräsident Volker Bouffier vom 08.12.2011.

Gesegnete Sparzeit
Dass Sparen nicht so einfach ist, haben wahrscheinlich die
meisten von uns am eigenen Leibe erlebt. Es fängt doch schon
in der Kindheit an. Da hatte man sich entschlossen, 10 Pfennig
ins Sparschwein zu stecken, um sich einen größeren Wunsch
zu erfüllen, und es dauerte für gewöhnlich keinen Tag, bis man
das Schwein auf den Rücken drehte und mit einem Messer
versuchte, den Groschen wieder herauszufischen, um es für
Süßigkeiten zu investieren. Wie viel schwerer hat es da doch
unsere Kultusministerin. Ging es bei uns früher um ein neues
Fahrrad oder Rollschuhe, so muss sie 68 Millionen einsparen.
Aber ansonsten ist es genau wie früher. Kaum wird bekannt,
dass sie ein paar Scheine ins Sparschwein geworfen hat, z.B.
indem sie die Staatlichen Schulämter reduziert, schon muss sie
diese wieder mit spitzen Fingern herausfischen, weil jemand
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des Religionsunterrichts in der Ber ufs
schule, Mangelfächer in allen Schulen)
liegt nicht in der Verantwortung der
Schulen, sondern des HKM, das
nicht für einen entsprechenden Fach
lehrkräftenachwuchs sorgt. Eine Be
straf ung von Schulen durch Stellen
streichungen für nicht erteilten Un
terricht, dessen Ausfall die Schulen
nicht zu verantworten haben, lehnen
wir ab. Wir fordern die Zuweisung der
gesamten Stundenzahl, die sich aus den
Stundentafeln ergibt.”
Der GEW Landesvorsitzende Jochen
Nagel wandte sich in einem offenen
Brief an die Fraktionen im Landtag.
Von einem Teilerfolg kann bereits be
richtet werden. Am 23.11.2011 haben die
evangelische Kirche und der Staatsekretär
vereinbart, dass zwar weiterhin zum
1.2.2012 nur die Religionsstunden in
der Berufsschule zugewiesen werden
sollen, die auch gehalten werden. Die
Mittel für die gestrichenen Stellen sollen
jedoch nicht eingespart werden, sondern
in einem Topf bleiben. “Wenn wir am
Freitag die Nachricht bekommen, dass ab
Montag der folgenden Woche zusätzlich
RU erteilt werden kann, erfolgt zu
diesem Tag die Zuweisung” verspricht
das HKM, schaun mer mal.
Der Fachgruppenvorstand wird im Januar
2012 mit der Schulleiterorganisation ein
Gespräch führen, um das weitere Vor
gehen zu koordinieren.
Alle Beschlüsse und Schreiben können
angefordert werden unter:
r.becker.gew@gmx.de

damit nicht einverstanden ist. Es muss also gespart werden,
ohne dass es jemandem weh tut oder besser noch, ohne dass
es jemand merkt. Da ist Phantasie gefragt, z.B. indem man den
Verbindungslehrern eine Deputatstunde wegnimmt. Oder aber
ein gutes Gedächtnis. So muss es irgendeinem hellen Kopf
eingefallen sein, dass sich die beiden christlichen Großkirchen
schon lange darüber beschweren, dass der Religionsunterricht
in der Teilzeitberufsschule zwar in jedem Ausbildungsberuf mit
einer Stunde vorgesehen ist, aber in der Realität nur wenig erteilt
wird. Demgemäß wurde im August per Erlass bestimmt, dass
zukünftig nur noch so viel Religionsunterricht anzurechnen
und somit abzurechnen ist, soviel in der Teilzeitberufsschule
auch gehalten wird. Das bedeutet, da Unterricht im Umfang
von über 3000 Stunden nicht gehalten wird, fehlen auf einmal
125 Stellen in der Zuweisung. 125 Stellen, deren Gegenwert
von mehreren Millionen Euro jährlich vom Kultusministerium
eingespart wird. Und das Ganze, da man es ja mal gemeinsam
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beschlossen hat, mit Zustimmung und Unterstützung der
evangelischen und katholischen Kirchen. Dass diese Aktion bei
uns betroffenen Religionslehrern nicht auf Gegenliebe stößt,
kann sich wohl jeder denken.
Mittlerweile zeichnen sich erste Konsequenzen ab. Auf
unserer jährlichen Tagung berichteten Fachsprecherinnen und
Fachsprecher des Bereiches evangelische, katholische Religion
und Ethik davon, wie diese Verordnung in den Schulen
aufgenommen wurde. Es zeigte sich, dass auch in Schulen
kreativ reagiert werden kann: In einigen Schulen werden im
laufenden Schuljahr KollegInnen aus dem Vollzeitbereich
in den Teilzeitbereich „versetzt“. Etliche Schulen streben
nun zu jedem Halbjahreswechsel einen Klassenwechsel für
die Kolleg/innen an. Dies macht den Aufbau einer von uns
Religionslehrern erwünschten direkten Beziehungsebene fast
unmöglich. Einige der „kreativen“ Lösungen zur formalen
Ausweitung von RU im Teilzeitbereich bedeuten einen klaren
Qualitätsverlust des Unterrichts („...und wenn du dann das

Religionsunterricht
im freien Fall?
„Endlich“. Diese Äußerung konnte ich in der letzten Zeit von
Kolleginnen und Kollegen hören. Bewertet wurde damit die
Entscheidung des Kultusministeriums, zukünftig nur noch die
Menge an Religionsstunden an die Berufsschulen zuzuweisen,
die tatsächlich gehalten werden. „Endlich“ sagten die einen,
weil sie darin ein Mittel sahen, den Religionsunterricht
in der Berufsschule tatsächlich durchzusetzen. „Endlich“
sagten andere, weil sie damit die Hoffnung verbanden, den
Religionsunterricht abzuschaffen.
Sicherlich muss darüber nachge
dacht werden, ob ein laizistisches
Staatsmodell es sich im 21. Jahr
hundert erlauben kann, einen
dermaßen starken Einfluss von
Kirchen in staatlichen Schulen
zu garantieren. Aber: So ist
die derzeitige Verfassungslage
in Hessen. Eine Abschaffung
des Religionsunterrichts erfor
dert eine Änderung der Hes
sischen Verfassung. Wer die
Hoffnung hat, das Modell
Religionsunterricht ohne Verfas
sungsänderung einfach wegen
geplanter administrativer Kür
zungen still und stumm versickern lassen zu können, verkennt
die Interessen der hinter dem Religionsunterricht stehenden
Lobbys, akzeptiert aber auch, dass dies eine offene oder heim
liche Zustimmung zu einem Verfassungsbruch bedeutet.
Aus gewerkschaftlicher Sicht wäre die faktische Abschaffung des
Religionsunterrichts katastrophal. Sie bedeutet die Streichung
der zwölften Berufsschulstunde, aller Voraussicht nach er
satzlos. Beschäftigungspolitisch muss der dadurch drohende
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Thema Energie behandelst, erzählst du doch auch bestimmt
was über Energiesparen. Dann brauchst du nur noch etwas
„Bewahrung der Schöpfung“ einfließen lassen und der
Religionsunterricht ist abgedeckt...“) In den SV+ bzw. SBS
Schulen wird die ungeklärte Grundproblematik sichtbar,
wie sich ein durch die Verfassung gesichertes Fach zu der
zunehmenden Selbstverantwortung und -organisation verhält.
Folgendes bleibt festzuhalten: Auch wenn es uns
Religionslehrern missfällt, dass zu wenig RU in der Teilzeit
berufsschule erteilt wird, wollen wir dennoch hochwertigen
Unterricht anbieten und nicht zwischen Sparmaßnahme und
Sparvermeidungsmaßnahmen zerrieben werden. Solche Spar
maßnahmen kann man sich nicht nur sparen, die kann man
sich schenken!
Geert Ernst
Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim

Wegfall von über acht Prozent des regulären Unterrichts auf
den entschiedenen Widerstand der GEW treffen.
Die Verankerung des Religionsunterrichts in der Hessischen
Verfassung muss historisch gewichtet und vor dem Hintergrund
des antifaschistischen Anspruchs bei ihrer Verabschiedung
im Jahre 1946 gesehen werden. Ein Unterricht, der Lebens
orientierungen bei Schülerinnen und Schülern abseits oder
entgegen simpler ökonomischer Effizienzorientierungen zum
Gegenstand hat, ist dennoch heute wichtiger denn je. Er muss
sich aber auch den geänderten kulturellen Werthaltungen
stellen. So bedarf es einer Gleichwertigkeit des Faches Ethik mit
dem Fach Religion. Es bedarf einer intensiven Diskussion um die
Einführung von Unterricht in
nicht-christlichen Religionen.
Dabei müssten alle Welt
religionen ihren Platz fin
den, nicht nur Judentum
und Islam. In welcher Weise
dies geschehen kann ist im
gesellschaftlichen
Diskurs
zu klären. Wichtiger denn
je sind hierbei Fragen um
den Einfluss von Glaubens
gemeinschaften auf den
Unterricht und deren Zu
stimmung zum Lehrpersonal.
Dieser Diskurs wird mög
licherweise heftig werden.
Bis er intensiv geführt
wird, während er geführt wird und nachdem er, hoffentlich
erfolgreich, beendet worden ist, kann die Forderung aber
nur lauten: Die zwölfte Berufsschulstunde muss bleiben,
schon deshalb, weil nach ihrem Wegfall an der elften genagt
würde. Zur Debatte stünde dann der Sport. Und dann? Die
Liste weiterer Streichungsgelüste kann je nach Phantasie und
Erfahrung fortgesetzt werden.
Bernd Rothauge
Martin-Luther-King-Schule Kassel

Religions
erlass
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HPRLL intern
Die Dienststelle bemüht sich, den
HPRLL im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zu beteiligen. Probleme gibt
es jedoch mit Teilen der beruflichen Abteilung insbesondere dann, wenn es um
selbständige Schule geht. Zudem wurden
politische Weichenstellungen beschlossen. In einem zentralen Schulamt sollen IfQ , AfL und Schulverwaltung zentral gesteuert werden. Die Personalvertretungen an den Staatlichen Schulämtern
sollen erhalten bleiben und der Staatssekretär wird zum Jahreswechsel 2011/12
ausgetauscht.

Haushalt 2012

HPRRLIntern

Aufgrund der Vielzahl der Proteste zu
den Sparmaßnahmen der Landesregierung im Bildungsbereich und dem dadurch bedingten Zurückrudern der Ministerin sind die konkreten Sparmaßnahmen nicht mehr zu überblicken. Die Einsparungen von LiV-Stellen soll zurückgenommen werden. Auch die geplanten
5 Mio. durch den Religionserlass sind
nicht mehr umsetzbar. Zum einen werden nicht die ursprünglich geplanten 130
Stellen eingespart und zum anderen wurde mit den Kirchen vereinbart, dass die
Mittel für die eingesparten Stellen bleiben sollen (s. Artikel in diesem Insider).

Amtsblatt 12/2011

Im Amtsblatt 12/2011 sind die Dienstordnung und die Konferenzordnung veröffentlicht. Weiterhin sind die Änderungen der Verordnungen für die Berufsfachschule zum mittleren Abschluss und

für die Fachoberschule dort zu finden.
Da die Veröffentlichung des Amtsblatts
und der Redaktionsschluss zusammenfielen, war eine Analyse der Änderungen
nicht mehr möglich.

KOMET Fachschulen

Am 10.11. wurden in der sehr gut besuchten Auftaktveranstaltung die veränderten Lehrpläne und Verordnung sowie die Grundzüge des KOMET-Kompetenzmodells, das bei der Umsetzung
der Lehrpläne und der Verordnung helfen soll, vorgestellt. Aus KOMET Elektro und KOMET Metall wurde berichtet,
dass das Kompetenzmodell äußerst hilfreich sei für die Arbeit mit lernfeldorientierten Lehrplänen. In einer ersten zweitägigen Fortbildungsveranstaltung in Weilburg 19./20.12. wurde es konkreter. Mit
Hilfe des KOMET-Kompetenzmodells
wurden Lernaufgaben entwickelt. Die anwesenden fast 100 Kolleginnen und Kollegen waren damit sehr zufrieden. Prof. Dr.
Felix Rauner, wissenschaftliche Begleitung von KOMET, hat sich bereit erklärt,
für den nächsten Insider die Grundzüge
des KOMET-Kompetenzmodells vorzustellen. Nach Aussage des Ministeriums
soll das KOMET-Kompetenzmodell nicht
für Ranking genutzt werden.

Stellenzuweisung

Kurz vor Weihnachten wurde ein aktualisierter Zuweisungserlass (Stand
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8.12.2011) vorgelegt. Darin taucht auch
ein Abzug von 97,1 Stellen für nichterteilten Religionsunterricht auf. Eine Erörterung findet erst im Januar 2012 statt.
Da der Erlass die aktuellen Schülerinnenzahlen ausweist, kann daraus die
Entwicklung der Zahlen abgelesen werden: In der Teilzeitberufsschule sind
die Zahlen zurückgegangen, aber in den
meisten Vollzeitformen sind die Zahlen
gestiegen, sodass insgesamt die Zahlen
gestiegen sind.

„Selbständige Schule“

Die Dienststelle hat dem HPRLL ihre
Überlegungen zum Großen Budget für
die SBS vorgestellt. Das sv+-Budget wird
es nicht geben, auch die Reisekosten und
die Vertretungsmittel bleiben in der Obhut des Schulamts, was ja auch Sinn hat.
Alleine nicht besetzte Stellen können in
Geld umgewandelt werden. Diese Mittel können dann aber auch nur für Lehrmittel oder Fortbildung eingesetzt werden. Der einzige Vorteil der SBS ist die
ab 1.2.2012 vorgesehene (temporär) höhere Zuweisung von nochmals 0,5% auf
101,5%. Ob dies mit der Verfassung (Verpflichtung des Landes für gleiche Bildungsbedingungen zu sorgen) noch vereinbar ist, ist zumindest fraglich.

Lehrpläne FOS

In der Erörterung der Lehrplanentwürfe erklärte die Dienststelle, dass die jetzigen Lehrpläne um ein Jahr verlängert
würden und dass die Zeit genutzt werden solle, einen Dialog zwischen Lehrplangruppe und Lehrplankritikern zu initiieren- schöner Erfolg. (s. auch Artikel
in dieser Nummer).
Ralf Becker

Entwicklung der SchülerInnenzahlen an Beruflichen Schulen in Hessen
SchülerInnenzahlen

Schuljahr 2010/11

Schuljahr 2011/12

Veränderungen

Berufliches Gymnasium
Fachoberschule
BVJ
EIBE
Fachschule
BFS 2-jährig
BFS mit Berufsabschluss
HBFS einjährig
HBFS Assistentinnen
BGJ TZ
Berufsschule
Sonderklassen

13.804
21.158
1.444
2.593
10.599
11.920
363
1.575
7.333
535
106.171
5.196

14.445
21.652
1.692
2.896
11.302
11.104
732
1.337
7.415
723
105.093
4.988

+ 641 (4,6%)
+ 494 (2,3%)
+ 248 (17,2%)
+ 303 (11,7%)
+ 703 (6,6%)
- 816 (6,8%)
+ 369 (101,7%)
- 238 (15,1%)
+ 82 (1,1%)
+ 188 (35,1%)
- 1.078 (1,0%)
- 208 (4,0%)

Zahlen aus den Zuweisungserlassen Stand 22.6.2011 für SJ 10/11 und Stand 8.12.2011 für SJ 11/12
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Neue Publikationen
Neue Stufe der
Schulentwicklung
Zentrales Anliegen des Buches „Die
neue Stufe der Schulentwicklung –
Wege kollegialer Erfolgssicherung“ von
Ingrid Lisop und Richard Huisinga ist
es, Anregungen für die Praxis zu ver
mitteln, um mit der Schulentwicklung
das öffentliche Bildungswesen, speziell

Greenpeace stellt
Schulen seine
Kompetenz zur Verfügung
Greenpeace möchte Lehrkräften gutes
Bildungsmaterial über aktuelle Umwelt
themen als Download an die Hand geben.
Das erste Unterrichtsmaterial – vier Ar
beitsblätter und dazu ausführliche didak
tische Hinweise – hat die Energiewende
zum Thema. Weitere Unterrichtsmaterialien
zu den Themen „Meere“, „Klimaschutz“
und „Lebensmittel“ werden gerade vorbe
reitet. Ziel ist es, die Schüler/innen zu
aktivem Umwelthandeln zu animieren.
Sie sollen Solidarität und Zuversicht für
Problemlösungen entwickeln.
www.greenpeace.de/erneuerbare.

die beruflichen Schulen zu stärken. Dabei
geht es nicht um Rezept-Anleitungen.
Im Verständnis der Verfasser handelt
es sich bei Schulentwicklung um demo
kratische Prozesse, die von innen he
raus gestaltet werden müssen, zumal
die Schulstrukturen im Einzelnen sehr
unterschiedlich sind. Neben der Un
ausweichlichkeit sollen damit aber
auch die Chancen des VeränderungsDrucks herausgestellt werden. Dies wird

deshalb besonders betont, weil oft die
Frage daher kommt, wo zwischen Ratio
nalisierung und Abwicklung noch Raum
für Pädagogik des Entwickelns und
Entfaltens, des Förderns und Integrierens
statt darwinistischer Auslese oder blan
ken Abrichtens bliebe. Insofern verstehen
die Autoren ihr Buch im Sinne von „propädagogische Professionalität“ und „pro
öffentlicher Bildungsauftrag“.
ISBN 13 978-3-925070-89-1

Gute Schulen sind machbar
Unser Bildungssys
tem produziert zu
viele Verlierer: Ein
Fünftel der Schüler/
innen kann kaum le
sen, schreiben, rech
nen. Jedes Jahr ver
lassen 60.000 Ju
gendliche die Schule
ohne Abschluss, ver
suchen 150.000 junge
Frauen und Männer
ohne Berufsausbil
dung in den Arbeits
markt einzutreten.
In seinem Buch
„Dichter,
Denker,
Schulversager
–
Gute Schulen sind
machbar – Wege aus
der Bildungskrise“
gibt J. Dräger Ein
blicke in die Fehler
unseres Systems und
liefert vor allem auch
praktische Lösungen.
Er zeigt, wie Wege
aus der Bildungskrise finanziert werden
können. Für jeden Lösungsvorschlag hat
Dräger ein nachvollziehbares Beispiel aus
der Praxis parat. Am Ende seines Buches

DGUV - Schulportal
Auf dem Schulportal DGUV Lernen
und Gesundheit stehen wieder neue
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
Die Themen sind diesmal: „Projekte in

Neue
Publikationen

stellt er in einer Tabelle die (Finanz-)
Potenziale dar, die im heutigen System
liegen.
ISBN 978-3421045294
der Schule“ für die Sekundarstufe II und
„Heben und Tragen“ für Berufsbildende
Schulen. Die Unterrichtsmaterialien
können heruntergeladen werden und
sind sofort im Unterricht einsetzbar.
<http://www.dguv-lug.de
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Sv+
Eine subjektive Bilanz
Zum 31.12.2011 lief der Modellversuch
aus und es wäre sinnvoll, wie bei Modellversuchen üblich, diesen zu evaluieren. Aber eine Evaluation des gesamten
Projekts war nicht vorgesehen und liegt
somit auch nicht vor. Von daher kann
höchstens eine Bilanz gezogen werden
mit einem subjektiven Blick auf die Entwicklung der Schulen und insbesondere
auf die Rahmenbedingungen von Henzlers „Selbständiger Schule“.

Unterrichtsentwicklung

SV +
Subjektive
Bilanz

In diesem Bereich hat sich gezeigt, dass,
wenn Schulen zusätzliche Mittel zur Unterrichtsentwicklung erhalten (in sv+ im
Umfang einer Stelle), viel geleistet werden kann. Viele Projekte, deren Ideen in
den Kollegien der sv+-Schulen schlummerten, konnten verwirklicht werden,
neue Unterrichtskonzepte wurden erprobt, neue Raumkonzepte wurden angegangen. Inwieweit diese neuen Unterrichtskonzepte (SOL, SGL, offene Lernlandschaften usw. ) Wirkung zeigen,
kann noch nicht eindeutig bestimmt werden. Eines ist hierzu aber bereits festzustellen. Diese Konzepte können das Unterrichtswirken an Schulen bereichern,
als einziges Konzept für die Schulentwicklung sind sie jedoch kontraproduktiv. Selbst die SOL-Vorzeige-Schule, Oskar-von-Miller in Kassel, erklärte, dass
SOL und offene Lernlandschaften nicht
in allen Lerngruppen und nicht in jedem
Unterricht umgesetzt werden können.
Als hinderlich und mit hohen Arbeitsbelastungen verbunden erwiesen sich
bei der Umsetzung der Ideen zur Unterrichtsentwicklung die betriebswirtschaftlichen Methoden wie die Projektmanagementmethode und – wenn dies an Schulen so geschah – die hierarchische Steuerung durch Schulleitung und Steuergruppen.

Qualitätssicherung

Den sv+-Schulen wurde die Einführung

eines Qualitätsmanagementsystems vorgegeben. Alle Schulen entschieden sich
für das Schweizer Modell Q2E, da es
die meisten Freiheitsgrade für die Schule offen lässt und die zusätzlichen Belastungen durch Q2E leichter von der
Schule zu steuern sind. Dementsprechend war die Umsetzung. Die einen
produzierten Papier für den Schrank,
die anderen versuchten im Rahmen ihrer
Ressourcen Q2E ernsthaft umzusetzen.
In der Auseinandersetzung mit Q2E ist
als Erfolg der gewerkschaftlichen Arbeit
zu vermerken, dass vereinbart wurde,
dass die Feedbacks von den Feedbacknehmern ausgewertet werden und die
Ergebnisse der Feedbacks bei den Feedbacknehmern verbleiben.
Im Übrigen dürfte Q2E ähnliche Erfolge
beschieden werden wie anderen QMSystemen in der Wirtschaft. Zu Beginn
werden durch QM und durch die zusätzlichen Ressourcen Verbesserungen von
Prozessen und Ergebnissen erzielt. Wenn
sich das QM-System nach einigen Jahren eingeschliffen hat, kehrt sich dies um
und die zusätzliche Arbeit mit QM wird
zu einer Belastung für die Beschäftigten
und die Prozessergebnisse.

Organisationsentwicklung
Als fatal erwies sich die einseitige Stärkung des Schulleiters bzw. der Schulleiterin in sv+, ohne einen dementsprechenden Ausbau der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Kollegien und der Personalräte. Dort, wo Schulleiterinnen und
Schulleiter diese zusätzliche Stärkung ihrer Stellung nicht ausnutzten, sondern
an das Kollegium weiter gaben, war eine
positive Entwicklung der Schule festzustellen. Wenn jedoch diese Macht ausgenutzt wurde, führte dies zu Konflikten
an den Schulen und entsprechenden
Qualitätseinbußen der schulischen Arbeit.
Die von der Kultusadministration favorisierte neue Schulverfassung kann getrost
als gescheitert betrachtet werden. Trotz
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massiven Drucks auf die Schulleitungen
und die Schulkollegien wurde an weniger
als der Hälfte der sv+-Schulen die neue
Schulverfassung eingeführt. Die Versprechungen von besseren und schnelleren
Entscheidungen wurden bisher nicht eingelöst.
Das Kollegium der Ludwig-GeißlerSchule in Hanau hat mit 2/3-Mehrheit
die Abschaffung der sv+-Schulverfassung beschlossen. Die Schulleitung und
der Schulvorstand blockieren jedoch die
Umsetzung dieser Entscheidung mit allen Mitteln. An dem Beispiel wird deutlich, wie schwierig es ist, demokratische
Mitbestimmungsrechte wieder zu erlangen, wenn man sie einmal abgegeben
hatte.
An allen sv+-Schulen sollte „Führen mit
Zielvereinbarungen“ eingeführt werden.
Auch dieses betriebswirtschaftliche Instrument, das auch in der Wirtschaft nur
noch angewandt wird, wenn es darum
geht, nicht fixe Bestandteile von Gehältern zu verhandeln, hat sich als untauglich für Schulen erwiesen. An keiner der
sv+-Schulen sind Jahresgespräche umfassend eingeführt worden und die Zielvereinbarungen, die in sv+-Schulen geschlossen wurden, haben bisher keine
nachweisliche Verbesserung der Qualität
schulischer Arbeit gebracht.
Trotz dieser vernichtenden Bilanz hat
die Landesregierung die sv+-Schulverfassung, das Qualitätsmanagement und
das Führen mit Zielvereinbarungen in
das neue Hessische Schulgesetz mit aufgenommen. Da bleibt nur die Hoffnung,
dass Ende 2013 eine neue Landesregierung diesen Blödsinn wieder aus dem
Schulgesetz streicht.

Personalentwicklung
Dort wo Schulleitungen demokratische
Schule trotz der undemokratischen Rahmenbedingungen von Henzlers “Selbständiger Schule” leben und Personalentscheidungen in Übereinstimmung mit
dem Schulpersonalrat treffen, sind positive Entwicklungen festzustellen. Stellen
wurden schneller besetzt, Belastungen
des Kollegiums sind zurückgegangen
und die Qualität der schulischen Arbeit
ist gestiegen.
Die Möglichkeiten, Stellen in Geld umzuwandeln, führten zu Deprofessionalisierung und zu prekären Beschäftigungs-
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verhältnissen. Die Unterrichtsabdeckung
war zwar einfacher zu bewerkstelligen,
aber die Belastungen der Stammbelegschaften stiegen und die Qualität des
Unterrichts litt zumeist darunter. Die
Abhängigkeit der neuen Beschäftigten
führte zu einer weiteren Stärkung des
Schuleiters bzw. der Schulleiterin.
Die Politik der GEW, die immer auf diese kritischen Momente hinwies und
die Schulpersonalräte intensiv schulte,
führte in den letzten Jahren des Modellprojekts dazu, dass an den meisten Schulen versucht wurde, die prekären Beschäftigungsverhältnisse in reguläre umzuwandeln. Verträge wurden entfristet,
Seiteneinsteiger wurden und werden im
Quereinstieg qualifiziert und die Besetzung von Stellen mit voll ausgebildeten
Lehrkräften hat bei fast allen Schulleitungen oberste Priorität.

Budgetierung
Die Vollbudgetierung, wie sie in sv+
praktiziert wurde, ist gescheitert. Selbst
das Ministerium führte dazu aus, dass
dies mit einen viel zu hohen Verwaltungsaufwand verbunden sei. Die SBS
erhalten deshalb nur das kleine Budget
und darüber hinaus Mittel für Stellen,
die sie nicht besetzen können. Mittel für
Reisekosten und für längerfristige Vertretungen bleiben weiterhin beim Schulamt und die aufwändige Berechnung der
Mittel für die besetzten Stellen fällt auch
weg.
Was in den sieben Jahren sv+ nicht geleistet wurde, ist der einheitliche Umgang der Schulen mit dem Budget, obwohl das Schulgesetz dies eindeutig festschreibt. Alle der Schule zur Verfügung
gestellten Mittel - und hierzu gehören
auch die Personalmittel – müssen in den
Haushalt der Schule eingehen, der von
Schulkonferenz auf Vorschlag der Gesamtkonferenz beschlossen wird (vergl.
§ 127a HSchG). Dies wird nicht an allen sv+-Schulen umgesetzt, da einzelne
Schulleiterinnen und Schulleiter die Personalmittel als persönliche Verfügungsmasse betrachten.
An der Werner-Heisenberg-Schule in
Rüsselsheim haben sich Teile des Kollegiums mit Unterstützung des Personalrats für eine Transparenz der Haushaltsdarstellung und der Mittelverwendung
stark gemacht. Die Schulleitung hat di-
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ese Initiative nach anfänglichem Widerstand aufgegriffen. Heute ist nicht nur
der Haushalt der Schule allen Lehrkräften transparent, sondern auch der aktuelle Stand der Ausschöpfung der Haushaltsmittel. Im Intranet der Schule kann
jede Lehrkraft jederzeit einsehen, inwieweit Haushaltstöpfe ausgeschöpft sind
und daraufhin Mittel für Anschaffungen
beantragen.

Personalräteschulung SBS
29.02.2012, 10 - 17 Uhr
AfL- Tagungsstätte Weilburg

A
ktivitäten auf dem Weiterbildungsmarkt
Auch hier hat sich die Prognose der
GEW bestätigt. Die Aktivitäten der sv+Schulen auf dem Weiterbildungsmarkt
gibt es nicht oder sie bewegen sich im
Umfang dessen, was eine ‘normale’ Berufliche Schule über ihren Förderverein
abwickelt.
Das im Rahmen von sv+ vom Ministerium eingeholte Rechtsgutachten stellte eindeutig klar, dass wenn Berufliche
Schulen auf dem Weiterbildungsmarkt
tätig werden wollen, es eine strikte organisatorische Trennung zwischen dem gesetzlichen Regelangebot der öffentlichen
Beruflichen Schule und dem Angebot einer zu gründenden rechtsfähigen Anstalt
des öffentlichen Rechts auf dem Weiterbildungsmarkt geben muss. Ansonsten
bestehe die Gefahr, dass auch das Regelangebot der Beruflichen Schule (z.B. Berufsschulunterricht, FOS, BFS usw.) dem
europäischen Wettbewerbsrecht unterliegen würde. Dass die Möglichkeit der
Umwandlung einer Beruflichen Schule
in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts jetzt ins Schulgesetz geschrieben wird, widerspricht eigentlich
den Aussagen des Rechtsgutachtens, außer man will die Privatisierung des Bildungsangebots der beruflichen Schulen.
Auch hierzu ist nur zu hoffen, dass eine
zukünftige Landesregierung diesen gefährlichen Blödsinn wieder aus dem
Schulgesetz streicht und mit den Gewerkschaften und Verbänden versucht,
rechtlich sicherere Lösungen zu finden,
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um Weiterbildung in staatlicher Verantwortung an beruflichen Schulen zu ermöglichen.

Konkurrenz oder Kooperation
Für die gewerkschaftliche These, dass
über Kooperation mehr zu erreichen
ist als durch Konkurrenz, liefert selbst
sv+, das darauf ausgelegt war, Schulen in
Konkurrenz zueinander zu setzen, einige Belege. Die Kooperation der Schulpersonalräte führte zu einer höheren Transparenz und zu einer Stärkung der einzelnen Schulpersonalräte gegenüber ihren Schulleitungen. Hierdurch konnten für die Kollegien Verbesserungen erreicht werden. Das gemeinsame Vorgehen der Schulleiterinnen und Schulleiter der sv+-Schulen ist mit eine Ursache
dafür, dass die Zuweisung von Stellen an
die Beruflichen Schulen transparent wurde und sich verbessert hat.

Fazit

Alle sv+-Schulen stimmten in ihren Gremien für eine Umwandlung in
die “Selbstständige Berufliche Schule
(SBS)”. An den meisten Schulen ging die
Zustimmung zurück, an einzelnen Schulen gab es aber auch Zuwächse. Die Begründung für das Weitermachen kann
wie folgt zusammengefasst werden. Die
in den letzten sieben Jahren in den sv+Schulen entwickelten positiven Elemente (insbesondere im Bereich Unterrichts
entwicklung) wollen die Kollegien beibehalten und es besteht die meiner Ansicht nach unbegründete Angst, dass
dies ohne SBS nicht möglich sei. Hinzu kommt, dass durch die Ausweitung
prekärer Beschäftigungsverhältnisse und
durch die stärkere direkte Abhängigkeit
der Kollegien von dem Schulleiter bzw.
der Schulleiterin (z.B. bei Einstellung,
Weiterbeschäftigung, Beförderung, Versetzung usw.) die freien Entscheidungen
der Kolleginnen und Kollegen nicht immer so frei sind, wie sie in einer Demokratie eigentlich sein sollten. Denn eines
hat sv+ auch gezeigt, Mehrheiten gegen
die Schulleitung sind in Henzlers „Selbständiger Schule“ äußerst schwer zu erreichen.
Ralf Becker

SV +
Subjektive
Bilanz
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Buchrezension Wolfgang Schorlau:
Fremde Wasser
Für den Deutschunterricht empfohlen!

Fremde
Wasser

Am Anfang steht, wie es sich für einen
ordentlichen Krimi gehört, eine Leiche. Nur,
dass außer der Großmutter der Verstorbenen
keiner an einen Mord glaubt. Die Tote war
CDU-Bundestagsabgeordnete, eine Hin
terbänklerin, und starb wenige Meter vor
dem Rednerpult, auf dem sie routinemäßig
eine Rede halten sollte, an Herzversagen.
Georg Dengler, Privatdetektiv und ehe
maliger Angehöriger des Bundesk ri
minalamtes, nimmt sich auf Bitten der
Großmutter des Falles an. Was zunächst
als reine Phantasie der alten Frau er
scheint, entwickelt sich im Verlauf des
Geschehens zu einer rasanten Recherche
im Geflecht von Politik, Geheimdienst und
den Interessen eines Großkonzerns, der
als Global Player die Wasserversorgung
in diversen Ländern den
Gewinninteressen
der
Shareholder zugänglich
machen will.
Parallel zu den Recherchen
Denglers wird in einem
weiteren Handlungsstrang
die Geschichte Stefan
Crommschröders erzählt,
der als Vorstandsmitglied
der VED die Aufgabe hat,
eine Kapitalrendite von
15 % sicher zu stellen.
Klar, dass er für diesen
Prozentsatz auch ein
mal Schritte tun muss, die
ihm, der während seines
Studiums die Werke von
Marx und Engels studiert
hat,
Gewissensbisse
verursachen sollten. Bei
1,17 Millionen Fixum
pro Jahr plus Gewinn
beteiligung
meint
er
allerdings
diese
überwinden zu können.
Im dritten Erzählstrang
der Geschichte geht es um
einen gescheiterten Arzt,
der, in dunkle Geschäfte
verwickelt, Auftragsmorde
organisiert. Aber darüber
sei nicht zu viel verraten.

Wie Dengler dieses Knäuel mit Hilfe
seiner Freundin Olga nach und nach auf
wickelt, ist spannend zu lesen. Noch viel
interessanter aber ist, dass der Autor
Geschehnisse, die in der Realität passiert
sind, in sein Buch einwebt. Da erlebt man
nicht nur mit, wie sich Kommunalpolitiker
allerorten in die Machenschaften der
Großkonzerne einbinden lassen und wie
die Presse kräftig an der Mär mitwirkt,
Private könnten alles besser als die öf
fentlichen Versorger. Da erfährt man
auch von erfolgreichem Widerstand der
Menschen in deutschen Städten und im
Ausland gegen die Machenschaften der
Großkonzerne, die mit eiserner Hand
Arbeitsplätze vernichten, Dienstleistungen
verschlechtern und gleichzeitig verteuern,
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um die Renditeerwartungen der Eigen
tümer zu befriedigen. Während der Buch
lektüre habe ich die Vorgänge in den
Berliner und Londoner Wasserwerken,
den Wasserkrieg in Bolivien und den
Widerstand der Hamburger gegen die
Privatisierung ihrer Wasserversorgung
recherchiert und festgestellt, dass die
teilweise unglaublichen Ereignisse tat
sächlich so, wie Schorlau es beschreibt,
stattgefunden haben.
Ich habe dieses Buch mit einer Be
rufsschulklasse im Deutschunterricht ge
lesen. Nach der Überwindung anfäng
licher Widerstände („Ich lese nicht. Ich
habe noch nie ein Buch ganz durchgelesen.
Das ist mir einfach zu schwer.“) sprang der
Funke über. Denn für einen ordentlichen
Krimi gehört es sich eben auch, dass man
als LeserIn wissen will, wie es ausgeht.
Und da das Buch so spannend ist, haben
es auch alle zu Ende gelesen. Das größte
Geschenk hat mir der oben zitierte Schü
ler gemacht. Er zog eines Tages einen an
deren Krimi aus der Tasche und sagte:
„Gucken sie mal, den hab ich
mir gekauft. Das ist jetzt mein
zweites Buch. Meine Mutter will
das mit mir zusammen lesen.“
Was will man mehr?
Natürlich gibt es nicht nur
Leseunwillige in der Klasse.
Und so ergaben sich – neben den
oben schon erwähnten Bezügen
zur realen Wirtschaftswelt auch eine ganze Reihe anderer
Ank nüpfungspunkte. Über Be
ziehungen, über das Verhält
nis von Macht, Gewalt und
Sex, über die dubiose Rolle von
Geheimdiensten, über Telefon
überwachung, über die Schwere
strafbarer Handlungen, ihre Be
weisbarkeit und den Wunsch
nach
Gerechtigkeit
durch
Bestrafung.
So ganz zufrieden waren die
SchülerInnen zum Schluss dann
doch nicht mit der Lektüre.
Denn der Autor versagt uns
die Befriedigung darüber, dass
der Mörder seiner gerechten
Strafe zugeführt wird. Es bleibt
letztlich alles offen .... fast wie
im richtigen Leben......
Marianne Friemelt
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Fachlehrer für arbeitstechnische Fächer im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung:

Fachpraktische Exoten mit beschränkten Einsatzmöglichkeiten
oder wichtiger Bestandteil des Unterrichts an beruflichen Schulen?
Wozu brauch‘ ich das denn in
meiner Berufstätigkeit? Häufig stel
len Schülerinnen und Schüler diese
für sie wichtige Sinnfrage bei Unter
richtsinhalten und erwarten zu Recht eine
schlüssige Antwort. Eine hohe Akzeptanz
und Glaubwürdigkeit genießen in sol
chen Momenten die Antworten von
Lehrenden, die die Praxis kennengelernt
und in mehrjähriger beruflicher Tätig
keit erfahren und häufig auch eigen
verantwortlich gestaltet haben.
Kaum in Frage gestellt ist der Einsatz
der Lehrerinnen und Lehrer für ar
beitstechnische Fächer im technischen
Bereich, in den Bereichen Ernährung und
Hauswirtschaft oder in den Berufsfeldern
Körperpflege und Gesundheit. In dem
Ber ufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
taucht des Öfteren die Frage nach der
Existenzberechtigung von Fachlehrern
auf. Können denn nicht auch die DiplomHandelslehrer/-innen die Inhalte wie
Umgang mit Standard-Software oder
Textformulierung unterrichten? Sind
denn Inhalte wie Bürowirtschaft, Se
kretariatstechnik oder gar Tastschreiben
wirklich von Relevanz für die Lernenden?
Ist denn die pädagogische Qualifikation
von Fachlehrern ausreichend, um den
Anforderungen des Unterrichtens in be
ruflichen Schulen mit einer nicht immer
einfachen Schülerschaft heute noch ge
wachsen zu sein?
Hier lohnt sich sicher ein Blick auf den Weg,
den diese Lehrenden gegangen sind, bevor
sie im Unterrichtsgeschehen eingesetzt
werden können. Voraussetzungen, um
sich für den Vorbereitungsdienst bewer
ben zu können, sind mindestens der
Mittlere Bildungsabschluss – viele Kol
leginnen und Kollegen verfügen in
zwischen allerdings bereits über ei
nen höherwertigen Schulabschluss -,
eine abgeschlossene Ausbildung im
kaufmännisch-verwaltenden Bereich oder
sogar ein abgeschlossenes Studium und
eine mehrjährige Berufspraxis. Darüber
hinaus müssen zwingend zwei weitere

Qualifikationen nachgewiesen werden:
die staatlichen Prüfungen für Lehrer/innen der Informationsverarbeitung
sowie der Bürowirtschaft. Bereits
diese Prüfungen werden vor dem Amt
für Lehrerbildung abgelegt, die ak
tuelle Prüfungsordnung ist 2010 in Kraft
getreten. Es sind hier also nicht un
erhebliche Qualifikationen zu doku
mentieren, bevor eine Bewerbung zum
Auswahlverfahren überhaupt erst möglich
ist. Ebenso wie für die Bewerber/-innen
aus den anderen Berufsfeldern mit der
Meister- oder Technikerausbildung be
steht die nächste Klippe in einem
zweistufigen Auswahlverfahren, das
in Kooperation mit dem Amt für
Lehrerbildung, den Studienseminaren und
den ausbildenden Schulen durchgeführt
wird. Das ist übrigens eine Hürde, die
die Theoriekollegen/-innen nicht nehmen
müssen.
Die danach folgende Ausbildung durch
laufen sowohl die angehenden Theorieals auch Fachpraxis¬lehrer/-innen mit
einem hohen Maß an Parallelität, glei
chen Modulen und Inhalten an den zu
ständigen Studienseminaren. In vielen
Veranstaltungen sitzen Theorie- und Pra
xiskollegen/-innen gleichberechtigt ne
beneinander und profitieren vom jeweils
anderen beruflichen Werdegang. Dabei
sind die gestellten Anforderungen an
die LiVs jedoch häufig identisch. Damit
ist der pädagogische und didaktischmethodische Standard unmittelbar ver
gleichbar und gegeben.
Nach dem Abschluss der Ausbildung
und mit dem Erwerb der Befähigung
zum Unterrichten in arbeitstechnischen
Fächern sind die Kolleginnen und Kollegen
in den verschiedensten Schulformen
eingesetzt: Diese reichen von den Bil
dungsgängen zur Berufsvorbereitung
über die Berufsfachschulen, die Fach
oberschulen selbstverständlich bis hin
zu den Berufsschulklassen. Die vor
handenen beruflichen Erfahrungen, die
die Möglichkeit bieten, stets den Bezug

zum beruflichen Alltag und zur Praxis
herzustellen, führen zu einer hohen Ak
zeptanz innerhalb der Lerngruppen
und bilden eine praxisorientierte Er
gänzung zum Theorieunterricht in den
berufsvorbereitenden Schulformen.
Dabei werden die Unterrichtsin
halte stets an die Lerngruppe adap
tiert und das Lernniveau kreativ an
gepasst. Unterrichtsformen wie Pro
jektunterricht, Kooperationen mit außer
schulischen Institutionen usw. sind für
den fachpraktischen Unterricht selbst
verständlich, da sie bereits in der be
trieblichen Realität unabdingbar sind.
Auch die aktuellen, nach Lernfeldern
strukturierten Rahmenpläne sehen eine
intensive Kooperation mit den DiplomHandelslehrern vor.
Auch in vielen außerschulischen Gremien,
z. B. in den Prüfungsausschüssen der
Kammern für die Erstausbildung, aber
auch im Bereich der Weiterbildung sind
die Fachlehrer/-innen aktiv und sichern
durch ihre Tätigkeit in vielfältiger Weise
die Durchführbarkeit dieser Aufgaben.
Ferner leisten die Fachlehrer/-innen in
der innerschulischen Beteiligung einen
wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung:
Viele sind in Gremien über ihre Unter
richtsverpflichtung hinaus tätig: z. B. in
Steuergruppen, Haushaltsausschüssen.
Es steht außer Frage, dass Fachlehrer/innen in allen Bereichen des beruflichen
Schulwesens unbestritten ihre Berech
tigung haben und an entscheidender Stelle
nicht auf diese fachpraktische Kompetenz
verzichtet werden sollte.
— Ute Welkerling
Stellvertretende Vorsitzende der Hessischen
Akademie für Bürowirtschaft e. V.
Fachlehrerin an der Max-Eyth-Schule,
Dreieich

Fachlehrer
Wirtschaft
und Verw.
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Elektronische Lerneinheiten
zu den Themen „Solarthermie“
und „Wärmepumpe“
Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurden von
Mitarbeitern des Fachgebiets Technikdidaktik im Institut für
Berufsbildung an der Universität Kassel Lerneinheiten zu
den Themen „Solarthermie“ und „Wärmepumpe“ entwickelt.
Gefördert wurde das Projekt vom Land Hessen und dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Lerneinheiten

der Lernweg zur Bearbeitung der Kundenanfrage gesteuert.
Von den Lernaufgaben auf den jeweiligen Seiten gelangt
man zu den Videosequenzen, Informationsblättern und
Arbeitsblättern, mit denen die Schüler relativ selbstständig die
Lernaufgaben bearbeiten können. Besondere Bedeutung haben
die Videosequenzen, die auf einfache Weise einen realistischen
Eindruck über das Auftragsobjekt sowie bestehende Anlagen
und die Installation und Inbetriebnahme
einer Solarthermie-Anlage bzw. einer
Wärmepumpen-Anlage vermitteln sollen.
Auf den entsprechenden LEHRERDVDs sind neben Handreichungen zur
Vorbereitung und Durchführung der
Lerneinheit alle Lernmaterialien in For
maten abgelegt, die es ermöglichen, sie
nach den jeweiligen Bedürfnissen und
Vorstellungen zu bearbeiten. Nur auf
den LEHRER-DVDs sind auch die bear
beitbaren Dateien der Autorensoftware
Mediator hinterlegt.
Die Broschüren „Didaktische Hand
reichungen“ stehen zum Download bereit
unter: www.uni-kassel.de/technikdidaktik
--> Forschung
Die DVDs können zum Selbstkostenpreis
bestellt werden:
vertrieb@bbw-nordhessen.de

Abb.: Didaktische Handreichungen und DVDs

Die Lerneinheiten orientieren sich an den
Lernfeldern der Rahmenlehrpläne für
den berufsbezogenen Unterricht und be
rücksichtigen die dort genannten didak
tischen Grundsätze. Deshalb erhalten das
kundenorientierte Berufshandeln und die Auf
tragsabwicklung einen besonderen Stellenwert.
Entlang des Prozesses der Bearbeitung eines
Kundenauftrages sollen die Auszubildenden
den Auftrag analysieren, sich über das
Thema „Solarthermie“ bzw. „Wärmepumpe“
informieren, eine entsprechende Anlage für das
Kundenobjekt projektieren, die Durchführung
planen, ein Angebot erstellen und die Kunden
beraten. Dabei sollen sie ihre Entscheidungen
auf Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit und
Umweltverträglichkeit prüfen.
Es wurde jeweils eine LERNER-DVD erstellt,
mit der die Schüler möglichst selbstständig
in Gruppen (Firmen) den Kundenauftrag
bearbeiten können. Über die Oberfläche wird

Wolfgang Kirchhoff
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Um die Jugendlichen von heute
praxisnah auszubilden und ihnen eine
gute Grundlage für ihr zukünftiges Er
werbsleben zu geben, müssen die Inhalte
der rund 350 dualen Ausbildungsberufe
immer top aktuell und auf die Ar
beitsprozesse und Bedarfe in den Be
trieben ausgerichtet sein. Aber wer ent
scheidet eigentlich darüber, ob und
wann ein „alter“ Beruf modernisiert
wird oder gar ein neuer entsteht - und
mit welcher Berufsbezeichnung? Wie
läuft dieser Prozess der Modernisierung
oder Neugestaltung ab? Und wer be
stimmt, was die Jugendlichen im jewei
ligen Ausbildungsjahr lernen und in
ihren Abschlussprüfungen können müs
sen? Antworten auf diese und andere
Fragen gibt die neue Broschüre
„Ausbildungsordnungen und wie sie
entstehen.“ des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB).
Die überarbeitete, bereits in 5. Auflage
erscheinende Veröffentlichung informiert
über das Verfahren zur Entwicklung von
Ausbildungsberufen - ein Verfahren,
das in der Welt seinesgleichen sucht.
Die Ausbildungsordnungen bilden die
Grundlage für die Ausbildung im du
alen System. Sie entstehen unter Lei
tung des BIBB in Zusammenarbeit mit
Sachverständigen der betrieblichen Pra
xis, die von den Spitzenorganisationen der
Arbeitgeber und Gewerkschaften benannt
werden, sowie Fachleuten des Bundes und
der Länder.
In den vergangenen zehn Jahren sind
208
Ausbildungsberufe
insgesamt
neu geordnet worden, darunter 45
neu geschaffen und 163 modernisiert.
In diesem Jahr trat ein neuer Ausbil
dungsberuf in Kraft, 16 wurden moder
nisiert.
Die meisten Jugendlichen in Deutschland
- knapp zwei Drittel eines Altersjahrgangs
- beginnen nach der Schule ihre Berufs
ausbildung mit einer solchen Lehre.

Prof. Bernd Wollring
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Wie Ausbildungsberufe entstehen
BIBB-PM 51/2011 vom 02.12.2011
Zurzeit befinden sich bundesweit rund
1,6 Millionen Jugendliche in dieser
beruflichen Qualifizierung und werden
zu dringend benötigten Fachkräften von
morgen ausgebildet.

dem Ausland gerecht zu werden, hat das
BIBB die Broschüre auch in englischer
Sprache unter dem Titel „Vocational
Training Regulations and the Process
Behind Them“ aufgelegt.

Das duale System in Deutschland genießt
wegen seiner einzigartigen Verbindung
zwischen Theorie und Praxis in den
beiden Lernorten „Berufsschule“ und
„Betrieb“ weltweit ein hohes Ansehen.
Um dieser wachsenden Nachfrage aus

Beide Broschüren sowie druckfähige
Abbildungen ihrer Titelseiten stehen
im Internetangebot des BIBB zum
kostenlosen Download bereit unter :
www.bibb.de/neuerscheinungen

Ausbildungsordnung

Seite 24			

Berufsschul-

Insider

			

04/ 2011

Ergebnisse der Schulinspektion in Hessen
(IQ-Report 15)
Berichtszeitraum: 2009/2010
Der Jahresbericht zur Schulinspektion
bündelt die Ergebnisse der 396 Schulen, die im Schuljahr 2009/2010 evaluiert wurden, und stellt sie zusammenfassend dar.

Die Ergebnisse im Überblick

Schul
inspektion

Im Hinblick auf die zusammengefassten Daten stabilisieren sich die Ergebnisse der vorangegangene Schuljahre bezogen auf die identifizierten Stärken und
Schwächen hessischer Schulen und deuten auf zeitlich überdauernde „typische
Merkmale“ in den Qualitätsprofilen der
Schulen hin. Als Stärke hessischer Schulen ist beispielsweise die positiv bewertete Schulkultur zu nennen, die sich in einem freundlichen und wertschätzenden
Umgang, einer aktiven Elterneinbindung
und angemessenen Beratungsangeboten
zeigt. Lehr-Lernprozesse sind durch ein
hohes Maß an inhaltlich klarer Strukturierung und effizienter Lernzeitnutzung
gekennzeichnet. Für das Schulleitungshandeln ist eine gelungene Steuerung
von Organisations- und Verwaltungsprozessen kennzeichnend. Schulleitungen orientieren sich aufgabenbezogen an
den Prinzipien von Partizipation, Transparenz und Effektivität und delegieren

Aufgaben sachgerecht
unter Wahrung ihrer
Gesamtverantwortung.
Auch bei den Schwächen lässt sich eine
hohe Stabilität über die
vergangenen Schuljahre konstatieren. Gezielte Maßnahmen etwa
zur Förderung der Lesekompetenz oder Medienkompetenz sind als
Unterrichtsprinzipien
nicht durchdringend erkennbar. Die Möglichkeit, sich einen Überblick über den geplanten Ablauf ihres Unterrichts zu machen, erhalten die Lernenden
ebenso selten, wie eine
Unterstützung bei der
Reflexion von Lernprozessen und -ergebnissen. Besonders hervorzuheben ist, dass Methoden zum Umgang mit Heterogenität
im Unterricht nicht verbindlich implementiert sind und individuelle Zugänge
zum Kenntnis- und Kompetenzerwerb
den Schülern nur in Ansätzen ermöglicht werden. Individualisierungen des
Lernprozesses durch Wahlangebote stel-

Die Loslösung von der Realwirtschaft!
Für Vertretungsstunden oder
anderswo einsetzbar!
Es ist ein trüber Tag in einer kleinen griechischen Stadt. Es
regnet und alle Straßen sind wie leergefegt. Die Zeiten sind
schlecht, jeder hat Schulden und alle ... leben auf Pump.
An diesem Tag fährt ein Tourist durch die Stadt und hält bei
einem kleinen Hotel. Er sagt dem Eigentümer, dass er sich
gerne die Zimmer anschauen möchte, um eine Übernachtung
zu mieten und legt als Kaution einen 100- Euro-Schein auf den
Tresen.....Der Eigentümer gibt ihm die Schlüssel.
1. Als der Besucher die Treppe hinauf ist, nimmt der Hotelier den Geldschein, rennt zu seinem Nachbarn, dem
Metzger und bezahlt seine Schulden.
2. Der Metzger nimmt die 100 Euro und läuft die Straße
runter und bezahlt den Bauern.
3. Der Bauer nimmt die 100 Euro und bezahlt seine Rech-

len im Unterricht keine gängige Praxis
dar. Ebenso verstetigt sich der Befund,
dass die hessischen Schulen im Hinblick
auf Maßnahmen der eigenen Qualitätssicherung Defizite aufweisen.
HKM-Pressemitteilung

nung beim Genossenschaftslager.
4. Der Mann dort nimmt den 100 Euro Schein, rennt zur
Kneipe und bezahlt seine Getränkerechnung.
5. Der Wirt schiebt den Schein zu einer an der Theke sitzenden Prostituierten, die auch harte Zeiten hinter sich hat
und dem Wirt einige Gefälligkeiten auf Kredit gegeben
hatte.
6. Die Prostituierte rennt zum Hotel und bezahlt ihre ausstehende Zimmerrechnung mit den 100 Euro.
7. Der Hotelier legt den Schein wieder zurück auf den Tresen.
In diesem Moment kommt der Reisende die Treppe herunter, nimmt seinen Geldschein und meint, dass ihm keines der
Zimmer gefällt und er verlässt die Stadt.
Niemand produzierte etwas. Niemand verdiente etwas.
Alle Beteiligten sind ihre Schulden los und schauen mit großem
Optimismus in die Zukunft.
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Zur Demokratie kamen wir durch das Volk der Griechen. So
haben wir das in der Schule gelernt. Jetzt kommen die Griechen unter den Rettungsschirm. Und das Volk ist nicht tapfer
(und spart), es ist undankbar. Es will nicht unter den Schirm.
Der werde nur das Kapital der Kapitalisten retten, nicht sie. Der
verzweifelte Volksvertreter, Grigorius Papandreous, bedrängt
von der EURO-Troika1, befragt nicht das Orakel von Delphi.
Er will sich in bester aufklärerischer Tradition an das Volk wenden. Doch er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. „Wirtschaft besorgt über Athener Euro-Manöver“ titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Tag später, und ihr Kommentator stöhnt: „Wie ein Blitz aus heiterem (!) Himmel schlägt diese Nachricht ( ....) an
den Märkten ein“2 .
Das „Manöver“ findet nicht statt. Der
Volksvertreter geht,
die Sachverwalter des
Schirms kommen.
Und nur drei Tage
später stehen die Experten schon vor den
Toren Roms. Der
Schirm zum Schutz
des
Mehrwerts
spannt sich nun auch
über das Land, wo
einst die Zitronen
blühten. Und schon
jetzt überlegt man,
ob dieses Erfolgsrezept nicht auch für
unsere Kommunen
anwendbar wäre. Für
unsere gebeutelte Wissenschaftsstadt Darmstadt zum Beispiel.
Die Schulden könnten ja dann aus dem Darmstadtium in eine
Bad-Bank ausgelagert werden, die Stadt könnte neue Projekte finanzieren, die maroden Schulen renovieren und.. .und… und
Was denn daran schlecht sei an diesem Produkt der Finanzmärkte – wenn doch „die Märkte ein Instrument der Aufklärung“
(sind)?3 Doch „wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben
da sitzt jetzt der Zweifel“. Da macht sich auch flugs das Han-
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delsblatt auf die Suche nach dem Bösen und kommt zur Einsicht, dass das „das Volk das Vertrauen in diese Experten verloren hat“ und „die Märkte als Bedrohung“ empfände. Das
Volk ist jedenfalls beunruhigt. Es darf nicht allein gelassen werden. Denn so resümiert Deutschlands berühmter Dramatiker
Botho Strauß - „auf dem Gebiet, von dem sein Wohlergehen
am meisten abhängt, ist (das Volk) ein Stümper“ -„und“ – fügt
das Handelsblatt hinzu „reagiert mit antikapitalistischen Affekten.“ Aufklärung sei also dringend geboten. Und sie könne gleich beginnen, „mit einem Pflichtfach Ökonomie in den
Schulen.“4 Kapitalismus als fauler Kredit auf die Bad-Bank es lebe die freie Marktwirtschaft? Oder was ist ein Kapitalist?
Ma(r)x weiß es: „Er entlässt das Geld nur mit der hinterlistigen

Neusprech

Absicht, seiner wieder habhaft zu werden.“ Und er- der Kapitalist - gibt sich nicht damit zufrieden. Er will mehr – den Mehrwert.
Jedem das Seine. Zum Lehrsatz das Exempel. Ein marktkonformer Rettungsschirm5 für die Wissenschaftsstadt? In das Rathaus ziehen dann die Sachverwalter – pardon die Konkursverwalter. Der Demokratie. Nun denn, packen wir`s an: Mit einem
Pflichtfach Ökonomie in den Schulen.
Ernst Hilmer

(russ.) Dreigespann, hier: Europäische Union (EU), Europäische Zentralbank (EZB) und Internationaler Währungsfond (IWF)
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. 11. 2011
3
„Die Märkte sind ein Instrument der Aufklärung“, Handelsblatt vom 26.8.2011
4
Bertolt Brecht: Leben des Galilei
5
Handelsblatt, a.a.O.
6
Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich kürzlich für eine „marktkonforme Demokratie“ aus
1
2
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XENOS
Fotografen
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… fotografierten Teilnehmerinnen
der John-F.-Kennedy-Schule aus Bad
Vilbel und der Schule am Dohlberg in
Büdingen die bundesweite XENOSTransfer-Tagung in Bonn. Dort hin
waren die Vertreter aller XENOSMaßnahmen in Deutschland eingeladen.
Im Mittelpunkt dieser thematischen
Workshops standen die Diskussion und
der fachliche Austausch über bewährte
und erfolgversprechende Konzepte,
Methoden und Handlungsansätze der
geförderten XENOS-Projekte u. a. mit
ihren Themen gegen Rassismus, Frem
denfeindlichkeit, Gewalt, für Demo
kratielernen und für einen Barriere freien
Übergang von der Schule in den Beruf.
Darüber hinaus sollen ein Austausch
über deren Transfermöglichkeiten in
andere Kontexte sowie Möglichkeiten
der strukturellen Verstetigung in den Re
gelstrukturen und Verankerung in den
Organisations- und Personalstrukturen
u.a. in Betrieben und in der Verwaltung
ermöglicht werden.
Eröffnet wurde die Tagung vom Unter
abteilungsleiter Wolfgang Husemann
mit dem Hinweis, dass das Programm
„XENOS – Integration und Vielfalt“
außerordentlich viele Erfolge aufzuwei
sen hat und die Erwartungen
weit übertroffen worden sind.
Der
Programmkoordinator
XENOS Thomas Becker ging
in besonderer Weise auf den
Transfer der Ergebnisse ein und
machte deutlich, dass die über
XENOS gewonnenen positiven
Erfahrungen neue Maßstäbe
setzen beim Umgang mit diesen
neuen Themen.
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kognitiven Elementen, mehr Freiräume
für „non-formale Bildung“, dazu gehören
z. B. die musisch-technischen Fächer und
die Erlebnispädagogik, ein angemessener
Umgang mit Freiwilligkeit und Teil
nahmeverpflichtung, gezielte Koopera
tionen anstatt beliebige Vernetzungen,
längere Laufzeiten für Projekte. Die
Arbeitsgruppe war sich vor allem da
rüber einig, dass die innovativen An
sätze in der XENOS-Maßnahme nun
verstetigt werden müssen und in der 2.
Förderrunde Bestand haben sollten.
Alle Aktivitäten wurden von den vier
Schülerinnen der beiden Schulen Laura
Kohlgraf, Alicia Lehr von der JohnF.-Kennedy-Schule sowie Eva Maria
Grohmann und Monique Betz von
der Schule am Dohlberg in Büdingen
fotografisch mit Unterstützung des
stellv. Schulleiter Thomas Dauth und
Aaron und Dan Löwenbein doku
mentiert. Mehr als 200 Bilder sind
ausgesucht und an das Ministerium auf
einer DVD geschickt worden. Die Bilder
finden Verwendung für die Erstellung
einer Broschüre und für die Homepage
des Ministeriums. Eine Auswahl dieser
Bilder sehen Sie auf der Homepage
www.xenos-wetteraukreis.de.
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Dieser Auftragsarbeit vorgeschaltet wa
ren Übungen im Rahmen der FotoAGs an beiden Schulen. Dabei ging es
neben der Einweisung in die Technik
um den richtigen Umgang mit dem
Blitzlicht, der Einschätzung eines aus
reichenden Schärfebereichs, die Aus
wahl einer richtigen Position zum Mo
tiv, ohne dabei die Veranstaltung zu
beeinträchtigen – eine zweifellos beson
dere Herausforderung, denn die Bilder
sollten „sprechen“, d. h. die Schülerinnen
mussten lernen, Bewegungen einzu
fangen, in deren Mittelpunkt dynami
sche Aussagen stehen.
Ein ganz dickes Lob erhielt die Gruppe,
als Eva Schubert von der Pressestelle des
Ministeriums dem Foto-Teams attes
tierte, dass die zugeschickten Bilder sich
von denen der Profis nicht unterscheiden
und so war es nicht verwunderlich, dass
ein Folgeauftrag von einem Teil des Teams
wahrgenommen worden ist, in dessen
Mittelpunkt die Auftaktveranstaltung
„XENOS – 2. Förderrunde“ stand.

Besonders interessant waren die
Ergebnisse des Workshops 2 „Ar
beitsbezogenes
Übergangsma
nagement und interkulturelle
Qualifizierung an den „Lern
orten“
Schule,
Berufsschu
le und außerbetriebliche Ein
richtungen“. Gefordert wurde
u. a. eine bessere Verknüpfung Auf dem Bild zu sehen sind von re.:
von handlungsorientierten und Thomas Becker, Susanne Strehle, Wolfgang Husemann und das Foto-Team.

Aaron Löwenbein
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Instrumentenreform neue Chancen für Produktionsschulen
Zum „Gesetz zur Verbesserung der Ein
gliederungschancen am Arbeitsmarkt“
haben sich Bundestag und Bundesrat im
Vermittlungsausschuss geeinigt (s. Pro
tokollerklärung). Eine maßgebliche Än
derung betrifft die berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen, die flexibler werden
sollen. Das betrifft Angebote wie Produk
tionsschulen, Jugendwerkstätten und an
dere Angebote auf Landesebene, hier hat
die Bundesregierung eine zeitnahe An
passung des Fachkonzepts der Bundes
agentur für Arbeit zugesagt.
Damit wird unter anderem eine For
derung des Bundesverbandes Produk
tionsschulen aufgegriffen, Produktions
schulen in das institutionalisierte Re
gelangebot in Deutschland aufzunehmen.
Die Erfahrungen mit Produktionsschulen
in den letzten Jahren hatten gezeigt,
dass von diesen Angeboten vor allem
junge Menschen profitieren, die von
den bestehenden Angeboten der Bun
desagentur für Arbeit nicht erreicht wur
den oder diese vorzeitig abgebrochen

haben. Als eine Ergänzung sollen - so die
Forderung - Produktionsschulen förderfähig
sein und auf der Grundlage eines eigenen
Fachkonzepts durchgeführt werden.
Einen Vorschlag für ein Fachkonzept
Produktionsschule hatte die Leibniz
Universität Hannover im Auftrag des
Runden Tisches Produktionsschule bereits
2009 erarbeitet.
—		 Protokollerklärung der Bundesregierung
—		 Vorschläge des Bundesverbandes
Produktionsschulen e.V. zur Gestal
tung von Produktionsschulen als in
stit utionalisiertes Regelangebot in
Deutschland
—		 Fachkonzept
Produktionsschule - Vorlage aus dem „Runden Tisch
Produktionsschule in den Neuen Ländern“
Die Dateien können bei der Redaktion
angefordert werden.

Produktionsschule verstetigen!
Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik
Jörg Meier, Cortina Gentner, Arnulf Bojanowski (Hrsg.) Münster 2011
Dieses neu erschienene Buch ist mitt
lerweile das Sechste in der Reihe
„Produktionsschulen“ des WaxmannVerlages.
Der Band versammelt Arbeitsergebnisse
und Materialien, die im Kontext der Arbeit
des „Runden Tisches Produktionsschulen
Neue Länder“ in den Jahren 2008 bis
2011 entwickelt und diskutiert wurden.
Der „Runde Tisch“ konstituierte sich
auf Initiative des Beauftragten der
Bundesregierung für die Neuen Län
der. Vertreterinnen und Vertreter aus zu
ständigen Landesministerien, den Regi
onaldirektionen der Bundesagentur für
Arbeit und auch aus Bundesministerien
machten es sich zur Aufgabe, die
Einf ührung und Entwicklung von
Produktionsschulen zu (be-)fördern. Sie
wurden dabei wissenschaftlich unterstützt

durch das Institut für Berufspädagogik
und Erwachsenenbildung der Leibniz
Universität Hannover.
Neben grundlegenden Expertisen zur
Praxis der Produktionsschulen (Pro
fessionalisierung der Fachkräfte, Zerti
fizierung, Schulpflichterfüllung) do
kumentiert der Band das sog. „Fach
konzept Produktionsschulen“, das als
Ergänzung zu den bestehenden Ange
boten der Berufsvorbereitenden Bil
dungsmaßnahmen des Rechts der
Arbeitsförderung (SGB III) ent
wickelt wurde und das zu intensiven
Auseinandersetzungen in der Fachöf
fentlichkeit führte. Fünf ausführliche
„Länderberichte“ informieren über ad
ministrative Umsetzungsdetails und
bieten zudem eine Fülle quantitativer
Informationen (Zahlen, Daten, Fakten) zu

			

Seite 27

Für
Produktionschulen!
Produktionsschulangebote
als
Alternative zu Regelangeboten der
Berufsvorbereitung sind, wie die
vorliegenden Daten belegen, eine
mögliche und geeignete Antwort,
Jugendlichen in schwierigen Leben
sumständen (weitere) Chancen für
eine gelingende soziale und beruf
liche Integration zu bieten.
Sie individualisieren stärker im Zu
schnitt der Förderbausteine, sind
nicht ausschließlich auf die ausbil
dungsbezogene und berufliche In
tegration sondern ebenso auf eine
soziale Integration – z. B. Stabi
lisierung der Persönlichkeit, Reakti
vierung von Interessen an Bildung,
Abbau von Lernblockaden, rea
listische Bildungsperspektive etc.
als Voraussetzung für gelingende
Bildungsprozesse – orientiert.
Deutsches Jugendinstitut

den Produktionsschulen in den beteiligten
Bundesländern. Damit empfiehlt sich
diese Sammlung als Studien- wie auch
als Nachschlagewerk für Wirtschaft, Ver
waltung, Politik, Wissenschaft und Praxis.
Martin Mertens

Produktions
schulen
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FachkräftemangelDas Phantom der Unternehmer
DGB-einblick 19/11
„Die Magie der Prognose“ haben die
Autoren des Buches „Lügen mit Zahlen“
ein Kapitel genannt. In diesen Bereich
fallen auch die Zahlen über den zu
erwartenden Fachkräftemangel. Der
Statistiker Prof. Gerd Bosbach zeigt, wie
mit Zahlen Fakten geschaffen werde. Er
empfiehlt die Frage: Cui bono – wer hat
den Vorteil?

Fachkräfte
mangel

Fast täglich beklagen Arbeitgeber, Politiker
und Medien den angeblich schon heute
existierenden Mangel an gut ausgebildeten
Fachkräften. Wirtschaftliche Ausfälle in
Milliardenhöhe seien die Folge. Auf dem
Höhepunkt der Kampagne behauptete
im Mai der Chef der Bundesagentur für
Arbeit Frank-Jürgen Weise, 2025 fehlten
in Deutschland sechs bis sieben Millionen
Fachkräfte.
Arbeitssuchende können sich da nur
verwundert die Augen reiben. Trotz guter
Qualifikation gibt es meist nur schlecht
bezahlte Arbeit, oft befristet, manchmal
nur als Praktikum. Passen die eigenen
Qualifikationen nicht so ganz, wird man
erst gar nicht zum Vorstellungsgespräch
eingeladen. Als Statistiker unterliege ich
schnell der Versuchung, die Horrorzahlen
der Arbeitgeber und ihrer Nachbeter
statistisch zu widerlegen. Stattdessen
stelle ich zunächst aufgrund logischer
Überlegungen ein paar Fragen:
Warum bieten Unternehmer, die hän
deringend nach Arbeitskräften suchen, keine
guten Gehälter an? Keine unbefristeten
Vollzeitstellen? Keine Weiterqualifizierung
im Job? Von alledem ist kaum etwas zu
sehen. Selbst die Gehälter für Ingenieure
steigen nur geringfügig, jede zweite
Neueinstellung ist befristet, und mangels
Nachfrage liegt die Weiterbildungsbranche
am Boden. Warum gibt es keine
Anwerbebüros in Frankreich, Italien und
Spanien? Dort sind bis zu 50 Prozent auch
der akademischen Jugend arbeitslos.
Warum wird die heutige Jugend nicht
bestens ausgebildet, um zukünftige
Mängel abzuwenden? Das passiert in
vielen Betrieben nicht, aber auch an
den Hochschulen herrschen katas
trophale Zustände. Warum fehlen fast

überall hoch qualifizierende Master
studienplätze? Warum gibt es selbst in
Fächern, wo angeblich schon heute die
Fachkräfte fehlen, aberwitzige Zulas
sungsbeschränkungen? Das beste Bei
spiel ist der viel beklagte Ärztemangel
bei einem gleichzeitigen Medizin-NC von
bis zu 1,0! Es fehlt also nicht an jungen
Leuten, sondern an dem Willen, sie aus
zubilden. Warum vergessen einige, dass
die jetzige Jugend noch bis weit nach 2050
auf dem Arbeitsmarkt steht?
Warum hat man von 1990 bis 2005
Hunderttausenden von Jugendlichen die
Ausbildung verweigert? Damals gab es
angeblich „zu viele Bewerber“. Warum
haben selbst 2009, als Arbeitgeber schon
mit der Klage über fehlende Fachkräfte
begannen, viele Arbeitgeber die Zahl der
Ausbildungsplätze reduziert? Dabei könnte
ein 1995 abgelehnter Jugendlicher heute
eine gute 30-jährige Fachkraft sein.
Sollte es tatsächlich heute in einigen Be
reichen einen Mangel geben, dann ist
das jedenfalls nicht das Ergebnis der de
mografischen Entwicklung, sondern ein
politisches und volkswirtschaftliches
Versäumnis der letzten Jahrzehnte.
Karl Brenke vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung hat die Situation
konkret untersucht, offene Stellen, arbeitslose
Bewerber und Absolventenzahlen von
Hochschulen einander gegenübergestellt.
Sein Fazit: „Fachkräftemangel kurzfristig
noch nicht in Sicht“. Ich habe mir die Zu
kunftsprognosen der Bundesagentur für
Arbeit näher angeschaut. Ergebnis: Es sind
haarsträubende Annahmen nötig, um eine
Schockmeldung von 6,5 Millionen feh
lenden Kräften begründen zu können. Eine
Rechnung mit den Zahlen des Statistischen
Bundesamtes ergab dagegen, dass das
Erwerbspersonenpotenzial bis 2025 jährlich
nur um 0,3 Prozent absinken würde, selbst
wenn wir die Rente mit 67 ignorieren und
so tun, als würde die Arbeitslosigkeit nicht
abgebaut. Bezieht man diese beiden Faktoren
sowie die Produktivitätsentwicklung mit
ein, ist von einem Mangel an Personen gar
nichts mehr zu spüren.
Mit Logik und anhand der Fakten lässt
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sich die Diskussion nicht verstehen. Da
bleibt nur die Frage: „Wem nutzt das?“
Von der Mangel-Debatte profitieren alle
Unternehmer, die billige ausländische
Fachk räfte ins Land holen wollen, die
bei der eigenen Ausbildung sparen, die
eine Konkurrenz- Situation für hei
mische Fachkräfte schüren wollen. Die
Politiker können mit dem Phantom
„Fachkräftemangel“ von der eigenen
Unf ähigkeit ablenken, die tatsächliche
Arbeitslosigkeit deutlich zu senken. Hartz
IV braucht dann auch nicht mehr sozial
diskutiert zu werden; es ist ja nur noch die
Strafe für offensichtlich Arbeitsunwillige.
Aus dem Gerede über Fachkräftemangel
entstehen teuflische soziale Folgerungen.
Prof. Dr. Gerd Bosbach lehrt an der
Fachhochschule Koblenz Statistik,
Mathematik und Empirie.

Der Statistiker Gerd Bosbach und der
Werbetexter Jens Jürgen Korff haben
ein leicht lesbares, amüsantes Buch
vorgelegt, das belegt: was immer ein
Auftraggeber sich wünscht, es lässt
sich mit Statistik belegen. Zum Buch
gibt es noch eine eigene Seite im
Internet:www.luegen-mit-zahlen.de.
Gerd Bosbach/Jens Jürgen Korff,
Lügen mit Zahlen – Wie wir mit
Statistiken manipuliert werden,
Heyne Verlag München 2011
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Lebenslanges Lernen im Portfolio
- Leitbild und Bedarf von Lehrer(inne)n fordern mehr Anerkennung Von Harry Neß
Lehrer(innen)bildungsidee
und ihre Verwirklichung
Knüpft das Land Hessen 2011 mit
seiner Novellierung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes1 und der Ver
ordnung zu seiner Durchführung an
ein Lehrer(innen)leitbild an, das un
terschiedliche biographische Zugänge
in den Lehrer(innen)beruf und die un
terschiedlichen Qualifizierungsprofile
für die unterschiedlichen Lehrämter
erkennt und anrechnet? Werden
die sozialen Charakteristika die
ser Bezugsgruppe hinreichend be
rücksichtigt und gewürdigt: ein über
durchschnittlicher Frauenanteil, ein Be
rufseintrittsalter zwischen 28 und 32
Jahren, Seiteneinsteiger mit anderen
Ausbildungsprofilen als denen der klas
sischen Lehrerausbildung und der Per
spektive einer späteren Beschäftigung
ohne eindeutige Entsprechung zur stu
dierten Hauptfachrichtung?2
Diese Fragen müssten alle mit ja beant
wortet werden, wenn bei der „kleinen
Reform“ berücksichtigt worden wäre, was
die Kultusministerkonferenz (KMK) mit
der Stimme von Hessen 2004 als neue
administrative Steuerungsphilosophie
beschlossen hatte: Ein kompetenzba
siertes Leitbild, das referentiell und
messbar Lehrer(innen) in die Lage ver
setzt, fachlich, systematisch und wis
senschaftlich gestützt ihr Lehren,
Lernen, Erziehen, Beraten und Be
urteilen besser zu eigenen Profes
sionalisierungsaktivitäten in Beziehung
zu setzen und qualitativ über Weiter
bildung weiterzuentwickeln. Besonders
in dem „Kompetenzbereich Innovieren“
wendet sich die KMK dem biographischreflexiven Ansatz neben den diag
nostischen Prüf- und Testverfahren
mit besonderer Aufmerksamkeit zu.
Lehrer(innen) sollen sich demnach u.a.
an definierten Standards orientieren,
d.h. sie
		reflektieren die eigenen beruflichen

Erfahrungen und Kompetenzen und
deren Entwicklung und können hieraus Konsequenzen ziehen;
		dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit und ihre Ergebnisse;
		geben Rückmeldungen und nutzen
die Rückmeldungen anderer dazu,
ihre pädagogische Arbeit zu optimieren;
		nutzen formelle und informelle, individuelle und kooperative Weiterbildungsangebote.3
Der für diesen Anspruch erforderliche
Aufbau von Reflexionskompetenz bei
Lehrer(inne)n muss sie zur Einlösung
in allen drei Phasen der Lehrer(innen)
bildung ermächtigen.
Das zielt als Teil einer institutionalisierten
„Feedback-Kultur“ beim Lehrpersonal
auf den taxonomischen Aufbau „pro
fessioneller Identität“, die nach HeinzElmar Tenorth den „eigenen Ent
wicklungsprozess selbst präsent hält und
die Ausbildungs- und Berufsrealität in
einer Weise zeitlich, sachlich und sozial
so schematisiert, dass man das Selbst
bild eines guten Lehrers in der Zeit
und gegenüber konkurrierenden Er
wartungen bewahren sowie gegenüber
externen Normen behaupten und
dennoch in einem diffusen und wi
dersprüchlichen Alltag lernen und ar
beiten kann“4. Lehrer(innen) sind damit
auf ihren Subjektcharakter als „Gestalter
ihrer eigenen Bildungsgänge“ und die
Lehrer(innen)bildung eindeutig auf
den „Prozess der Wahrnehmung und
Deutung von Entwicklungsaufgaben“5
verwiesen. Ein Prozess des lebenslangen
Lernens ist unter diesen Vorzeichen in
tendiert, der sich bis in die Profession von
Funktionsstelleninhaber(inne)n voll
zieht, um ref lektierte Berufsprofile
zu schärfen und Fortbildungsbedarfe
festzulegen.
Diese Entwicklungsrichtung der Leh
rer(innen)bildung wird ergänzt durch
den Stand der Bildungsforschung

und den einzubindenden Kontext des
2007 veröffentlichten Berichts der
„Kommission der Europäischen Ge
meinschaften“ zur „Verbesserung der
Qualität der Lehrerbildung“6 . In ihm
wurde konstatiert, dass sich das Leh
rer(innen)handeln in schulischen Zu
sammenhängen stärker auf autonom
Lernende, einen steigenden Bedarf
nach individuellem Lernen, den Erwerb
von Schlüsselkompetenzen sowie die
veränderten Aufgaben in Bereichen
des Schul- und Wissensmanagements
konzentrieren muss. Die Einlösung
der daraus abgeleiteten Forderungen
nach lebenslangem Lernen und mehr
Eigenverantwortung aber kann nur
gelingen, wenn durch eine verbes
serte Transparenz der erreichten Out
comes die reflektierte Biografie in
Entscheidungssituationen der Beratung
und Bewertung persönlich souveräner
und fachlich qualifizierter zur Sprache
gebracht werden können, z.B. in den
Fällen der










Studienwahl
Berufswahlentscheidung
Personaleinstellung
Fort- und Weiterbildungsplanung
Zielvereinbarung
Funktionsstellenbesetzung
Leistungsbewertung
Unterrichtsentwicklung
Schulinspektion

Portfolioidee und ihre
Realisierung
Ein die dafür erforderliche Transparenz
herstellendes und deshalb zu kodi
fizierendes Portfolio gestattet „den Au
toren und Betrachtern, die Lernprodukte
und den Lernprozess gemeinsam in den
Blick zu nehmen und zu beurteilen. Die
Verbindung von Produkt- und Prozess
darstellung erfordert ein Höchstmaß an
Reflexion und eröffnet die Möglichkeit,
Leistungsbeurteilung zum integralen
Bestandteil eines übergreifenden, fort

Lehrer
portfolio
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laufenden Lernprozesses zu machen
(formative (Selbst-)Evaluation)“7.
Mit einem Forschungsauftrag des Hes
sischen Kultusministeriums (HKM) an
das Deutsche Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF) wurden
(2008-2010) die bereits vorhandenen
Erfahrungen aufgenommen, um den He
rausforderungen an die reflektierende
Professionalisierung des Lehrer(innen)berufs mit der Entwicklung eines die
drei Phasen der Lehrer(innen)bildung
zusammen führenden Instruments der
Kompetenzdokumentation besser ge
recht zu werden. In ihm sollte das do
kumentierte Lernen im Prozess der
Arbeit, im sozialen Umfeld und aus
der Familientätigkeit erfasst und einer
Anerkennung zugeführt werden.

Lebenslanges
Lernen

Das konnte anknüpfen an den von
Hessen in der Lehrerbildung schon seit
2004 verfolgten Portfolioansatz8 . Neben
der Berücksichtigung der in den Jahren
seitdem gemachten Erfahrungen konnte
auf Vorarbeiten aus affinen Projekten des
Amtes für Lehrerbildung (AfL) und des
DIPF sowie auf den Modellversuch für die
zweite Phase der Lehrer(innen)bildung
„Flexibilisierung,
Individualisierung,
Teamfähigkeit“ (FIT) 9 von 2007 zurück

Insider

gegriffen werden. Insgesamt kam dies
den 2008 ausformulierten Ansprüchen
auf Realisierung des „Qualitätsbereichs
Professionalität“ der Lehrkräfte im
„Hessischen Referenzrahmen Schulqua
lität (HRS)“ entgegen.10
Das mit dieser Vorgeschichte vom
DIPF und einer AfL-Arbeits- und Steu
erungsgruppe entwickelte, erprobte
und evaluierte ProfessionalisierungsPortfolios (P-P) ist in seinen drei Teilen,
in Referenz-, Prozess- und Profilportfolio
so konstruiert, dass genug Freiraum ge
geben ist, um es um Portfolioanteile
aus anderen Lernzusammenhängen
der Lehrerbildung, aber auch denen
des sozialen Umfeldes und der Berufs
erfahrungen aus der Wirtschaft zu er
gänzen oder verwendungsspezifisch zu
vertiefen (Bildungsserver Hessen URL: http://lakk.bildung.hessen.de/afl/
pp/index.html).

Steuerungsidee und ihre
Enttäuschung
Doch diese Vorarbeiten bleiben alle in
der „kleinen Reform“ unberücksichtigt,

Schematische Darstellung des Professionalisierungs-Portfolios

			

04/ 2011

stattdessen bleibt es bei einem noch aus
dem vorigen Jahrhundert herüber reichen
dem Lehrer(innen)leitbild, innerhalb
dessen ohne einheitliche Standards
die Beratung und Bewertung einer ge
wissen Beliebigkeit und einer geringen
Vergleichbarkeit unterliegt. Z.B. bleibt
bei Verzicht auf ein berufsbiografisches
Instrument im Dunkeln,
 was die Lehrer(innen) wirklich alles
wissen und können,
 in welchem Umfang sie in ihrem Alltag über ausreichend praktizierte Reflexions- und Steuerungskompetenz
verf ügen und
 warum die Validierung hinter der
Zertifizierung von Lernergebnissen
zurücksteht.
Formal spiegelt sich das z.B. ohne An
rechnung der nachgewiesenen
Outcomes in den Feldern der fachlichen,
personalen und methodischen Kom
petenzen im Gesetzestext durch eine
begriffliche Inkonsistenz wider, wie dem
des „Studienportfolios“, des „Portfolios“
und des „Qualifizierungsportfolios“.
Das generiert einen kontraproduktiven
Beitrag zur Gewinnung der richtigen und
besten Lehrkräfte für Hessen und versagt
sich denen gegenüber, die bereits viel im
Beruf leisten.

04/2011			
Das ist überraschend. Mit der Auswertung
und Analyse der Daten des Statistischen
Bundesamtes über die Entwicklung
der Anzahl der Studierenden, der
Referendare und der Abbrecherquoten
hat der Bildungsforscher Klaus Klemm
2009 festgestellt, dass nur weniger als
die Hälfte der durch Pensionierung aus
scheidenden Lehrkräfte von 2010 bis 2015
durch junge ersetzt werden kann.11 Und
diese Situation stellt sich noch zugespitzt
- auch für Hessen - mit der KMK-Studie
1
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zum Einstellungsbedarf dar, nach der bis
2020 im Sekundarbereich II (berufliche
Fächer) sowie bei den Lehrer(inne)n für
Fachpraxis und Fachlehrer(innen) nur zu
ca. 78 Prozent durch ein entsprechendes
Angebot gedeckt ist.12
Spätestens diese Prognose hätte zu ei
nem Umdenken der hessischen Lehrer
(innen)bildung führen müssen, das die Pro
fessionalisierung von Lehrer(inne)n in den
Prozess des lebenslangen Lernens innerhalb

		 Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungs

2

		

3

		

4

		

5

		

6
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gesetzes v. 10.Juni 2011. In: GVBl. für das Land Hessen, Teil I.
Wiesbaden 22.6. 2011, S. 258-266.
Weishaupt, Horst; Huth, Radoslaw (2009): Systematisierung der
Lehrerforschung und Verbesserung ihrer Datenbasis (Manu
skript). Frankfurt am Main.
KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik der Länder) (2004): Standards
für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. Beschluss v.
16.12. 2004. URL: http://www.kmk.org/doc/beschl/standards_
lehrerbildung.pdf , S. 12.
Tenorth, Heinz-Elmar (2008): Lernort in der Berufsbiographie.
In: KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusmini
ster der Länder in der Bundesrepublik der Länder). Standards für
die Lehrerbildung: Bericht der Arbeitsgruppe. URL: http://www.
sn.schule.de/~sembbdd/Handreichungen/Standards_Lehrerbil
dung_ber.pdf v. 1.10.2008, S. 15.
Hericks, Uwe (2004): Verzahnung der Phasen der Lehrerbildung. In:
Handbuch Lehrerbildung (Hrsg.: S. Blömeke, P. Reinhold, G. Tulod
ziecki, J. Wildt). Kempten, S. 310.
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007): Mit
teilung der Kommission an den Rat und das Europäische
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Glänzende Chancen für junge Men
schen sind noch immer eine Fata
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und außerhalb von Lehrerbildungssystemen
verstärkt eingebunden hätte. So aber ist weiter
auf eine „große Reform“ zu warten, in der
ein Lehrer(innen)leitbild kodifiziert wird,
das alle erworbenen Qualifikationen und
Kompetenzen aus allen Lebensbereichen
für alle am Lehrer(innen)beruf Inte
ressierten standardisiert dokumentiert und
anrechnet, damit sie sich wirksamer für
Unterricht und Institution entfalten lassen.

Parlament – Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung.
Brüssel, S. 5.
7
		 Häcker, Thomas (2006): Vielfalt der Portfoliobegriffe (a). In: I. Brun
ner; T. Häcker; F. Winter (Hrsg.): Das Handbuch Portfolioarbeit.
Seelze-Velbe, S. 35.
8
Meissner, Margit (2004): Das Portfolio in der hessischen Lehrer
ausbildung. In: Schulverwaltung Hessen/Rheinland-Pflalz/Saar
land, Nr. 11/2004, S. 1- 6.
9
		 Tetzner, Martin (2007): Portfolio in der Lehrerbildung – ein Pra
xisbericht. In: Portfolio – Kompetenzen – Standards (Hrsg: E.M.
Hertle; P. F. E. Sloane). Paderborn, S. 45 - 61.
10
HKM (Hessisches Kultusministerium) / IQ (Institut für Qualitätsent
wicklung) (2008): Hessischer Referenzrahmen Schulqualität (HRS) Entwurf. Wiesbaden, Februar.
11		
URL: http://bildungsklick.de/pm/68514/bildungsforscherprof-dr-klemm-warnt-vor-alarmierendem- lehrermangelab-2010-fehlt-die-haelfte-des-nachwuchses/ (1.8.2010)
12
Kultusministerkonferenz (2001): Lehrereinstellungsbedarf und –
angebot in der Bundesrepublik Deutschland – Modellrechnung
2010 – 2020. URL: www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/
Dok_194_LEB_LEA.pdf · PDF-Datei.

Allein in diesem Jahr fehlen fast 50.000 Ausbildungsplätze
Ingrid Sehrbrock, stellvertretende
DGB-Vorsitzende, zur Lage auf dem
Ausbildungsmarkt:
„Trotz einer guten Wirtschaftsent
wicklung bleibt die Lage auf dem Aus
bildungsmarkt
enttäuschend.
Das
Plus von 1,8 Prozent bei den abge
schlossenen Verträgen liegt weit hinter
den Erwartungen und Ankündigungen
der Arbeitgeber zurück. Die Zahl der
Neuverträge liegt mit 570.140 weit unter
dem Niveau des Vorkrisenjahres 2008.
Damals erhielten 616.342 junge Menschen
einen neuen Ausbildungsvertrag.

			

Morgana. Zurzeit sind 76.642 Jugend
liche unversorgt. Sie haben keinen
Ausbildungsplatz bekommen und hal
ten sich mit Bewerbungstrainings, Ein
stiegsqualifizierungen und Praktika über
Wasser. Und das bei nur 29.500 offenen
Plätzen. In Wahrheit übersteigt die Zahl
der unversorgten Bewerberinnen und
Bewerber die Zahl der offenen Plätze
um mehr als das Doppelte. Allein in
diesem Jahr fehlen folglich fast 50.000
Ausbildungsplätze.
Viele Branchen, die lautstark über feh
lende Auszubildende klagen, haben oft
inakzeptable Ausbildungsbedingungen.
Viele Betriebe sind einfach nicht

ausbildungsreif: Sie bieten eine niedrige
Vergütung. Sie halten viele Überstunden
und unregelmäßige Arbeitszeiten für
normal. Hohe Abbrecherquoten von
mehr als 40 Prozent und geringe Über
nahmequoten sind nicht selten, gerade in
Hotels und Gaststätten. Wenn Betriebe
für Bewerber attraktiv sein wollen,
müssen sie ihre Azubis besser bezahlen,
die Qualität der Ausbildung verbessern
und mehr Azubis übernehmen.
Während der Ausbildungspakt Jahr für
Jahr eine entspannte Lage verkündet,
ist gleichzeitig laut Statistischem Bun
desamt die Zahl der jungen Menschen
im Alter von 20 bis 29 Jahren ohne ab
geschlossene Ausbildung mittlerweile
bei 1,5 Millionen angekommen. Das
sind immerhin rund 17 Prozent dieser
Altersgruppe.“

Lebenslanges
Lernen
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Berufsschultag der GEW Hessen
Pädagog ische P rofe ssion u nd G e su nd heit
Termin:			Dienstag, 13.März 2012
Ort:					DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner Straße 69-77
Programm
0930					Ankommen
1000 				Begrüßung und Einführung
1015					Einstimmung
1030					Referat mit Aussprache Prof. Dr. Richard Huisinga, Universität Siegen
						 Pro pädagogische Professionalisierung - Pro öffentlicher Bildungsauftrag
1130					Arbeitsgleiche Workshops zum 1. Referat
1400 			Referat mit Aussprache Prof. Dr. Hans-Georg Schönwälder, Universität Bremen
					 Arbeitsüberlastung im Lehrerberuf und die Folgen - Zur Notwendigkeit einer Ergonomie der Schule
1500					Arbeitsgleiche Workshops zum 2. Referat
1600 				Vernissage der Workshopergebnisse und Ausklang mit Kabarett/Kultur

Fa c h t a g u n g
„ P r o du k t ion s s chu l e n i m l ä nd l iche n R au m –
Pe r s p ek t i ve z u r Um s e t z u n g “
Termin: 			27. Januar 2012
Ort: 					Max-Eyth-Schule in Alsfeld
Programm
1000 				Begrüßung
1010					Eröffnungsreferat zum Tagungsthema
					 		Prof. Dr. Arnulf Bojanowski Univerität Hannover
1100					Podiumsdiskussion mit Landtagsabgeordneten
1300					workshops
1430					Präsentation der workshops
Anmeldung unter eibe.vbs@googlemail.com; Fax 06641-655444

Didacta – die Bildungsmesse
14. – 18. Februar 2012 in Hannover

