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Spengler ś Druckwerkstatt GmbH 
Im Pfützgarten 7 64572 Büttelborn 

Wir freuen uns - wie immer - über jeden 
eingesandten Artikel oder Leserbrief. 
Es erleichtert uns die Arbeit, wenn die je-
weiligen Beiträge mit Word oder Winword 
geschrieben und uns als Mails zugeschickt 
werden. 
Bitte Bilder und Grafi ken zusätzlich zu-
senden, da sonst großer Qualitätsverlust 
möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:  
21.12.2007

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

gerade eben, kurz bevor wir den fertigen 
INSIDER in die Druckerei bringen, lese 
ich - wie immer mit Interesse und manch-
mal Missvergnügen - das neue Amtsblau 
10/07.
Im Inhaltsverzeichnis entdecke ich den 
Titel „Handlungsorientierte Empfehlun-
gen zur Zusammenarbeit im Übergang 
Schule-Beruf“. Neugierig geworden lese 
ich nun, dass sich Kultusministerium, 
Sozialministerium, Städtetag, Landkreis-
tag sowie Bundesagentur für Arbeit Re-
gionaldirektion Hessen zusammengetan 
haben, um Maßnahmen mit dem Ziel zu 
vereinbaren, „Jugendlichen einen konti-
nuierlichen Aufbau von Kompetenzen zu 
ermöglichen, die sie zu einer selbststän-
digen und eigenverantwortlichen Berufs- 
und Lebensgestaltung befähigen sowie 
die Basis für ein lebensbegleitendes Ler-
nen zu legen.”

Höchst beeindruckt von solch geballter 
und nunmehr zielgerichteter Kompeten-
zen zum Wohle von Jugendlichen mit 
„Lernproblemen und sozialen Benach-
teiligungen” erfahre ich beim Weiterle-
sen die „Handlungsleitenden Prinzipien 
für die Zusammenarbeit“`: „Frühzeitig 
Fördern, Übergänge Begleiten, Frühzei-

tige berufl iche Orientierung und Vorbe-
reitung Ermöglichen, Innovative Ansätze 
Fördern”. Als wesentliche Instrumen-
te zur Umsetzung der Ziele werden „die 
Einrichtung regionaler Netzwerke” sowie 
„abgestimmte Vorgehensweisen für die 
individuelle Förderung” beschrieben.
Zu den Aufgaben „Regionaler Netzwer-
ke“ lese ich weiter „Einrichtung regio-
naler Übergangskonferenzen”, „Lokale 
Abstimmung von Programmen, Maßnah-
men und Arbeitsansätzen“, „Einrichtung 
von festen Kooperationsformen (z.B. 
Fallkonferenzen) „.

Am Ende der Bekanntmachung an-
gekommen frage ich mich, wer denn 
konkret und mit welchen Ressourcen 
versehen, die darin enthaltene gewalti-
ge Arbeit eigentlich machen soll. Dazu 
habe ich leider nichts gefunden. Und 
bei aller Richtigkeit des Ansatzes indi-
vidueller Förderung habe ich plötzlich 
plastisch das Bild eines der besagten Ju-
gendlichen vor Augen, auf den von allen 
Seiten durch zahlreiche Institutionen 
„zugegriffen“ wird, in bester Absicht na-
türlich. Dieses Bild verdränge ich schnell 
wieder.

Euer Dieter Staudt



  03/2007             Berufsschul-     Insider           Seite 3

Blödsinn!?

Hobbies? Sinnlos Fahrrad fahren, ant-
wortete ein Schüler auf diese Frage in der 
Vorstellungsrunde. Einige nickten zu-
stimmend, wenige runzelten ihre Stirn, 
die Übrigen guckten leer. Auf die Nach-
frage, was sinnloses Fahrrad fahren sei 
und woran ich erkennen kann, dass je-
mand sinnlos durch die Gegend radelt, 
vorerst hilfl oses Schulterzucken, konster-
niertes Grinsen. Nach kurzem Diskurs 
folgte der Konsens:  Selbst angeblich 
Sinnloses entstehe aus einer Notwendig-
keit, habe ergo einen Sinn!
Über die Nutzung von Online-Plattfor-
men für unterrichtliche Belange besteht 
sicherlich noch kein Konsens, trotzdem 
diese einen Sinn haben, auch wenn er 
blöd ist. Erneut diese   Grenzerfahrung   
suchend  platzierte  ich mit meinem neu-
en Politik/Wirtschaft-Grundkurs unse-
res Berufl ichen Gymnasiums wieder eine  
PoWi-Seite im Web. 

Dieses Medium im Unterricht zu nut-
zen ist „total hipp“ und fällt bei Schü-
lerinnen und Schülern auf fruchtbaren 
Boden - damit zu arbeiten weniger, vor-
erst. Chatten, bloggen, downloaden, You 
Tube, My Space: alles kein Problem für 
die meisten Jugendlichen als Freizeitbe-
schäftigung. Umso größer ist die Heraus-
forderung, in diesem Bereich ein anderes 
Bewusstsein zu schaffen, das Bewusst-
sein, ein weltumspannendes Medium für 
Information und Bildung zu nutzen, das 
in seinen Grundanlagen urdemokratisch 
ist, vorausgesetzt, der Mensch hat einen 
online-Zugang und die entsprechende 
Hardware. Dieses muss die Schule zur 
Verfügung stellen, damit jede Schülerin 
und jeder Schüler die Möglichkeit hat 
sich am Projekt zu beteiligen.

Ein Administrator, der die online-Platt-
form generiert und pfl egt, ist schnell ge-
funden. Bis jetzt war immer ein Schüler 
in der Klasse bzw. im Kurs, der mindes-
tens auf Basics in diesem Bereich zurück-
greifen konnte. Ein Server, auf dem die 
Webseite abgelegt wird, ist schnell gegoo-
gelt, entweder kostenlos mit haufenweise 
Spams und Popups oder gegen Entgeld. 
Für die Gestaltung der Plattform ha-
ben wir ein PHPKIT benutzt, so dass 
jeder Projektteilnehmer Inhalte, Foren, 
Threads, Abstimmungen und Links ein-
stellen kann. 
Parallel zum Unterricht im Schulgebäu-
de bestand nun die Möglichkeit, rund 
um  die Uhr aus allen Winkeln der Erde, 
oder zumindest aus denen des Rhein-
Main Gebietes, PoWi-Inhalte reinzustel-
len, zu diskutieren, zu kommentieren, 
zu visualisieren, zu beobachten, zu ver-
linken, live zu verfolgen, zu bewerten 

und entsprechende 
Umfragen zu erstel-
len – und neben-
bei Erfahrungen im 
Umgang mit Con-
tent -Management 
Systemen zu sam-
meln. 
Das Konzept für die-
ses Projekt war sehr 
offen gehalten, um 
unerwarteten Ideen 

und Entwicklungen möglichst viel Raum 
zu geben. Jeder konnte sich einbringen 
und ausprobieren, konnte mitgestalten, 
so dass ein unheimlich dynamischer und 
intrinsischer Prozess entstand.

Kern der Projektseite wurden die vir-
tuellen Gründungen von Parteien, das 
Erstellen von Wahlprogrammen, Wahl-
werbung, ein heftiger Wahlkampf und 
die Wahl der PoWi-Regierungspartei. 
Ziel dieser Ak-
tion war die 
reale demo-
k r a t i s c h e 
Selbstbestim-
mung und 
das auf rechts-
s t a a t l i c h e n 

Prinzipien basierende „Absetzen“ des 
„totalitären“ PoWi-Kursleiters „Dikti“ 
Frentrup, zumal ein Putsch durch die 
Kursteilnehmer zwar glückte, doch nicht 
die Basis für weitere demokratische Ent-
wicklungen bereitete. 
Begleitet wurde dieser kursdemokrati-
sierende Prozess von den jeweils partei-
nahen oder angeblich unabhängigen, 
virtuellen Presseorganen. Natürlich 
entstanden auch Splitterparteien bzw. -
gruppierungen, gerade im Zuge der neu-
erlichen RAF-Diskussionen, die stark 
individuelle Zielsetzungen vertraten und 
zwangsläufi g keine Mehrheiten fanden, 
aber zumindest reale Reaktionen der 
Schulleitung hervorriefen. 

Neben rein sachlichen Beiträgen hat-
te sich die online-Satire als zugleich re-
fl ektierende und amüsierende Form der 
politischen Aufarbeitung und Auseinan-
dersetzung geradezu aufgedrängt. Wenn 
sie auch für jeden Eleven nicht gleich 
erkennbar ist, die Guillotine des PoWi-
Lehrenden, so schärft die satirische 
Überspitzung die Wahrnehmung, Intel-
lektualität und das Refl exionsvermögen 
aller Beteiligten.   
Blöden Sinn hatte dieses einjährige Pro-
jekt sicherlich, sonst wären Engagement, 
Interesse, Schmunzeln, Lachen, Dyna-
mik, politisches Bewusstsein, Blödeln,  
Medienkompetenz auf der Strecke ge-
blieben und - mir wären nun selbstständi-
ge, diskursfähige, entscheidungsfreudige 
junge Menschen nicht begegnet, die un-
sere demokratisch-rechtsstaatliche Um-
gebung pfl egen und entwickeln werden. 

 
Ronald Frentrup

Lehrer für Elektrotechnik und Deutsch
Werner-Heisenberg-Schule Rüsselsheim

So ein Blödsinn !?
Online-Plattformen als Didaktik-Feature
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Berufsbild Schulleitung

Untertitel: Vom Leiten und Ver-
walten zum Führen und Gestalten.
“Das Hessische Kultusministerium hat 
gemeinsam mit den Schulleiterverbänden 
ein neues Berufsbild für Schulleitungs-
mitglieder an Schulen mit verstärkter 
Eigenverantwortung skizziert. Das Be-
rufsbild soll die Entwicklungsrichtung 
aufzeigen und als Orientierungshilfe die-
nen. … Im ersten Abschnitt werden die 
neuen Rollen und die Aufgaben beschrie-
ben, die Schulleitungsmitglieder in Schu-
len mit verstärkter Eigenverantwortung 
wahrnehmen. Im zweiten Teil werden 
das professionelle Selbstverständnis von 
Schulleitungen und die dafür erforderli-
chen Kompetenzen dargestellt, während 
im dritten Abschnitt die Rahmenbedin-
gungen thematisiert werden, die für die 
Realisierung aus fachlicher Perspektive 
zu schaffen sind.“ Eine Kommentierung 
fi ndet in der Nachlese zur Fachtagung in 
diesem Heft statt.
Das 5-seitige Papier ist bei der Redaktion 
erhältlich.

Kultusministerin Karin Wolff setzt 

Signal gegen Fachkräftemangel

Einmalige Qualifi zierungsmaßnahme 

zum Berufsschullehrer

Aufgrund des aktuellen Engpasses bei den 
Berufsschullehrern in den Mangelfächern 
Elektro und Metall hat Kultusministe-
rin Karin Wolff eine einmalige Qualifi -
zierungsmaßnahme ins Leben gerufen. 
Nach einer Ausschreibung im Frühjahr 
2007 wurden 40 Fachhochschulabsol-
venten ausgewählt, die am 03. September 
2007 eine dreijährige Qualifi zierungs-
maßnahme zum Berufsschullehrer bzw. 
zur Berufsschullehrerin beginnen. „Wir 
sehen deutlich die Gefahr, in naher Zu-
kunft - aufgrund von Pensionierungen 
- immer weniger Berufsschullehrer für 
den Unterricht zur Verfügung stellen zu 
können. Das würde bedeuten, dass neue 
Fachkräfte nicht mehr in ausreichen-
dem Maß ausgebildet werden können. 
In Zeiten von Fachkräftemangel wäre 
das eine fatale Entwicklung. Deshalb ha-
ben wir direkt reagiert und diese einma-

lige Maßnahme des Quereinstiegs hin 
zum Berufsschullehrer gestartet“, erklär-
te Wolff. Natürlich werde man aber auch 
zukünftig mittelfristig auf die Weiter-
qualifi zierung von zukünftigen Berufs-
schullehrern an hessischen Universitäten 
setzen. Hier müsse besonders das Engage-
ment der Universität Darmstadt hervor-
gehoben werden, die in diesem Bereich 
beträchtliche Investitionen getätigt habe.

Während der Qualifi zierungszeit unter-
richten die zukünftigen Berufsschulleh-
rer und -lehrerinnen an Berufsschulen 
mit durchschnittlich einer halben Stelle. 
In der anderen Hälfte ihrer Arbeitszeit 
werden sie von Professoren der Univer-
sitäten Darmstadt, Gießen und Kassel 
fachlich weiterqualifi ziert und in Studi-
enseminaren pädagogisch ausgebildet. 
Voraussetzung für die Bewerbung war 
ein guter Abschluss der Fachhochschu-
le sowie mindestens drei Jahre Berufser-
fahrung. Zudem durften die Kandidaten 
nicht älter als 40 Jahre sein. Die Maß-
nahme ist mit weit über 100 Interessen-
ten auf ein breites Echo gestoßen.

HKM-Pressemitteilung 21.08.2007

Gestreckte Abschlussprüfungen 

jetzt Regelform

Mit Datum vom 23. bzw. 24. Juli 2007 
wurden für die industriellen Metall- und 
Elektroberufe die „Gestreckten“ Prüfun-
gen, die bisher in der Erprobung waren, 
in die Regelform überführt. Dabei wur-
den – durchaus vorteilhaft - einige Än-
derungen gegenüber der ErprobungsVO 
vorgenommen:
+  Die Prüfungszeit für die komplexe 

Arbeitsaufgabe (Teil 1 der Abschluss-
prüfung) beträgt höchstens 8 Stun-
den (bisher 10)

+  Die Prüfungszeit für die Praktische 
Aufgabe beträgt 14 Stunden (bisher 
18) und auch

+  Die Prüfungszeiten für den Betrieb-
lichen Auftrag wurden gekürzt.
Ausbildungsinhalte und sonstige Prü-
fungsregelungen sind unverändert.

Die Verordnungen traten zum 1. August 
2007 in Kraft. Auf bestehende Ausbil-
dungsverhältnisse sind die bisherigen 

Vorschriften anzuwenden. Auszubil-
dende und Ausbilder können jedoch 
vereinbaren, die Vorschriften der neuen 
Verordnungen anzuwenden.

OECD-Veröffentlichung „Bildung 

auf einen Blick 2007“  

vom 18.09.2007 

Eine Zusammenfassung der wesent-
lichen Aussagen der Studie ist im In-
ternet auf der Homepage des BMBF 
sowie der KMK abrufbar: 
www.bmbf.de/de/10841.php
und       www.kmk.org

Bildungsmaterialien des Bun-

desumweltministeriums

Das Bundesumweltministerium hat viel-
fältige Materialien zu Themen wie „Er-
neuerbare Energien“, Klimaschutz und 
Klimapolitik“, „Umwelt und Gesund-
heit“ oder auch „Wasser im 21. Jahrhun-
dert“ herausgebracht. Das schon häufi ger 
empfohlene Modul Umweltbildung/
Umwelterziehung im Bereich Schule des 
Deutschen Bildungsservers wurde nun 
um diese interessante Materialsammlung 
erweitert.
http://www.bildungsserver.de/link/um-
welt_bildungsmaterial 

Unterstützung der Ausbildung 

im Bereich Kfz-Mechatronik 

durch Online-Lernen

Für Auszubildende im Bereich Kfz-Me-
chatronik entwickelt das Leonardo-Pro-
jekt „Blended Learning Car-Mechatronic“ 
(BLCM) Online-Lernmodule, die sie in 
ihrer Berufsausbildung unterstützen sol-
len. Gleichzeitig zielt das EU-geförderte 
Projekt darauf ab, die Zusammenarbeit 
in der berufl ichen Bildung über die nati-
onalen Grenzen hinweg zu stärken.
Ziel des Projektes ist es, eine Lernplatt-
form für Auszubildende im Bereich 
Kfz-Mechatronik zu erstellen, die an Ar-
beitsprozessen ausgerichtet ist. Am Mo-
dell der komplexen Handlung werden 
verschiedene Lernmodule entwickelt, die 
Schritte wie Informieren, Planen, Durch-
führen und Kontrollieren einer Arbeits-
handlung beinhalten. Alle Lernmodule 
zusammen ergeben die Handlungskom-
petenz, die die Auszubildenden in die 

NEWS – NEWS - NEWS

NEWS
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Lage versetzen soll, unterschiedliche 
Probleme der täglichen Berufspraxis zu 
bewältigen.

Kontakt: Bärbel Bertram /bertram@bibb.de

Datenbank zur Benachteiligten-

förderung

Das Good Practice Cehier (GOC) im 
BIBB hat sein Angebot zur berufl ichen 
Benachteiligtenförderung für junge Men-
schen durch eine Datenbank verbessert. 
Sie enthält eine Fülle Praxismaterialien, 
die in den vergangen Jahren entwickelt 
und erprobt wurden und die bei der Ge-
staltung des Prozesses in der berufl ichen 
Bildung hilfreich sein können.
Die Materialien sind nach pädagogischen 
Themen wie „Berufswahlkompetenz“, 
„Förderplanung“, „Sprachkompetenz“ 
etc. zusammengestellt. Es handelt sich 
meist um kostenfreie Literaturhinwei-
se, Übungsblätter und Arbeitshilfen, die 
zum DownIoad bereit stehen. 
Mit Hilfe der Suchfunktion können die 
Materialien abgerufen werden. Als Such-
kategorien fungieren neben pädagogi-
schen Schlagwörtern die verschiedenen 
Ausbildungsberufe, die Berufs- und Tä-
tigkeitsfelder sowie die Zielgruppe.
Die Datenbank ist abrufbar unter:
www.good-practice.de/materialien/in-
dex.php

Der Rentenblicker kommt

Berlin, den 19. September 2007 - „Ren-
tenblicker“ - unter diesem Namen startet 
die Deutsche Rentenversicherung erst-
malig eine bundesweite Jugendinitiative. 
Ziel ist es, Jugendliche frühzeitig mit den 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung vertraut zu machen und sie für 
die eigene Altersvorsorge zu sensibilisie-
ren. Die Initiative, die sich an junge Men-
schen zwischen 16 und 25 Jahren wendet, 
enthält einen umfangreichen Mix aus In-
formation, Service und Aktion.
Der „Rentenblicker“ informiert darüber, 
was die gesetzliche Rentenversicherung für 
Jugendliche heute schon leistet - beispiels-
weise Erwerbsminderungsrenten, Wai-
senrenten und Rehabilitation. Aber auch 
Themen wie die zusätzliche Altersvorsor-
ge werden behandelt, um junge Menschen 
frühzeitig bei einer eigenverantwortlichen 
Lebensplanung zu unterstützen.

Der „Rentenblicker“ kommt auch in 
die Schulen. So werden in einem ers-
ten Schritt Unterrichtsmaterialien an 
rund 10.000 Real- und Berufsschulen 
versandt. Als besonderer Service stehen 
für den Unterricht auch Fachleute der 
Deutschen Rentenversicherung zur Ver-
fügung.
Weitere Informationen und Pressemate-
rial gibt es unter www.rentenblicker.de.

„Mit Rückenwind ins Berufsleben“ 

– neue Informationsbroschüre

„Mit Rückenwind ins Berufsleben – Part-
ner Berufsberatung“ heißt eine neue Bro-
schüre der Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Sie gibt einen Überblick über das 
Leistungsspektrum der BA im Hinblick 
auf den Einstieg Jugendlicher in die Be-
rufswelt.
Im Jahr 2006 wurden laut der BA 3,3 Mil-
liarden Euro und damit sieben Prozent 
der Gesamtausgaben in die Beratung, 
Vermittlung und Förderung von Schul-
abgängern in-
vestiert.
An erster Stelle 
des Leistungs-
angebotes der 
Bundesagentur 
steht die Bera-
tung der Jugend-
lichen, einen 
passenden Be-
ruf zu fi nden. 
„Kernstück“ ist 
hierbei das per-
sönliche Bera-
tungsgespräch. 
Pro Jahrgang 
nutzen 91 Pro-
zent der Schul-
abgänger das 
B e r u f s b e r a -
tungsangebot. 
Neben die-
sen Gesprä-
chen und dem 
a l l g e m e i n e n 
Informations-
angebot bietet 
die Bundesa-
gentur auch 

individuelle Förderung und zusätzliche 
Unterstützung für Jugendliche an.
Ein weiterer großer Leistungsbereich ist 
die Vermittlung von Schulabgängern in 
Ausbildungsstellen. 80 Prozent aller of-
fenen Lehrstellen sind bei der BA gemel-
det. Sollte auch durch Nachvermittlung 
kein passender Ausbildungsplatz gefun-
den werden, unterstützt die Bundesa-
gentur die betroffenen Jugendlichen mit 
Alternativangeboten: wie etwa berufs-
vorbereitenden Maßnahmen oder einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr.

Bundesregierung 30.08.2007

DGB-Fragebogen zur Ausbil-

dung

Der DGB hat einen Fragebogen an Aus-
zubildende entwickelt, mit dem Miss-
stände in der Ausbildung aufgedeckt 
werden sollen. Zu fi nden ist er unter:
http://www.gew-hessen.de/uploads/me-
dia/azubi-fragebogen_2008.pdf

NEWS – NEWS - NEWS

soli aktuell 08./09./2007

NEWS
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Die Landtagswahl am 27. Januar steht be-
vor und die Wahlprogramme der Parteien 
liegen zumindest im Entwurf vor. Wäh-
rend die SEK I in allen Programmen den 
Hauptteil einnimmt und die Aussagen 
zum Teil äußerst konkret werden, sind 
die Aussagen zur Weiterentwicklung der 
Berufl ichen Schulen zumeist dürftig und 
oft sehr allgemein gehalten. Im Folgen-
den werden die Positionen der Parteien 
zu den zentralen Punkten: Weiterent-
wicklung des dualen Systems, Ausbil-
dungsstellenkrise und Übergangssystem, 
Vollzeitformen, Regionale Kompetenz-
zentren, Zentren Lebensbegleitenden 
Lernen und Autonomie von Schule, so-
weit sie in den Programmen beschrieben 
sind, dargestellt.

Weiterentwicklung des dualen 

Systems

CDU: Sie will „die Entwicklung neu-
er Berufsbilder und modularer Ausbil-
dungsgänge fördern, aber zugleich darauf 
achten, dass eine Zersplitterung von Be-
rufsbildern unterbleibt.“ Der „allgemein 
bildende Unterricht in der Teilzeitbe-
rufsschule soll stärker in Berufsfeldern 
zusammen gefasst und für Abiturien-
ten fl exibilisiert werden.“ Sie will „die 
Tarifpartner verstärkt zur Einrichtung 
theoriegeminderter Ausbildungsberufe 
auffordern“.
FDP: Sie hält an der „Spezialisierung der 
Berufsbilder“ fest, fordert jedoch eine 
„branchenverwandte gemeinsame Kern-
qualifi zierung“. Weiterhin fordert sie eine 
Intensivierung der Lernortkooperation, 
will einen „landesweiten Berufsbildungs-
dialog“ anstoßen, Teilzeitausbildung 
für Mütter und „kürzere, modulare Bil-
dungsgänge mit Berufsabschluss für we-
niger qualifi zierte Jugendliche“. Sie setzt 
sich für private Berufsschulen ein.
Grüne: Sie wollen benachteiligten Ju-
gendlichen „über die gesamte betriebli-
che Ausbildung hinweg eine persönliche 
Ansprechperson“ zur Seite stellen. Wei-
terhin wollen sie „weitere verkürzte Aus-
bildungsberufe einrichten“.
Linke: Durch eine Erhöhung der Stellen 
sollen alle Berufsschülern „mindestens 
an 2 Tagen pro Woche jeweils 6 Unter-

richtsstunden erhalten“.
SPD: Die berufl iche Ausbildung soll 
„am Berufsprinzip orientiert“ bleiben. 
„Notwendig ist die Konzentration auf 
Ausbildungsberufe, die sich an den Er-
fordernissen von berufsfeldbreiten 
Grundqualifi kationen ausrichten.“ Der 
Stellenwert der Allgemeinbildung soll 
durch starke Berufsschulen gesichert 
werden.

Ausbildungsstellenkrise und Über-

gangssystem

CDU: „Die Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit hat für uns oberste Pri-
orität“. Eine Ausbildungsabgabe wird 
abgelehnt. Lösungen sind der Ausbil-
dungspakt, ein Ausbau der Verbundaus-
bildung, die Verlagerung von „Mitteln 
aus dem Bereich des BVJ in originäre 
Ausbildungsförderung“, die Unterstüt-
zung von Netzwerkbildung und zusätz-
liche Coaches.
FDP: „Eine Ausbildungsabgabe lehnt 
die FDP entschieden ab.“ Lösungen sind 
eine frühe und intensivere Berufsorien-
tierung, ein Berufseinstiegsjahr, die För-
derung von Ausbildungsverbünden und 
„modulare Bildungsgänge … für weniger 
qualifi zierte Jugendliche“.
Grüne: „Unternehmen, die ihrer Ausbil-
dungsverantwortung nicht nachkommen 
wollen oder können, sind in geeigneter 
Weise an den gesamtwirtschaftlichen 
Kosten der Ausbildung zu beteiligen.“ 

„Die Ausweitung vollzeitschulischer Bil-
dungsgänge, die eine enge Verbindung 
zu betrieblicher Praxis haben, kann dazu 
beitragen das Problem zu entschärfen. 
Wir treten für deren Gleichstellung mit 
der betrieblichen Ausbildung ein.“
Linke: Sie tritt dafür ein, „dass beim 
Land Hessen mehr Ausbildungsplätze 
zur Verfügung gestellt werden“ und for-
dert „ein landesweites Sofortprogramm 
mit dem Ziel, mindestens 20.000 zu-
sätzliche Lehrstellen zu schaffen.“ Das 
Land Hessen soll „im Bundesrat die 
Einführung einer Ausbildungsplatzum-
lage anregen“ und bei Nichterfolg soll 
eine „hessenweite Arbeitgeber-Berufs-
bildungsumlage“ eingeführt werden. 
„Eine vollschulische Berufsausbildung 
in Berufsschulen mit Abschluss durch 
Kammerprüfung, …, ist unverzüglich in 
Hessen einzuführen.“
SPD. Sie fordert eine „solidarische Be-
rufsbildungsfi nanzierung als gerechten 
Lastenausgleich“. Aufträge der öffentli-
chen Hand sollen nur noch an Betriebe 
vergeben werden, „die ihrer Ausbildungs-
verpfl ichtung nachkommen“. „Es werden 
vollschulische Ausbildungsgänge nach 
BBiG und nach Landesrecht angeboten, 
wenn kein auswahlfähiges Ausbildung-
sangebot für alle ausbildungswilligen 
Jugendlichen gegeben ist.“ Zudem ver-
spricht sie ein Sonderprogramm zur 
Qualifi zierung von 12.000 Altbewerbern 
und „massive“ Erhöhung der „Ausbil-
dungsanstrengungen im Landesdienst“. 

Landtagswahl 2008 – 
Programme im Vergleich

Landtags-
wahl 2008
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Das Übergangsmanagement soll verbes-
sert werden.

Vollzeitformen

CDU: „Wir werden deshalb die Modali-
täten des BGJ an die moderne Arbeits-
welt anpassen.“
FDP: „Das BGJ ist durch eine BFS mit 
dem Schwerpunkt eines Ausbildungs-
berufs zu ersetzen. … Schüler, die den 
ersten Ausbildungsabschnitt dieser 
Schulform mit mindestens befriedigen-
den Leistungen beenden, können in den 
zweiten Ausbildungsabschnitt der BFS 
eintreten, um den mittleren Abschluss 
zu erwerben.“ Weiterhin wird ein drit-
tes FOS-Jahr gefordert zur Erlangung der 
allgemeinen Hochschulreife.
Grüne: Die Berufsschulpfl icht soll für 
Jugendliche ohne Ausbildung unter 18 
wieder eingeführt werden.
SPD: Sie will FOS, Assistentenausbil-
dung und BG durch eine bessere Zuwei-
sung stärken. Bei der Stellenzuweisung 
sollen Assistenzen ermöglicht werden 
und soziale Indikatoren berücksichtigt 
werden.

Regionale Kompetenzzentren

CDU: Sie will „die berufl ichen Schulen 
in ihrer Profi lschärfung und Entwicklung 
zu Kompetenzzentren unterstützen“ und 
„die neuen Freiheiten des Modellpro-
jekts „sv+“ schrittweise auf alle Berufl i-
chen Schulen übertragen“. Dabei will sie 
„den Berufl ichen Schulen die Möglich-
keit einräumen als Träger von Weiter-
bildungsmaßnahmen eigene Angebote 
anzubieten“.
Grüne: „Die Ergebnisse und Möglich-
keiten des Modellprojekts sv+ … sind 
als Gestaltungsoption allen berufl ichen 
Schulen zur Verfügung zu stellen.“
SPD: „Die berufl ichen Schulen wer-
den als eigenverantwortlich handelnde 
pädagogische Organisationen mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit zu regionalen 
Kompetenzzentren ausgebaut …“. 

Zentren Lebensbegleitenden 

Lernens - ZLL

CDU: „Die Berufl ichen Schulen sind 
der Kern des Entwicklungsprozesses der 
ZLL, an dessen Ende eine neue Regel-
form von schulischer und außerschuli-
scher Ausbildungsdienstleistung steht.“

FDP: „Hessenweit sollen sich Anbieter 
von Aus- und Weiterbildung in ZLL zu-
sammenschließen, ihre Angebote koor-
dinieren und ihre Ressourcen bündeln. 
Die berufl ichen Schulen als Kompetenz-
zentren können in diesem Gefüge eine 
zentrale Rolle übernehmen.“
Grüne: „Die ZLL und das Projekt Hes-
senCampus sind ein wichtiger Schritt. 
… Die Pluralität der Angebote und die 
Gebührenfreiheit staatlicher Bildungsab-
schlüsse sind dabei zu erhalten.“
Linke: Sie fordert ein „Bundesgesetz 
zur Weiterbildung“, ein „Bildungsfrei-
stellungsgesetz für Hessen“ und gebüh-
renfreie Weiterbildung. Für die VHS 
fordert sie „die Rückkehr zur Drittelfi -
nanzierung“ und rechtlich abgesicherte 
Beschäftigungsverhältnisse.
SPD: „Wir wollen lebensbegleitende Wei-
terbildung … als gleichberechtigten Teil 
des öffentlichen Bildungssystems ausbau-
en.“ Die Schulen für Erwachsene sollen 
zum Nachholen von Schulabschlüssen 
ausgebaut werden. Die Regionale Koo-
peration soll gefördert werden. „Volks-
hochschulen, Berufl iche Schulen sowie 
die anerkannten freien Träger der Wei-
terbildung und Schulen für Erwachsene 
spielen in diesem Prozess als in der Flä-
che verankerte Einrichtung der Weiter-
bildung eine bedeutende Rolle.“

Autonomie von Schule

CDU: „Die Konzentration der Landes-
verwaltung auf ihre Kernaufgaben wollen 
wir auch künftig konsequent fortführen.“ 
Für alle Fächer sollen Bildungsstandards 
eingeführt werden, den Schulen soll ein 
gemeinsames Globalbudget für Sachmit-
tel zur Verfügung gestellt werden, Schu-
len sollen ihr Personal selbst einstellen, 
eine Jahresstundentafel soll es geben, 
die Schulinspektionen sollen weiterent-
wickelt werden, Schulleitungen sollen 
durch zusätzliches Verwaltungspersonal 
entlastet werden und das Fortbildungs-
budget soll erhöht werden.
FDP: Alle Schulen sollen ein Globalbud-
get erhalten, aus dem sie eigenständig 
Personal- und Sachkosten begleichen sol-
len. Die Personalauswahl soll durch die 
Schule erfolgen. „Die eigenverantwort-
liche Schule wird somit zu einem quali-
tätsorientierten Bildungsunternehmen.“ 
Schulbezirksgrenzen sollen wegfallen 
und auch Berufsschüler sollen ihre Be-
rufsschule frei wählen können.

Grüne: „Unser Konzept der selbst be-
stimmten Schule gestattet ihnen, selbst 
zu entscheiden, in welchen Schritten sie 
mehr Eigenverantwortung übernehmen 
wollen. … Zugleich wird das Erreichen 
der Bildungsziele durch regelmäßige Eva-
luierung … gewährleistet.“
Linke: „Wir wenden uns gegen eine ‚be-
triebsradikale’ Umstrukturierung von Schu le 
im Namen der sog. ‚Neuen Verwaltungs-
steuerung’ (NVS), die an Kennziffern 
orientierte Input-Output-Rechnungen 
zur Grundlage hat, Kostensenkung in 
den Mittelpunkt rückt und die Schulen 
in eine scharfe Konkurrenz zueinan-
der setzt.“ Die Linke will eine stärkere 
Beteiligung von Schülern, Eltern und 
Lehrkräften „durch Stärkung der Konfe-
renzrechte“ und den Schulen „mehr Frei-
räume für die Gestaltung, Planung und 
Durchführung des Unterrichts“ geben.
SPD: Sie will Bildungsstandards als 
Mindeststandards, Kernlehrpläne und 
Jahresstundentafeln. Bei der Zuweisung 
sollen neben der Klassenzahl auch päda-
gogische Zielsetzungen und strukturelle 
Bedingungen der Schulen berücksich-
tigt werden. Die Schulen sollen ein Ge-
samtbudget (Personal- und Sachmittel) 
erhalten und darüber eigenständig ent-
scheiden können. „Die Schulen entschei-
den in eigener Verantwortung auf der 
Basis ihres Schulprogramms über Unter-
richtsorganisation und Unterrichtsgestal-
tung.“ „In der Schule darf Demokratie 
nicht nur auf dem Lehrplan stehen, sie 
muss auch von der Schulgemeinde gelebt 
werden. Wir werden daher die hessischen 
Schulen demokratisch verfassen.“

Ralf Becker

Landtags-
wahl 2008
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„Schließt bitte eure Augen und zeigt mir, 
wie ihr euch in der Klasse fühlt“, war 
die Abschlussfrage, die Christof Glaser, 
Klassenlehrer der Berufsfachschulklasse 
für Wirtschaft und Verwaltung, 25 Jun-
gen und Mädchen im Alter von 16 bis 18 
Jahren am Ende von drei Kennenlernta-
gen stellte.
Alle Daumen gingen nach oben, ein Er-
gebnis, das man bei Schülerinnen und 

Schülern, die sich bis vor kurzem noch 
nicht kannten, nicht unbedingt erwarten 
konnte, zumal in dieser Klasse fast 10 
Nationalitäten vertreten sind. 

Mit dem Projekt „Neue Schule, Neue 
Klasse, Neuer Start“, beabsichtigte die 
Landrat-Gruber-Schule auch dieses Jahr 
wieder, in ihren vier Eingangsklassen 
der Berufsfachschule die pädagogischen 
Grundlagen  für erfolgreiches Lernen 
und Arbeiten in den kommenden zwei 
Jahren zu legen. 

Das Konzept wurde bereits vor den Som-
merferien mit Mitarbeitern der Jugend-
förderung des Landkreises entwickelt 
und besteht aus Kennenlernspielen, ei-
nem Casting,  bei dem sich Jugendliche 
vor laufender Videokamera vorstellen 
sowie Spielen zur Förderung des Ver-
trauens, der Teamarbeit und der Klassen-
gemeinschaft. 

Durch diese Kennenlerntage 

o  soll die Klassengemeinschaft gestärkt 
werden

o  sollen Perspektiven für die Zeit an der 
Berufsfachschule entwickelt werden

o  können die Schülerinnen und Schü-
ler ihre persönlichen Chancen und 
Schwierigkeiten besser einschätzen 
lernen.

Das Projekt star-
tete am ersten Tag 
mit einer Vorstel-
lungsrunde und 
einem Kennen-
lernspiel. Eini-
ge Grundregeln 
für die Zusam-
menarbeit im 
Projekt wurden 
vorgestellt, wei-
tere Regeln für 
das Verhalten 
innerhalb der 
Klasse im Lau-
fe der drei Tage 
gesammelt und 

von allen als verbindlich für die Zeit an 
der Berufsfachschule anerkannt. Zum 
besseren Kennenlernen folgten Übun-
gen in Form von Standogrammen, in de-
nen persönliche Vorlieben, Lebenslagen 
und Einstellungen abgefragt und dis-
kutiert wurden. „Gruppendynamische 
Spiele wie die »Flussüberquerung« oder 
das »Spinnennetz« tragen dazu bei, die 
Klassengemeinschaft und das Vertrauen 
untereinander zu stärken“, führte Chris-
ta Jost, die für die Berufsfachschule zu-

ständige Abteilungsleiterin aus.
Der erste Tag endete mit einem »Cas-
ting«. Die Schülerinnen und Schüler 
interviewten sich gegenseitig. Dabei wur-
den sie gefi lmt und beantworteten Fra-
gen zu ihrer Person, zu ihren Motiven, 
auf die Berufsfachschule zu gehen und 
zu ihren persönlichen Zielen für die fol-
genden zwei Schuljahre.
Diese Auf zeichnungen werden später 
den Jugendlichen zur Verfügung gestellt, 
damit sie überprüfen können, ob ihre 
Ziele und Vorstellungen auch umgesetzt 
werden konnten. 

Am zweiten Tag wurden Teamgeist und 
Zusammenhalt der Klassen auf die Probe 
gestellt. Zum einen bekamen Kleingrup-
pen den Auftrag, eine kniffl ige Aufgabe 
kreativ im Team zu lösen und zum an-
deren sollte die gesamte Klasse ein ge-
meinsames Frühstück für den nächsten 
Tag planen.

Mit diesem Frühstück wurde der dritte 
Projekttag eingeleitet. Dabei ging es an 
die letzte, in die Zukunft gerichtete Auf-
gabe. Die Klassen mussten näm lich ein 
Projekt planen, das während des  Schul-
jahres oder auch innerhalb der nächsten 
zwei Jahre gemeinsam umgesetzt wer-
den soll. Diese Projekte sollen sich auf 
den Schulalltag positiv auswirken und 
in einem fest gelegten zeitlichen Rahmen 
realisiert werden. Die Ideen der Jugendli-
chen rei chten dabei von Schulzeit ungen 
und Schulwebsites bis hin zu Aus fl ügen, 
Sportfesten oder Schulpartys unter ei-
nem bestimmten Motto.

Kennenlerntage an der Landrat-Gruber-
Schule in Dieburg

Kooperation des Berufl ichen Schulzentrums mit der Jugendförderung des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg.

Kennen-
lerntage
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Auswertung und Fazit

Jeden Tag fand in Form von Stimmungs-
barometern eine Auswertung statt. Am 
Ende des Projekts beantworteten die 
Schülerinnen und Schüler einen Frage-
bogen. Einen zweiten Fragebogen er-
halten die Jugendlichen nach ca. zwei 
Monaten. Somit kann überprüft werden, 
wie nachhaltig die Kennenlerntage wir-
ken, wie weit die Arbeit am Projekt ist 
und wie sich die Berufsfachschülerinnen 
und -schüler in ihren Klassen fühlen. 

Insgesamt wurden diese Tage als sehr 
positiv empfunden, die Klassengemein-
schaft wurde – wie beabsichtigt - gestärkt 
und die Jugendlichen fühlten sich von 
ihren Mitschülerinnen und –schülern 
eher akzeptiert und besser verstanden.

Und die Lehrkräfte lernten in sehr kurzer 
Zeit ihre Anvertrauten kennen und ha-
ben zukünftig somit die Möglichkeit, bei 
Problemen frühzeitiger zu intervenieren 
sowie gezielter zu fördern.

Nach diesem ungewöhnlichen Auftakt 
liegen spannende und erlebnisreiche 
zwei Jahre vor den Jugendlichen, die mit 
Hauptschulabschluss an die Landrat-
Gruber-Schule kamen und nunmehr in 
der zweijährigen Berufsfachschule den 
Mittleren Bildungsab-
schluss sowie eine beruf-
liche Grundbildung im 
selbst gewählten Berufs-
feld erwerben wollen. 

Angeboten werden in 
Dieburg Elektrotechnik, 
Wirtschaft und Verwal-
tung sowie Ernährung 
und Hauswirtschaft. 

Eine durchaus realisti-
sche Perspektive für vie-
le, wie Schulchef Dieter 
Staudt meint und ver-
weist darauf, dass die 
jungen Menschen sich 
mit diesem Abschluss 

eine gute Basis für eine anschließen-
de anspruchsvolle Berufsausbildung 
oder eine weitere schulische Laufbahn 
schaffen.

Zwei Wochen ist es nun her. Ich las es 
auf einem Zettel, der an die Tür des Leh-
rerzimmers geheftet war. Workshop zum 
Class-Room-Mangagement. Man konn-
te sich hier eintragen. 10 Punkte. Wenn 
nicht gerade ein Kollege hereinwollte, 
die Tür aufmachte und einem die Kladde 
vor dem Bleistift wegzog.

Ich stelle sie mir vor:  die Klassenräu-
me, in denen ich unterrichte. Schön 
weiße Wände. Eine Schrankwand mit 
verschlossenen Schränken. Die Politik-
lehrerin hat wieder mal vergessen, die 
Plakate der Gruppenarbeit von der Pin-
wand zu nehmen. Ja, hin und wieder 
hängen der Zirkel und die Dreiecke nicht 
an ihrem vorgesehenen Platz. Auch ich 
habe schon mal vergessen, alle Tische 
und Stühle zu kontrollieren, bevor die 
Schüler stürmisch die Klasse verließen. 
Brauche ich deswegen ein Manager-Se-
minar?

Was soll ich managen? Eine Klasse ist 
eine Gruppe. Von Menschen. Führung? 
Pfui Teufel, klingt nach Führer. Als ken-

nen wir sie nicht,  die jüngste deutsche 
Geschichte. Aber einen Schüler bei der 
Hand zu nehmen, lotsend durch die 
Lernhindernisse des Schulalltags, vor-
bei an ausgelegten Fettnäpfchen und 
Fallstricken, vorbei an allen pubertären 
Hoch – und Tiefs ihn sicher zu einem 
guten Abschluss führen – und so,  dass 
er sich später gern an die wichtigste Zeit 
seines Lebens erinnert? 

Ich fand sie, die Lösung. Wir sind ja ver-
netzt, also,  dank world-wide-web. 100 
Rezepte wie ich die Schüler beim elek-
tronischen Lernen („E-learning“) zu- 
und wegschalten kann, 1000 Rezepte, 
welche Marktstrategie anzuwenden sei, 
wenn meine Kunden (Schüler) über mei-
ne Produkte die Nase rümpften. Und das 
in Englisch. Leider war ich in Sprachen 
immer schlecht. Die Lösung meines Pro-
blems fand ich trotz heftiger Ressörtsche 
nicht.

Gestaltete Umgebung. Vom Lehrer und 
von den Schülern. Wo man sich wohl 
fühlen kann. Wo sogar Kinder, die aus 

ihrer Heimat im fernen Anatolien weg 
mussten und ein prekäres Zuhause ha-
ben, ein Stück Heimat fi nden können. 
Ich erinnere mich an meine Schulzeit. 
Im Winter hatte der Hauptlehrer schon 
den großen Bollerofen eingeheizt, eine 
wohlige Wärme ging davon aus. Dane-
ben standen schon die Kisten mit Fla-
schen von Kakao und Milch, sodass 
jeder Schüler in der Pause ein warmes 
Getränk hatte. Wenn die Mitschüler aus 
den umliegenden Weilern verschneit und 
durchnässt ankamen, hängte der Lehrer 
die Klamotten zum Trocknen neben den 
Ofen. Wir hatten eine Wetterstation, bei 
der wir jeden Tag säuberlich die Daten 
aufzeichneten und mit dem Vorjahr ver-
glichen, eine Schulbibliothek und einen 
Schulgarten. In einer Vitrine wurde aus-
gestellt, was wir so alles aus Wald und 
Feld mitgebracht hatten. Bisweilen war 
der kleine Hamster des Lehrers bei uns 
zu Gast. 
Classroom-Management damals? Verzei-
hung: Klassenführung.  

Ich lasse mich nicht gern „managen“. 
Das gleiche Recht gestehe ich auch mei-
nen Schülerinnen und Schülern zu.

Ernst Hilmer

Class-Room-Management 
Class-Room-
Management
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Kassel. An der Universität Kassel werden 
ab dem kommenden Wintersemester 
wieder berufspädagogische Studiengänge 
mit den Fachrichtungen Metalltechnik 
und Elektrotechnik in grundständiger 
Form angeboten. Damit kann das Ziel 
des Lehramts an berufl ichen Schulen 
wieder ohne Umwege erreicht werden. 
Die Studiengänge sind mit den Abschlüs-
sen Bachelor und Master konzipiert. Sie 
umfassen das Studium der berufl ichen 
Fachrichtung Metalltechnik oder Elektro-
technik, ein zweites allgemein bildendes 
Unterrichtsfach und das erziehungs- und 
gesellschaftswissenschaftliche Kernstu-
dium. Das Studium ist nicht zulassungs-
beschränkt, die Einschreibung kann 
zwischen 1. August und 1. September 
an der Universität Kassel erfolgen. Erfor-
derlich ist der Nachweis von Berufspra-
xis entweder in Form einer einschlägigen 
Berufsausbildung oder eines Praktikums 
von insgesamt 48 Wochen, wovon min-
destens 13 Wochen vor Beginn des Stu-
diums nachgewiesen werden müssen. 

Angesichts kontinuierlicher Veränderun-
gen im Beschäftigungs- und Berufssystem 
auf den verschiedenen Qualifi kations-
ebenen gewinnt berufl iche Bildung als 
Medium sozialer Integration, berufl i-
cher Flexibilisierung und Mobilisierung 
zunehmend an Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund haben die Absolventin-
nen und Absolventen der Wirt schafts- 
und Berufspädagogik auch in anderen, 
nicht-schulischen Einrichtungen berufl i-
cher Bildung gute Einstellungschancen. 
Zu den zentralen Aufgabenfeldern von 
Berufspädagoginnen und -pädagogen 
gehören außer den unmittelbaren Lehr-
Lerntätigkeiten Bildungs organisation 
und Bildungsplanung, Bildungsmanage-
ment und -verwaltung, Entwicklung 
von Bildungsmedien, Bildungsberatung 
sowie Berufsbildungsforschung und 
Innovations transfer. 

Das Bachelor-Studium dauert sechs Se-
mester, das auf den Bachelor-Abschluss 
aufbauende Master-Studium vier Semes-
ter. Der Bachelor-/Masterstudiengang 
Berufspädagogik führt die Stu die ren den 
zunächst zum ersten Abschluss Bache-

lor of Education.Die Bachelor-Absol-
ventinnen und -Absolventen kön nen 
anschließend in die berufl iche Praxis 
in Berufsfelder der außerschulischen 
Berufsbildung eintreten oder im Mas-
ter-Studium einen Abschluss für das 
berufl iche Lehramt der Fachrichtungen 
Elektrotechnik oder Metalltechnik er-
werben. Das Master-Studium führt zum 
Abschluss Master of Education. Wer sich 
für das Referendariat zum berufl ichen 
Lehramt bewerben will, muss einen Mas-
ter-Abschluss erwerben. Mit dem Ba-
chelor-Abschluss ist kein Einstieg in das 
berufl iche Lehramt möglich.
Nähere Information zum Studiengang 
im Internet unter www.uni-kassel.de/
zsb/bepaed.ghk. 

Pressemitteilung 61/07 – 27. Juni 2007

Uni Kassel bietet neuen 

Masterstudiengang

 für Lehrkräfte an beruf-

lichen Schulen für Sozial-

pädagogik

Kassel. Ein neuer Masterstudiengang 
der Universität Kassel bietet ab dem 
kommenden Wintersemes-
ter angehenden Lehrkräften 
an berufl ichen Schulen mit 
sozialpädagogischer bzw. 
sozialpfl egerischer Ausrich-
tung die nötige Qualifi ka-
tion. „Sozialpädagogik an 
berufl ichen Schulen“ ist ein 
anwendungsorientierter vier-
semestriger Studiengang, der 
sich an Absolventen mit Stu-
dienabschlüssen (Bachelor 
oder Diplom) in Sozialwe-
sen, Soziale Arbeit, Sozial-
arbeit oder Sozialpädagogik 
richtet. Der Fachbereich So-
zialwesen der Universi-
tät Kassel füllt mit diesem 
Studienangebot eine in 
Deutschland bestehende Lü-
cke, die bei speziell qualifi -
zierten Absolventen für eine 
Lehr- und Dozententätigkeit 

im Bereich der (schulischen) Aus- und 
Weiterbildung Sozialer Berufe besteht. 

„Im Bundesgebiet gibt es derzeit insge-
samt nur vier Standorte, an denen uni-
versitär für den Lehrerberuf an einer 
berufl ichen Schule mit sozialpfl egerischer 
oder sozialpädagogischer Ausrichtung 
qualifi ziert wird – keiner liegt in Hessen“. 

Der Kasseler Masterstudiengang soll die-
se Lücke schließen, indem er die Studie-
renden sowohl in fachtheoretischer, als 
auch in fachdidaktischer und berufsprak-
tischer Hinsicht qualifi ziert. Das Ziel, die 
Erweiterung der Qualifi zierung des Lehr-
personals an berufl ichen Schulen mit 
sozialpädagogischer und sozialpfl egeri-
scher Ausrichtung, soll also – aufbauend 
auf dem erfolgreichen Abschluss eines 
grundständigen sechssemestrigen Studi-
ums der Sozialen Arbeit/Sozialpädago-
gik/Sozialarbeit – nebst einer Vertiefung 
der im BA erworbenen fachtheoretischer 
Kenntnisse durch eine Fokussierung auf 
schulpädagogische und (fach)didaktische 
Fragestellungen während des Master-Stu-
diums verwirklicht werden.
Bewerbungen sind zu richten an Uni-
versität Kassel, Prüfungsausschuss 
für die Bachelor- und Master-Studi-
engänge des Fachbereichs Sozialwe-
sen, Arnold-Bode-Str. 10, 34109 Kassel
Details unter: http://www.uni-kassel.de/
zsb/sozial.pdf

Pressemitteilung  80/07 – 20. Juli 2007

Uni Kassel bietet ab Oktober wieder Uni Kassel bietet ab Oktober wieder 

grundständiges Studium Berufspädagogikgrundständiges Studium Berufspädagogik

Uni
Kassel
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Erklärung der Kultusminis-

terkonferenz gegen die Über-

spezialisierung in der dualen 

Berufsausbildung

(Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 28.02.2007)

Umfassend ausgebildete Fach- und 
Führungskräfte stärken und sichern 
die Innovationskraft und internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand. 
Eine umfassende Ausbildung zeichnet 
sich durch eine hohe fachliche Qualifi -
kation aus. Sie vermittelt darüber hinaus 
die Voraussetzungen, um auf Verände-
rungen der Geschäfts- und Arbeitspro-
zesse des Betriebes fl exibel reagieren und 
auf dem Arbeitsmarkt durch Mobilität 
agieren zu können. Diese Anforderun-
gen hat nach Auffassung der Kultusmi-
nisterkonferenz ein Berufskonzept zu 
erfüllen.

Die Kultusministerkonferenz stellt je-
doch fest, dass zunehmend Ausbildungs-
berufe geschaffen werden, die nicht mehr 
die erforderlichen fachlichen Grundla-
gen und die entsprechende Breite in der 
Qualifi kation für Mobilität und Flexibi-
lität vermitteln. So wurden bei den über 
140 Neuordnungen seit dem Jahr 2000 
überwiegend Berufe gestaltet, in denen 
eine nur relativ eng angelegte berufl iche 

Handlungsfähigkeit erreicht wird, die 
vielfach nur an wenigen Standorten be-
nötigt wird.

Immer mehr Betriebe knüpfen ihre Aus-
bildungsbereitschaft an die Ordnung 
eines neuen Berufes, der möglichst dif-
ferenziert und eng auf ihre aktuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet sein soll. Im 
Vorfeld der Neuordnung vielfach ver-
sprochene zusätzliche Ausbildungsplät-
ze bleiben jedoch aus. Viele dieser neuen 
Berufe sind aus be-
stehenden Quer-
schnit t sberufen 
herausgebrochen. 
Die Folge ist, dass 
lediglich bereits 
vorhandene Aus-
b i ldu ng s p l ä t z e 
durch solche in 
neu geschaffenen 
Berufen ersetzt 
werden. Die erwar-
tete Ausweitung 
des Ausbildungs-
platzangebots lässt 
sich nicht feststel-
len. Die Neuord-
nungsverfahren in 
der dualen Berufs-
ausbildung haben 
in den letzten Jah-
ren zu einer Viel-
zahl sogenannter 

„Splitterberufe“ geführt, bei denen die 
Anzahl der Auszubildenden häufi g bun-
desweit unter 100 liegt.
Die Kultusministerkonferenz hat da-
her bereits in ihrem „Forderungskatalog 
zur Sicherung der Berufsausbildung und 
Qualifi zierung junger Menschen sowie 
zur effektiven Nutzung aller Ressourcen 
in der Berufsausbildung“ von 2003 auf 
ein Umdenken bei der Neuordnung von 
Ausbildungsberufen gedrängt. Auch die 
Tatsache, dass ca. 45 % der Arbeitneh-

Gegen die Überspezialisierung

Vorbemerkung
Es wurde höchste Zeit, der seit gut einem Jahrzehnt schlei-
chend vor sich gehenden Zersplitterung und Überspezia-
lisierung der Berufe entgegen zu treten. Insbesondere im 
kaufmännischen Bereich ist dieser Prozess unübersehbar. 
So will möglichst jeder wirtschaftliche Teilbereich einen ei-
genen Beruf, neu entstandene Berufe wie Automobil-, Ver-
anstaltungs-, Sport- und Fitnesskaufl eute oder Kaufl eute für 
Dialogmarketing – um nur einige zu nennen – bezeugen dies. 
Und auch bei jeder Neuordnung bestehender Berufe wird 
munter spezialisiert, bei Bank-, Industrie- oder Groß- und 
Außenhandelskaufl euten, um nur die größten anzuführen. 
Vorbei war̀ s damit auch mit der mit der gemeinsamen brei-
ten Grundbildung im ersten Jahr in Hessen und auch an-
derswo. Vom ersten Tag an wurde spezialisiert für den Beruf 
ausgebildet.

Nicht nur für die Auszubildenden ist diese Tendenz verhäng-
nisvoll, wird dadurch doch ihr berufl iches Einsatzfeld stark 
eingeschränkt. Auch so manche Berufsschule wurde von die-
sem Prozess hart getroffen. Konnte man wenigstens noch im 
ersten Jahr mehrere kaufmännische Berufe gemeinsam un-
terrichten, so fi el das mit den Neuordnungen und der Schaf-
fung neuer Berufe weg.

Insofern ist die Initiative der Kultusministerkonferenz gegen 
die Überspezialisierung sehr zu begrüßen. Wirksam wird sie 
jedoch erst, wenn die für die Berufe in erster Linie zuständi-
gen Sozialpartner diesen Weg mitgehen. Die Gewerkschaften 
sind hierzu bereit, die Spitzenorganisationen der Arbeitge-
berverbände bisher eher nicht.

Dieter Staudt

Überspeziali-
sierung



 Seite 12                 Berufsschul-      Insider              03/2007

mer und Arbeitnehmerinnen 4 - 5 Jahren 
nach der Berufsausbildung nicht mehr in 
ihrem ursprünglich erlernten oder einem 
ihrer Ausbildung affi nen Beruf arbeiten, 
spricht für eine breiter angelegte Ausbil-
dung mit hoher Polyvalenz.

Die hohe Spezialisierung in der Ausbil-
dung führt auch dazu, dass der Unter-
richt in Fachklassen der Berufsschule in 
immer mehr Berufen nur noch durch die 
Organisation in Bezirks-, Landes - oder 
Fachklassen an Standorten mit länder-
übergreifendem Einzugsbereich erteilt 
werden kann. 
Die von den Betrieben und Auszubilden-
den gewünschte wohnort- oder betriebs-
nahe Beschulung ist in vielen Berufen 
nicht mehr möglich. 

Allein die Liste der Berufe, für die auf 
der Ebene der Kultusministerkonferenz 
länderübergreifend der Berufsschulun-
terricht in Fachklassen organisiert wird, 

umfasst mehr als 200 der zur Zeit 350 an-
erkannten Ausbildungsberufe.

Als Folge der Spezialisierung birgt diese 
Entwicklung nicht nur für die Berufs-
schulen immer größere organisatorische 
Herausforderungen, sondern sie bildet 
auch ein Ausbildungshemmnis für vie-
le Betriebe. Das Ziel, durch neue so ge-
nannte „passgenaue“ Ausbildungsberufe 
zusätzliche Ausbildungsplätze zu gewin-
nen, wird konterkariert. Die Umsetzung 
eines Qualitätskriteriums in der dualen 
Berufsausbildung, die Lemortkoopera-
tion, d. h. eine enge Abstimmung und 
Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Schule, wird nahezu unmöglich.

Um die Zukunft der dualen Berufsaus-
bildung zu sichern, hält die Kultusmi-
nisterkonferenz an ihrem Beschluss vom 
04.12.2003 fest und fordert von der Bun-
desregierung und den Spitzenorganisati-
onen der Wirtschaft,

-  die Überspezialisierung der Aus-
bildungsberufe zu stoppen und bei 
den Neuordnungsverfahren ein Be-
rufskonzept von breit angelegten 
gemeinsamen Kern- und grundlegen-
den Fachqualifi kationen zu Grunde 
zu legen

-  die Initiierung neuer und die Spe-
zialisierung bestehender Ausbil-
dungsberufe von einer realistisch zu 
erwartenden Mindestzahl von Aus-
zubildenden abhängig zu machen.

Die Kultusministerinnen und -minister 
sowie -senatorinnen und -senatoren ap-
pellieren an die Bundesregierung und 
die Spitzenorganisationen der Wirt-
schaft, gemeinsam Anstrengungen zu 
dieser berufsbildungs-, wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitisch begründeten Wei-
chenstellung bei der Neuordnung von 
Ausbildungsberufen zu unternehmen.

Dual versus akademisch? 

Welche Form der berufl ichen Ausbildung ist - qualitativ betrach-
tet - die beste und auch wert, in Zukunft den Ton anzugeben? Ant-
worten auf diese Fragen soll eine neue Vergleichsstudie bringen. 
Sie soll unter dem bekannten label Pisa laufen und sich diesmal 
ausschließlich mit den verschiedenen Angeboten der Berufs-
ausbildung innerhalb der europäischen Länder beschäftigen.

Nach dem Vorstoß von Bundesbildungsministerin Annette 
Schavan (CDU) hat im Juli auch der Innovationskreis beruf-
liche Bildung die Prüfung einer internationalen Studie unter-
stützt.

Gemeinsame Methoden

Nach Einschätzung des Kreises, dem Vertreter aus For-
schung, Politik, Wirtschaft und der Gewerkschaften an-
gehören, könnte ein solcher Vergleich den Status der 
dualen Ausbildung in Deutschland durch belastbare Un-
tersuchungsergebnisse auf internationaler Ebene erhöhen.

Gemeinsame Methoden, mit denen sich Kompetenzen mes-
sen lassen, sollen eine Einordnung von Qualifi kationen in 
den europäischen Qualifi kationsrahmen durch die Mitglieds-

staaten erleichtern. Im Fokus sollen Lernergebnisse stehen, die 
in Deutschland über eine betriebliche Ausbildung, in anderen 
europäischen Staaten dagegen akademisch vermittelt werden.

Bisher wurden auf europäischer Ebene acht Referenzniveaus 
für einen europäischen Qualifi kationsrahmen formuliert; 
die Entwicklung eines Europäischen Leistungspunktesystems 
(ECVET) soll zudem mehr Transparenz über die Berufsbil-
dung in Europa erreichen und die Gleichstellung von berufl i-
chen Abschlüssen regeln. 

Eine Machbarkeitsstudie für ein Berufsbildungs-Pisa haben be-
reits vor einem Jahr die Göttinger Professoren für Soziologie 
und Wirtschaftspädagogik, Martin Baethge und Frank Achten-
hagen, vorgelegt. Sie werden als deutsche Vertreter für das euro-
päische Berufsbildungs-Pisa-Konsortium gehandelt.

Beteiligung der Sozialparteien

Regina Görner, Vorstandsmitglied bei der IG Metall und eben-
falls Mitglied im Innovationskreis, fordert in puncto Berufsbil-
dungs-Pisa eine Rückkopplung mit den Sozialparteien.

FR 31.08.2007

Pisa für Lehrlinge in Europa
Ein internationaler Vergleich soll zeigen, wie die duale Ausbildung im internationalen Vergleich 

abschneidet.
VON G. ENDRES UND Y. GLOBERT

Pisa für
Lehrlinge
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HPRLL Intern

Allgemeine Themen waren die neue 
LUSD bzw. die Probleme damit, die Leh-
rerausbildung und die Situation an den 
Seminaren, die Rückgabe der Vorarbeits-
stunde, Jahresgespräche sowie die Haus-
haltsanforderungen. 

Zu den Problemen in der Lehrkräf-
teausbildung verweise ich auf die Ver-
öffentlichungen in der hlz und die 
Dokumentation des Referats Aus- und 
Fortbildung: „Die Zeit ist reif – UVO no-
vellieren!“, die in der Landesgeschäfts-
stelle angefordert werden kann.

Im berufl ichen Bereich standen die 
Lehrpläne für die allgemein bildenden 
Fächer in den Bildungsgängen zur Be-
rufsvorbereitung und das Quereinstei-
gerprogramm für FH-Absolventen in 
den Bereichen Metall und Elektro auf 
der Tagesordnung. 

Lehrpläne BVJ

Der Hauptpersonalrat hat die GEW-
Stellungnahme zu den Lehrplänen für 
die allgemein bildenden Fächer in den 
Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung 
(BVJ, EIBE, Maßnahmeklassen) inhalt-
lich einstimmig übernommen. In der Er-
örterung wurde die Kritik vorgetragen. 
Die Dienststelle sagte eine Prüfung zu. 
Ob die Kritikpunkte insbesondere im 
Bezug auf die Festschreibung der Lern-
inhalte, der Stundenansätze und dem 
Lehrplan Politik in eine Überarbeitung 
einfl ießen, ist im Sinne der Jugendlichen 
und der unterrichtenden Lehrkräfte zu 
hoffen.

Quereinstieg Metall/Elektro

Aufgrund von Anfragen aus Seminar-
personalräten und Hochschulen wurde 
das Thema mit der Dienststelle erörtert. 
In der Erörterung und in einer Presse-
mitteilung der Ministerin machte die 
Dienststelle deutlich, dass es sich um 
eine einmalige Maßnahme handele und 
nicht um eine Regelmaßnahme für den 
Quereinstieg von FH-Absolventen. Für 
FH-Absolventen setzt die Dienststelle 
auch in Zukunft auf das Aufbaustudi-
um an Hochschulen. Die Kritik an der 
mangelnden Information über die Maß-
nahme in den Seminaren erwiderte die 
Dienststelle mit der Äußerung, dass die 

Seminarleitungen über die Maßnahme 
umfassend informiert worden wären 
und dass es Aufgabe der Leitungen sei, 
die Informationen weiter zu geben. Der 
HPRLL verwies daraufhin auf den Zeit-
druck, mit dem die Maßnahme einge-
führt wurde.

Mitarbeitergespräche

Die Dienststelle informierte- in Ände-
rung ihrer früheren Position – darüber, 
dass eine Überarbeitung der „Handrei-
chungen“ zu den Mitarbeitergesprächen 
in Kürze beendet sei. Die Vorgaben des 
Innenministeriums würden übernom-
men: Die Gespräche führt der/die un-
mittelbar Vorgesetzte (also nur noch 
SchulleiterIn), die Gespräche fi nden 
einmal im Jahr statt. Weiter sagte die 
Dienststelle, dass sie beabsichtige, die 
Dienstordnung zu ändern mit dem Ziel, 
dass auch weitere Schulleitungsmitglie-
der die Gespräche führen können. Dies 
werde aber nicht so schnell gehen (vor-
aussichtlich nach der Landtagswahl). 

Virtuelle Berufsschule

Das HKM plant gemeinsam mit dem 
VHU (Verband hessischer Unternehmer) 
ein Modellprojekt „virtuelle Berufsschu-
le“. In einem ersten Schritt erhielt die FH 

Friedberg einen Rechercheauftrag über 
den aktuellen Forschungsstand zum 
Thema. Weitere Informationen stehen 
noch aus. 
Die Entwicklung muss jedoch kritisch 
begleitet werden, da hiermit versucht 
werden könnte, Stellen einzusparen 
und/oder den zweiten Berufsschultag ab-
zuschaffen.

Vorarbeitsstunde

Zu Beginn des Schuljahres erhielten die 
Lehrkräfte ein Schreiben zur Vorarbeits-
stunde. In dem Schreiben stellte das 
HKM die Modalitäten für die Rückga-
be der Vorarbeitstunde dar (Abfeiern, 
Geld, Vorruhestand) und informierte 
die Kolleginnen und Kollegen über die 
Zahl der vorgeleisteten Stunden. Nicht 
alle Lehrkräfte erhielten dieses Schrei-
ben, bei vielen waren die angegebenen 
Vorarbeitsstunden nicht korrekt und es 
fehlte eine Rechtsmittelbelehrung. In 
der Erörterung begründete die Dienst-
stelle die Fehler mit Problemen in SAP. 
Es werde nachgearbeitet und alle Kolle-
ginnen und Kollegen werden noch ein 
Schreiben erhalten. Sollte die Zahl der 
Vorarbeitsstunden nicht mit den geleis-
teten übereinstimmen, müsse sich die 
Lehrkraft ans Schulamt wenden. Das 
Schreiben an die Lehrkräfte sei kein 
rechtskräftiger Verwaltungsakt, dieser 
würde erst als Antwort auf die Bean-
tragung erfolgen und würde dann auch 
einen Rechtsbehelf enthalten. Falsch be-
rechnete Stunden könnten noch nach 
dem 30.09.07 korrigiert werden.

Ralf Becker

HPRRL
intern
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Wenn man an einer deutschen Hochschu-
le studieren möchte, braucht man nicht 
unbedingt das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife. Inzwischen gibt es in allen 
Bundesländern die Möglichkeit für Prak-
tiker mit Berufserfahrung, berufsbeglei-
tend oder in Vollzeit zu studieren und sich 
weiterzubilden. 
Den Beruf fürs Leben zu fi nden, ist heut-
zutage nicht einfach. In vielen Berufen 
werden zunehmend Spezialkenntnisse 
und übergreifendes Wissen verlangt, die 
über die ursprüngliche Berufsausbildung 
hinausgehen. Wenn engagierte Mitarbei-
ter im Unternehmen mithalten wollen, 
müssen sie sich regelmäßig fortbilden. 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess ge-
worden. Eine Möglichkeit, sich berufl ich 
weiterzuentwickeln, ist ein Studium. Im 
Gegensatz zu Ländern wie Großbritan-
nien oder den USA, in denen das Studi-
um ohne Abitur schon lange möglich ist, 
war dies an deutschen Hoch- oder Fach-
hochschulen über lange Zeit überwiegend 
für Absolventen des Ersten und Zwei-
ten Bildungsweges vorgesehen. Dies hat 
sich geändert. Nach der Novellierung des 
Hochschulrahmengesetzes 1998 und ent-
sprechenden Änderungen auf Ländere-
bene gibt es jetzt in allen Bundesländern 
die Möglichkeit, auch ohne die schulische 
Hochschulzugangsberechtigung zu stu-
dieren. 

Zugangsvoraussetzungen für 

ein Studium ohne Abitur

Mindestvoraussetzung für den Zugang 
zum so genannten Dritten Bildungsweg 
ist in allen Bundesländern der Abschluss 
in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf. Einschlägige berufl iche Vorbildung 
von Nicht-Abiturienten ist in Deutsch-
land unerlässlich. Die Dauer der für den 
(Fach-)Hochschulzugang verlangten Be-
rufserfahrung variiert jedoch von Bun-
desland zu Bundesland. Allgemein gilt 
– außer in Bayern –, dass berufl ich Qualifi -
zierte den Hochschulzugang für alle Fach-
richtungen erwerben können. Einheitlich 
ist einzig, dass sich jede Bewerberin/jeder 
Bewerber für einen bestimmten Studien-

gang entscheiden muss. Ein Fachwechsel 
im Verlauf des Studiums ist nicht möglich. 
Auch die anderen Zulassungsvorausset-
zungen sind unterschiedlich. In den meis-
ten Bundesländern muss man sich vor 
Studienbeginn einem fachbezogenen Eig-
nungstest in einem Prüfungsverfahren wie 
der Zugangsprüfung oder dem Eignungs-
gespräch unterziehen, bevor man die end-
gültige Zulassung bekommt. Die Prüfung 
besteht meist aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil und umfasst so-
wohl Allgemeinwissen als auch fachliche 
Grundlagen des gewählten Studiengangs. 
In einigen Ländern, darunter Berlin, 
Brandenburg oder Bremen, wird auch 
ein Probestudium verlangt. Das dau-
ert in der Regel zwei bis vier Semester 
und bezieht sich auf ein Studienfach, für 
das auf berufl ichem Wege einschlägige 
Kenntnisse erworben wurden. Wieder an-
dere fordern den Nachweis einer Fortbil-
dungsprüfung nach der Berufsausbildung 
– den Meister, Fachwirt oder Techniker 
und ein Beratungsgespräch. Der direkte 
Hochschulzugang ist lediglich in Hessen 
und Niedersachsen sowie an den Fach-
hochschulen in Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen-Anhalt möglich. Zum Teil wer-
den jedoch vor Aufnahme des Studiums 
Beratungs- und Eignungsgespräche ge-
führt. Oft sind auch ein Mindestalter von 
in der Regel 24 Jahren Voraussetzung so-
wie gute Noten bei den vorangegangenen 
Berufs- oder Fortbildungsabschlüssen, 
der Mittlere Bildungsabschluss und der 
Nachweis der Prüfungsvorbereitung. 

Das Meisterstudium

Immer beliebter wird das so genannte 
Meisterstudium. Meister/innen – meist 
auch Techniker/innen und Fachwirte/
Fachwirtinnen – werden entweder di-
rekt zum Studium an allen Hochschu-
len zugelassen (Hessen, Niedersachsen, 
Thüringen) bzw. zum Studium an einer 
Fachhochschule (Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen-Anhalt) oder wie in Hamburg 
mit einem vorangegangenen Beratungs-
gespräch. In Bayern können Meister/in-
nen über ein Probestudium Zugang zur 
Hochschule erhalten. Daneben werden 

in Baden-Württemberg, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein neben einer bestande-
nen Meisterprüfung noch andere Voraus-
setzungen – in der Regel eine mehrjährige 
Berufstätigkeit – verlangt.

Studierende des Dritten 

Bil dungs weges sind sehr

zielstrebig

Voll- oder Teilzeitstudium, Hochschul- 
oder Fachhochschulstudium: Auch wenn 
der Weg für Studierende des Dritten 
Bildungsweges steiniger ist als für Stu-
dierende des Ersten und des Zweiten Bil-
dungsweges – schlechter sind sie nicht! 
Berufl ich Qualifi zierte entscheiden sich 
ganz bewusst für einen vorübergehenden 
Ausstieg aus dem vollständigen Erwerbs-
leben und studieren deshalb in der Regel 
sehr viel zügiger und leistungsorientier-
ter – mit entsprechend guten Ergebnissen. 
Eine Studie des schleswig-holsteinischen 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur aus dem Jahr 1997 
zeigt, dass diese Studierenden hochmoti-
viert waren und ihr Studium mit guten Er-
gebnissen abgeschlossen haben. 

Petra Schraml 
DBS Newsletter 17/2007, 07.09. 2007

Der „dritte Weg“ 
Studieren ohne Abitur ist in jedem Bundesland möglich 

Der „dritte
Weg“
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Ein Grundrecht auf Ausbildung ist 
das Ziel einer Petition an den Bund-
estag, die mehrere Landesschüler-
vertretungen eingereicht haben. 
Unterstützt wird die Initiative unter 
anderem vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) und der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft 

(GEW).  In ihrer Petition fordern die 
Landesschülervertretungen, „einen 
Rechtsanspruch auf eine berufl iche Aus-
bildung im Grundgesetz zu verankern“. 
Damit würde dieser Anspruch einklag-
bar. „Die organisierte Verantwortungs-
losigkeit in der Ausbildungspolitik muss 
ein Ende haben“, erklärte der hessische 
Landesschulsprecher Kaweh Mansoori 
auf einer Pressekonferenz am 24. Sep-
tember in Berlin. „1,5 Millionen Jugend-
liche sind bundesweit ohne Ausbildung 
und somit ohne Perspektiven. 

Wer ausbildungsfähig ist, muss Ausbil-
dung einklagen können, jederzeit.“ Die 
berufl iche Ausbildung sei es, so Mansoo-
ri, die jungen Menschen gesellschaftli-
che Teilhabe ermögliche: „Sie eröffnet 
uns die Perspektive für ein Leben in Ei-
genregie.“ „Es ist ein Armutszeugnis für 
die deutsche Wirtschaft“, bekräftigte der 
DGB-Vorsitzende Michael Sommer, dass 
lediglich 23 Prozent der ausbildungsfähi-
gen Betriebe auch wirklich ausbilden. 

Ausbildungspakt gescheitert

Jahr für Jahr gehen bundesweit Hundert-
tausende bei der Lehrstellensuche leer aus 
– trotz Ausbildungspakt und aller Ver-
sprechungen von Wirtschaft und Politik. 
Es sei absurd, so der GEW-Vorsitzende 
Ulrich Thöne, dass Bundesregierung 
und Arbeitgeber den Ausbildungspakt 
zum Erfolg erklärten, obwohl schon rein 
rechnerisch ein Sechstel der diesjähri-
gen SchulabgängerInnen, also 80 000 Ju-
gendliche, bei der Lehrstellensuche leer 
ausgingen – nicht eingerechnet die „Bug-
welle“ der rund 300 000 nicht versorg-
ten Altbewerberinnen und -bewerbern, 
die sich ein ums andere Jahr erneut um 
eine Lehrstelle bemühen. Ziel der Petiti-

on sei, dass alle, die sich für eine Ausbil-
dung bewerben, einen Ausbildungsplatz 
erhalten und nicht in Warteschleifen ge-
parkt werden. „Eine Generation Abge-
schoben können wir uns nicht leisten, 
weder in sozialer noch in ökonomischer 
Hinsicht.“ 
Wer behaupte, dass die mangelnde Aus-
bildungsreife den erfolgreichen Über-
gang in Ausbildung verhindere, „schiebt 
den Jugendlichen den Schwarzen Peter 
zu“, ergänzte Thöne. „Lernversäumnisse 
in anderen Bereichen dürfen kein Grund 
sein, Jugendlichen eine Ausbildung zu 
verweigern.“ Vielmehr gelte es, beispiels-
weise bei sprachlichen Defi ziten von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund, 
zusätzliche Fördermaßnahmen einzu-
setzen. 

Auswahlfähiges Angebot 

Michael Sommer verwies auf ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes aus dem 
Jahr 1980, nach dem für ein „auswahlfä-
higes“ Angebot an Ausbildungsplätzen 
12,5 Prozent mehr Ausbildungsplätze 
vorhanden sein müssen als Bewerbe-
rinnen und Bewerber. „Aus diesem Ur-
teil lässt sich ein Handlungsauftrag an 
den Gesetzgeber ableiten, der bis heute 
– zum Nachteil hunderttausender Ju-
gendlicher – nicht umgesetzt wurde. Wir 

wollen diesen Handlungsauftrag erneu-
ern und bekräftigen.“ 

Online-Petition und Unter-

schriftenaktion 

Neben dem DGB und der GEW wird 
die Initiative der Landesschülervertre-
tungen von Bayern, Berlin, Hamburg, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen auch von ver.di, 
der IG Metall-Jugend, dem Elternbund 
Hessen sowie dem Landeselternbeirat 
Hessen unterstützt. Die Landesschüler-
vertretungen, unterstützt von GEW und 
DGB, sammeln bis Ende des Jahres Un-
terschriften für das Grundrecht auf Aus-
bildung. 

Ausbi ldungsplatzumlage 

unverzichtbar 

Nicht nur die Politik darf sich ihrer Ver-
antwortung für die Ausbildung nicht län-
ger entziehen, auch die Wirtschaft ist nach 
wie vor gefordert. Deshalb bleibt aus Sicht 
von DGB, GEW und Landesschülervertre-
tungen eine Ausbildungsplatzumlage un-
verzichtbar. „Für uns ist das Thema nicht 
tot“, betonte Michael Sommer auf der Pres-
sekonferenz, auch wenn es derzeit „kaum 
durchsetzbar“ sei. 

Petition an den Bundestag: Recht auf Ausbildung im Petition an den Bundestag: Recht auf Ausbildung im 
Grundgesetz verankern!Grundgesetz verankern!

Von links: Horst Wenzel, Landesschulsprecher NRW; Moderatorin Marion Knappe, DGB; Ka-
weh Mansoori, Landesschulsprecher Hessen, Michael Sommer, DGB; Ulrich Thöne, GEW.

Grundrecht auf 
Ausbildung
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Vorbemerkung der Redaktion
Nachdem wir im Insider 1/07 das Be-
rufsleitbild der Schweizer Lehrergewerk-
schaft vorgestellt haben, dokumentieren 
wir nunmehr in Auszügen die Berufs-
charta der niederländischen Gewerk-
schaft für Lehrpersonal. Es wäre zu 
wünschen, dass diese Papiere uns An-
stöße zur Diskussion für ein Leitbild des 
Lehrpersonals in Deutschland geben 
(können).

In den kommenden Jahren wird sich der 
Algemene Onderwijsbond (die Gewerk-
schaft für Lehrpersonal, oder kurz AOb) 
auf zwei Konzepte für den Bildungsbe-
reich konzentrieren, nämlich „Ambiti-
on“ und „Autonomie“.

Ambition deshalb, weil LehrerInnen ih-
ren SchülerInnen und StudentInnen zu 
einer exzellenten Bildung ver-
helfen möchten. Bildung ist et-
was, das gemeinsam erarbeitet 
wird, der Lehrberuf ist eine 
Tätigkeit, die Leidenschaft 
erfordert. Um gute Arbeit 
leisten zu können, müssen 
LehrerInnen in der Lage sein, 
selbst Akzente zu setzen.

Der zweite Schlüsselbegriff 
ist Autonomie. Die von Leh-
rerInnen gesetzten Akzente 
basieren auf einer umfassen-
den Lehrerausbildung, einer 
angemessenen und fortlau-
fenden professionellen und 
persönlichen Entwicklung 
und einer Schulorganisation, 
die sie in der Erreichung ihrer 
Ziele unterstützt. Autonomie 
bedeutet nicht Isolation: Leh-
rerInnen bestimmen gemeinsam 
den Rahmen ihrer gemeinsamen 
Richtung und tragen die Verant-
wortung dafür: gegenüber Eltern, 
StudentInnen und Gesellschaft. 

Deshalb sind Ambition und Autonomie 
die Schlüssselbegriffe der Berufscharta, 
die der Algemene Onderwijsbond (AOb) 
in der nächsten Zeit entwickeln möchte.

Die Berufscharta - 

Kurzdarstellung

Laut Algemene Onderwijsbond könnten 
die folgenden Elemente Bestandteile ei-
ner Berufscharta sein.

Grundprinzipien. Professionelle Auto-
nomie umfasst die Freiheit von Leh-
rerInnen, den Unterricht der ihnen 
anvertrauten SchülerInnen und Studen-
tInnen innerhalb des gesetzlichen Rah-
mens und der Grundsätze der Institution 
zu gestalten. Das umfasst das Recht auf 
Meinungsbildung, die Freiheit des päda-
gogischen Ansatzes und des Bildungsin-
halts.
Unterrichtsstruktur. Der professionelle 
Lehrer ist, in Absprache mit dem Team, 
verantwortlich für die Wahl der Metho-
den, Arbeitsansätze, Gruppenzusam-
mensetzungen,

fachliche Inhalte, Tests etc.. Die wich-
tigsten bildungspolitischen Dokumente 
der Schulorganisation werden erst ange-
nommen, wenn die Lehrkräfte zu Wort 

gekommen sind. Eine aufgabenorien-
tierte Politik wird auf Teamebene entwi-
ckelt. 
Beziehungen zu SchülerInnen, Kursteil-
nehmerInnen oder StudentInnen. Die 
Lehrkräfte haben sich an die Regeln be-
züglich der Vertraulichkeit und der Pri-
vatsphäre gemäß dem holländischen 
Gesetz zur Privatsphäre (wet op de pri-
vacy) zu halten. Sie befolgen klare ethi-
sche und moralische Verhaltensregeln. 
Mit einem Anti-Mobbing-Protokoll ge-
währleisten sie SchülerInnen ein sicheres 
Arbeitsumfeld.
Qualitätssicherung. Lehrkräfte sind in 
erster Instanz verantwortlich dafür, wie 
Beurteilungen und Evaluationen von 
Schulleistungen durchgeführt werden: 
innerhalb des Rahmens von Teamverein-
barungen, wobei der Lehrer verantwort-
lich ist. Der Lehrer ist mitverantwortlich 
sowohl für das Qualitätssicherungssys-
tem der Schule, als auch gegenüber den 
beteiligten Parteien, nämlich Schülern 
und Studierenden, Eltern, dem Bildungs-
bereich und der Gesellschaft.

Ausbildung und Betreuung. Zu Beginn 
ihrer Unterrichtstätigkeit haben Lehr-
kräfte Anspruch auf Betreuung, wobei 
ein Meinungsaustausch zwischen Kol-
legInnen erleichtert und denjenigen 
Lehrkräften Supervision angeboten 
werden sollte, bei denen die Gefahr 
besteht, dass sie nicht weiterkommen. 
Der Umfang der in den Tarifvereinba-
rungen festgelegten berufl ichen För-
derung sollte nicht ständig für andere 
Zwecke gekürzt werden. LehrerInnen 
sollten zum Wohle des Bildungspro-
zesses in Ausbildungsmöglichkeiten 
einbezogen werden; in den Rahmen-
vereinbarungen zur persönlichen und 
berufl ichen Entwicklung sollte es genug 
Spielraum für Fortbildungsmöglichkei-
ten geben.
Die Position des Lehrers. LehrerInnen 
tragen die Verantwortung für die Beur-
teilung der SchülerInnen. Sie gewähr-
leisten, dass das Image der Berufsgruppe 
nicht beschädigt wird. LehrerInnen sind 
Vorbilder für die Kinder.
Arbeitsbedingungen. Das Niveau der 
Einrichtungen für die SchülerInnen 
sollte den Qualitätsanforderungen ent-

Ambition und Autonomie
Eine Berufscharta für Lehrer/innen in den Niederlanden - Auszüge -

Ambition
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sprechen, die Bildung erfüllen muss. 
LehrerInnen sollten einen angemessenen 
Arbeitsplatz, adäquate IT-Ausstattung 
und aktuelle professionelle Literatur zur 
Verfügung haben. Die Schulorganisation 
sollte den professionellen Arbeitsansatz 
unterstützen. Im Fall von Konfl ikten mit 
SchülerInnen, StudentInnen oder Eltern 
sollte dem Lehrer/der Lehrerin ausrei-
chend Unterstützung gewährt werden.

Zehn Gründe für eine Berufs-

charta

1.  Die Bildungsbeziehung zwischen 
LehrerIn und SchülerIn sollte im 
Zentrum schulischer Bildung stehen. 
Der Schwerpunkt, den Bildungssek-
tor nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu betreiben, hat zu einer 
Erosion des Lehrer-Schüler-Verhält-
nisses geführt. Ein nachfrageorien-
tierter Ansatz an Stelle eines guten 
Bildungsangebotes führt zu einem 
Qualitätsverlust.

2.  Gute Bildung profi tiert von mehr Au-
tonomie für pädagogische Fachkräf-
te innerhalb der Gruppe all derer, die 
am Erziehungsprozess beteiligt sind 
(„professional community“). Die 
sich zurückziehende Regierung über-
lässt Schulen und Institutionen dem 
Management anstatt einer „professio-
nal community“.

3.  Die Aktivitäten der Regierung sollen 
sich auf die Entwicklung der tatsäch-
lichen

Professionalisierung konzentrieren. Die 
einseitige Gewichtung des Manage-
ments hat zu einer Entprofessionali-
sierung von LehrerInnen geführt.

4.  Die Schule ist eine öffentliche Insti-
tution mit sozialen Aufgaben. Der 
Schule/Institution fehlt ein profes-
sionelles Gegenüber und dement-

sprechend scheint 
es so, als ob die 
Schule dem Ma-
nagement gehört 
und keine öffent-
liche Institution 
ist.
5.  Manager ha-
ben die Aufgabe, 
die Beziehungen 
zwischen Lehre-
rInnen und Schü-
lerInnen/StudentInnen 
zu vereinfachen; 

LehrerInnen sollten die Arbeit der 
Manager als Unterstützung ihrer Ar-
beit empfi nden. Die Übertragung 
erweiterter Zuständigkeiten auf die 
Verwaltungs-/Managementebene hat 
zunehmend von oben nach unten 
geleitete, hierarchische Institutionen 
zur Folge, wobei die politischen Ent-
scheidungsträger den Lernprozess in 
der Praxis aus den Augen verloren ha-
ben.

6.  Spielraum für die Fachkraft bedeutet, 
dass LehrerInnen an der Entwicklung 
der Schulpolitik, ihrer Umsetzung 
und Verantwortlichkeit beteiligt 
sind. Aufgrund der Trennung von 
Politik und ihrer Umsetzung besteht 
die Gefahr, dass LehrerInnen zu Un-
terrichtsmaschinen werden. Die Art, 
in der das Evaluationssystem umge-
setzt wird, führt zu einer Herabstu-
fung.

7.  Die Struktur der Schulorganisation 
sollte die professionelle Kultur in all 
ihren organisatorischen Facetten wi-
derspiegeln. Die aktuelle Entwick-

lung von Qualitätssicherung führt zu 
netten Berichten des Managements, 
die geschrieben werden, um Ergeb-
nisse zu erzielen, aber die Fachkräfte 
vor Ort sind kaum an der Qualitäts-
sicherung beteiligt.

8.  LehrerInnen tun ihr möglichstes, um 
jeden Schüler so gut wie möglich zu 
unterrichten und tragen die Verant-
wortung. LehrerInnen sollen Verant-
wortung für die Schullaufbahnen 
von SchülerInnen und StudentInnen 
übernehmen. Die Begründung pro-
fessioneller Entscheidungen ist Be-
standteil der Tätigkeit.

9.  LehrerInnen möchten LehrerInnen 
sein und keine Managementaufga-
ben übernehmen. Dennoch müs-
sen sie sich für die Schulgemeinde 
als Ganzes verantwortlich fühlen. Es 
soll nicht darum gehen, dass das päd-
agogische Personal die Aufgaben und 
Regeln ausschließlich selbst festlegt, 
sondern darum, dass eine Balance 
gefunden wird zwischen den Positi-
onen der Lehrer-Teams im Sinne pro-
fessioneller Unabhängigkeit und der 
Politik der Entscheidungsträger.

10. Mit einer Berufscharta eröffnet die 
AOb die Diskussion über die Positi-
on der Fachkraft. Eine Berufscharta 
ist kein weiteres Regelwerk und be-
deutet nicht noch mehr Bürokratie, 
sondern steht für die Suche nach ei-
ner neuen Balance zwischen Manage-
ment und Lehrkräften.

Übersetzung: Karin Gaines und 
Christoph Heise, Februar 2007

Ambition
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Die Lehrstellenkrise hat sich in den letz-
ten Jahren immer weiter verschärft. Im-
mer mehr Jugendliche fi nden trotz einer 
erfolgreichen Schullaufbahn keinen 
Ausbildungsplatz. Im Jahr 2006 konnten 
zirka 160 000 junge Bundesbürger keine 
betriebliche Ausbildung beginnen, son-
dern mussten sich entweder mit einer au-
ßerbetrieblichen Ausbildung oder einer 
Ersatzmaßnahme begnügen.
Von Seiten der Bundesregierung, wurden 
seit Beginn der ersten Lehrstellenkrise 
zahlreiche Versuche unternommen, das 
Problem der fehlenden Ausbildungsplät-
ze zu lösen. Leider waren alle bisherigen 
Versuche erfolglos. So  auch der 2003 ge-
schlossene und 2007 um weitere drei Jah-
re verlängerte Ausbildungspakt zwischen 
der Bundesregierung und der deutschen 
Wirtschaft. 

Trotz des Paktes wird die Zahl der Ju-
gendlichen ohne einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz immer größer. 2006 
waren ungefähr die Hälfte aller Bewer-
ber sog. Altbewerber. Das heißt, sie ha-
ben sich in früheren Jahren erfolglos um 
eine Lehrstelle beworben und kommen 
nun zu den neuen Schulabgängern dazu, 
die sich ebenfalls um Ausbildungsstellen 
bewerben. Das hat zur Folge, dass sich 
immer mehr Jugendliche auf eine zu 
kleine Menge Lehrstellen bewerben und 
deren Chancen auf eine erfolgreiche Be-
werbung immer weiter sinken.
In einer solchen Situation kann es sich 
niemand mehr leisten, wählerisch zu 
sein. Man muss eben nehmen, was man 
bekommt. 

Aber genau eine solche Notsituation, in 
der man über seinen zukünftigen Beruf 
nicht frei entscheiden kann, ist mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar. In Artikel 
12 Absatz 1 des Grundgesetzes wird al-
len Bürgen der Bundesrepublik Deutsch-
land die freie Wahl des Arbeitsplatzes 
und der Ausbildungsstätte garantiert. 
Eine freie Wahl ist, laut einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes von 1980, 
nur dann gegeben, wenn die Zahl der 
freien Lehrstellen um 12, 5% größer ist 

als die Zahl derer, die einen Ausbildungs-
platz suchen. Von diesem vorgeschriebe-
nen Überangebot an Lehrstellen ist der 
deutsche Arbeitsmarkt momentan aller-
dings noch meilenweit entfernt.

Um die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichtes erfüllen zu können, sind weit-
reichendere Maßnahmen erforderlich, 
als die von der Bundesregierung ergriffe-
nen. Die seit über 11 Jahren andauernde 
Lehrstellenkrise hat gezeigt, dass Appelle 
an die Wirtschaft oder deren freiwilligen 
Selbstverpfl ichtungen nicht zur Verbes-
serung der Lage beigetragen haben. Die 
Situation hat sich während der Krise so-
gar noch weiter verschärft.

Auch die in einigen Branchen übliche 
Vorgehensweise, das Angebot auf dem 
Lehrstellenmarkt über Tarifverträge zu 
regeln, erscheint nur wenig aussichts-
reich. Tarifverträge gelten nur für einen 
begrenzten Zeitraum. Ist ein Tarifvertrag 
ausgelaufen, hängt es von den Kräfte-
verhältnissen der Tarifpartner (Gewerk-
schaften und Arbeitgeber) ab, wie der 
neue Tarifvertrag aussehen wird, und 
was in ihm enthalten ist. Das hat zur Fol-
ge, dass keine verbindlichen Regelungen 
über einen längeren Zeitraum getroffen 
werden können. Darüber hinaus gelten 
Tarifverträge nicht überall in Deutsch-

land, wie es bei einem Gesetz der Fall 
wäre, sondern nur in den Bereichen, für 
die der Tarif ausgehandelt worden ist.

Um das Problem des Ausbildungsplatz-
mangels nachhaltig lösen zu können, be-
darf es verbindlicher Regelungen, die für 
die betroffenen Personen auch einklagbar 
sind. Eine solche Rechtsgrundlage kann 
über die Verankerung des Rechts auf ei-
nen Ausbildungsplatzes in der Verfassung 
hergestellt werden. Es ist möglich, neben 
Abwehrrechten (schützen den Bürger vor 
dem Staat) auch sogenannte „sozialen 
Grundrechte“, zum Beispiel das Recht 
auf einen Ausbildungsplatz, in die Ver-
fassung zu schreiben. Das Grundgesetz 
ist absolut bindend und darf durch den 
Staat nicht verletzt werden. Gäbe es ein 
Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz, 
müsste der Staat dafür sorgen, dass im-
mer genug Lehrstellen vorhanden sind, 
damit jeder, der einen Ausbildungsplatz 
möchte, auch einen bekommt. Da Arti-
kel 12 des Grundgesetzes weiter bestehen 
bliebe, müsste der Staat auch das, für 
eine freie Wahl notwendige, Überange-
bot gewährleisten. Käme der Staat seinen 
grundgesetzlichen Pfl ichten nicht nach, 
könnten betroffene Bürger einen Ersatz 
für ihre Benachteiligung einklagen.

Lisa Hofmann

Wie man eine Krise managt, oder warum ein Wie man eine Krise managt, oder warum ein 
Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz keine Grundrecht auf einen Ausbildungsplatz keine 

schlechte Idee istschlechte Idee ist

Grundrecht 
auf Ausbildung
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Das Hess. Ministerium für Wirtschaft … 
hat vier neue bzw. alte und überarbeitete 
Richtlinien erlassen zur:
a)  Förderung der berufl ichen Erstaus-

bildung
b)  Förderung der überbetrieblichen 

Ausbildung
c)  Förderung der berufl ichen Weiterbil-

dung
d)  Förderung der Berufsbildungsfor-

schung
Im ersten Teil „Förderung der berufl ichen 
Erstausbildung“ beginnt die Richtlinie in 
erstaunlich offener und decouvrierender 
Weise wie folgt: „In den nächsten Jahren 
ist in Hessen nicht mit einer Entspan-
nung auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
zu rechnen. Das Ausbildungsplatzange-
bot in Hessen kann die derzeitige Aus-
bildungsplatznachfrage regional und 
sektoral nicht in ausreichendem Maße 
abdecken. Die Hessische Landesregie-
rung legt daher einen Schwerpunkt ih-
rer Aktivität auf das Thema Ausbildung. 
Ziel ist es, möglichst viele zusätzliche 
Ausbildungsplätze in Hessen zu schaf-
fen.“
Dem ist ohne Einschränkung zuzustim-
men, die Frage ist nur, was folgt aus die-
ser Erkenntnis?

Die Ernüchterung! Hofft man ange-
sichts dieser seit vielen Jahren zutref-
fenden Aussagen auf neue Ideen oder 
gar große Würfe, so sieht man sich so-
fort getäuscht. Gesetzt wird seitens des 
Ministeriums wie bislang immer auf die 
Selbstheilungskräfte der Wirtschaft, die 
man nur durch ein bisschen Geld und 
andere Maßnahmen unterstützen 
muss. So heißt es in der Richtlinie 
auch logisch: „Die Förderung der 
berufl ichen Erstausbildung ver-
steht sich vorrangig als betriebli-
che Mittelstandsförderung“.

So fördert dieser Teil wie bisher und 
damit nicht neu:
1.  Ausbildung in Partnerschaften (Ver-

bundausbildung)
2.  Ausbildungsstellen bei Existenzgrün-

dungen
3.  Ausbildungsstellen für Auszubilden-

de aus insolventen Betrieben
4.  Ausbildungsstellen für Altbewerber/

innen
5.  Verbesserung des Ausbildungsumfel-

des.

Neu  ist allerdings der 6. Teil „Qualifi -
zierte Ausbildungsbegleitung in Berufs-
schule und Betrieb (QABB)“.
Hierbei soll es darum gehen, „die Abbre-
cherquote durch ein intensives neutrales 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bot merklich zu senken“. Dazu sollen 
durch einen für ganz Hessen über Aus-
schreibung ermittelten Trägerverein sog. 
Coaches gewonnen werden, welche diese 
Zielsetzung verfolgen. Eine wissenschaft-
liche Begleitung für die ersten zwei Jahre 
ist vorgesehen. Die Richtlinie endet mit 
dem Satz: „Näheres wird in der Projekt-
skizze und der Ausschreibung geregelt.“

Dieter Staudt

Rhiel: 20 Prozent mehr für För-

derung der berufl ichen Bildung – 

Hessische Qualifi zierungsoffen-

sive startet

Die Hessische Landesregierung will 
die Fördermittel für die  berufl iche 
Bildung kräftig aufstocken. Rund ein 
Fünftel mehr soll  das Fördervolumen 
im kommenden Jahr betragen, kündig-
te  Wirtschaftsminister Alois Rhiel am 
Donnerstag in Wiesbaden an. „Mit  ei-
nem Fördervolumen von 53 Millionen 
starten wir die „Hessische  Qualifi zie-

rungsoffensive 2008“. 
Die Landesregierung will damit die  be-
sondere Bedeutung der berufl ichen 
Bildung für den Standort Hessen  her-
vorheben“, sagte Rhiel. Die Qualifi -
zierungsoffensive wird zu rund  zwei 

Dritteln aus Landesmitteln fi nanziert, 
der Rest stammt aus  Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds und des Europäi-
schen Fonds für  regionale Entwicklung. 
Den Programmen muss noch der Hessi-
sche  Landtag zustimmen.

In der neuen Dachmarke „Hessische 
Qualifi zierungsoffensive“ sind  alle För-
derprogramme im Bereich der berufl i-
chen Erstausbildung sowie  der Fort- und 
Weiterbildung zusammengefasst. Rhiel: 
„Damit  verdeutlichen wir, dass Ausbil-
dung und Qualifi zierung ein  lebensbe-
gleitender Prozess ist.“  Das Hessische  
Wirtschaftsministerium will außerdem 
im Rahmen des neuen Programms  die in 
diesem Jahr gestartete Ausbildungsoffen-
sive fortführen. Für  das Jahr 2008 ist die 
Förderung von 4.000 betrieblichen  Ausbil-
dungsplätzen geplant, um die Versorgung 
möglichst aller  Ausbildungssuchenden 
mit einer Lehrstelle zu erreichen. Neu ist 
ein  Programm, das Ausbildungsabbruch 
verhindern soll. Wirtschafts- und  Kul-
tusministerium arbeiten dabei mit der 
Arbeitsverwaltung zusammen. Alle För-
derprogramme der berufl ichen Bildung 
des  Wirtschaftsministeriums werden in 
der Hessischen  Qualifi zierungsoffensive 
zusammengefasst: von der berufl ichen  
Erstausbildung bis zur berufl ichen Wei-
terbildung Älterer. Bewährte  Programme 
der berufl ichen Bildung werden fortge-
führt und  weiterentwickelt – hinzu sol-
len neue Förderelementen kommen. „Die 
Förderrichtlinien werden bis zum Herbst 
dieses Jahres erarbeitet, so  dass alle Pro-
gramme der Hessischen Qualifi zierungs-
offensive im Jahr  2008 starten können“, 
erklärte Rhiel. Neu eingeführt werden 
„Weiterbildungsschecks“ für Ungelernte 
und  Ältere. Die Schecks lösen die bis-
herige Förderung von  Weiterbildungs-
lehrgängen ab. Die Fördermittel der 

Hessischen Qualifi zierungsoffen-
sive im Jahr 2008 belaufen sich 
im Bereich der überbetrieblichen 
Ausbildung auf 9,5 Millionen 
Euro, bei den Ausbildungsplatz-
programmen auf 29 Millionen 
Euro, im Bereich der Berufsbil-
dungsforschung auf 2,5 Millio-

nen Euro und für die Weiterbildung 12 
Millionen Euro.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 

Pressemitteilung 23.08.2007

Hessische 
Qualifizierungsoffensive

„Bildung ist das, was bleibt, 

wenn man das Gelernte wie-

der vergessen hat“
Hartmut v. Hentig

Qualifi zierungs-
offensive
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VON CHARLOTTE MARTIN

Wenn der kolumbianische Schüler Jona-
than Silva Gomez (16) die kelchförmi-
ge Holztrommel anschlägt, ist ihm die 
Freude am Musizieren anzusehen. Sein 
Körper schwingt im Rhythmus, das Ge-
sicht ist entspannt. Jonathan ist einer 
von 16 Schülern der Heinrich-Emanuel-
 Merck-Schule, die mit dem afrikanischen 
Instru ment, der so genannten Djembe, 
experimentieren. Auf dem Gelän de der 
Kinder-und Jugendfarm in der Maul-
beerallee werden sie angeleitet von dem 
Musikpädago gen Volker Ell.
Das gemeinsame Musizieren gehört zu 
fächerübergreifenden Projekten, bei de-
nen soziales Ver halten sowie Selbst-
Fremdwahr nehmung im Zentrum 
stehen. Die 15-bis 18-jährigen „Eibe“-
Schüler („Eibe” steht für Einstieg in 
die Berufs- und Arbeitswelt) streben als 
Teilnehmer dieses Programms des Hessi-
schen Kultusministeri ums ihren Haupt-
schulabschluss an. Türkische Schüler 

lernen ge meinsam mit deutschen, 
afrikani schen, italienischen oder portu-
giesischen. Vorausgegangen ist bei allen 
negative Schulerfah rung, bei der die Ju-
gendlichen entmutigt wurden.

Einstieg in einen neuen Lebens-

abschnitt

Jürgen Stockhardt, Klassenlehrer und 
Eibe-Koordinator an der Merckschule, 
und sein engagier tes Team aus Lehrern 
und einer  Sozialpädagogin bieten projekt-
orientierten Unterricht sowie in ensive 
Begleitung. „Wir wollen unseren Jugend-
lichen einen Weg zu sich selbst und den 
Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt 
er-möglichen”, erläutert Stockhardt. Sein 
Herz schlägt für die „schulmüden”, oft 
energiegeladenen, kreativen Schüler, die 
nach Schul abbruch oder mehrfachem 
Schul wechsel zu Eibe kommen.

„Es geht um Chaos und Ord nung, dar-
um, einen gemeinsa men Puls als Gruppe 

zu fi nden”, erklärt 
Volker Ell, der 
dank Förde rung 
der Software AG als 
externe Lehrkraft 
einen zehnstündi-
gen Musikkurs an-
bietet. Gemeinsam 
werden die großen 
Trommeln ge holt, 
bevor man sich un-
ter herbst lichem 
Himmel im Sitz-
kreis ver sammelt. 
„Draußen ist es viel 
bes ser als immer 
nur in Schulräu-
men”, meint nicht 
nur Dominic (15)
.
Kurz darauf bebt 
der Boden unter den 
rhythmischen Schlä-
gen, mit denen sich 
die Jugendli chen 
warm spielen. Die 
Schafe und Pferde 

der Jugendfarm bli cken auf, doch dann 
grasen sie friedlich weiter. Zwischen Hüh-
nerstall und Voliere versprühen die Jungs 
geballte Energie.
Ell fordert Aufmerksamkeit. Er stellt 
ein neues Instrument vor, das Mutma-
ßungen auslöst: „Was ist das, ein Ufo?” 
fragt Jonathan. Alle lachen. Doch als Ell 
die Ton felder der „Hang”, einer in Bern 
entwickelten Stahltrommel, anschlägt, 
lauschen die Schüler ge bannt den asiati-
schen Klängen.
Erst schüchtern, dann mutiger be gleitet 
der erdverbundene Klang ihrer Djemben 
die vibrierenden Töne, die Ell der Trom-
mel ent lockt.

Nur gemeinsam klingt der 

Rhythmus

Neu zu erlernende Rhythmen werden 
nachgesprochen: „Bum- taka-tak”, heißt 
es im Chor. Mal sachte, mal kräftig 
klingt das warmtonige Spiel. „Was ich 
ver mitteln will, sind Zusammengehö-
rigkeit und Freude. Wenn nur ein Schü-
ler nicht bei der Sache ist, läuft in der 
Gruppe nichts”, sagt Ell. Doch die Moti-
vation der Ju gendlichen spricht für sich, 
ihre Augen leuchten beim harmoni schen 
Rhythmus des tiefen Bass schlags und 
dem begleitenden Rasseln der Zimbeln. 

„Was wir hier spielen, ist ein beliebter 
Party-Rhythmus aus Ghana”, erklärt Ell.
Dann versammeln sich die Schüler trom-
melnd ums offene Feuer, das die Leiterin 
der Jugend farm, Helga Feyerabend, ange-
sichts herbstlicher Morgenkühle entfacht 
hat. Lehrer Ell schlägt eine Tonaufnahme 
der Musik vor: „Lasst uns eine sinnliche 
Urwald musik mit Dschungelrhythmus 
aufnehmen.” Alle sind begeistert.

Bevor die Trommeln schließ lich zurück 
in den Kombi geräumt werden, wünscht 
sich Dominic ein letztes „heißes Solo von 
Mis ter Ell”. Dass Schule so abenteuer lich 
sein kann, ist ein völlig neues Erlebnis.

DE 12.09.07

Schule kann sehr abenteuerlich sein
Projekt - An der Merckschule wird Gemeinschaftsgefühl durch

Musikpädagogik gestärkt - Den Puls als Gruppe fi nden

Musik-
pädagogik
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Kürzlich fanden wir im Nebenraum einer berufl ichen Schule ausgehängt einen Alarmplan mit entsprechenden Anweisungen, den 
wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten wollen. Aus welchem Jahr er stammt, ist uns leider nicht bekannt.
Auf jeden Fall: betrachten wir uns die heute abverlangten Ordner, die wir zu den verschiedensten Vorkommnissen erstellen müs-
sen, muss es schon lange her sein. Und: wie einfach war damals noch die Welt!

Die Redaktion

Zum Schmunzeln – AufgespießtZum Schmunzeln – Aufgespießt

„Man soll alle Tage 

wenigstens ein kleines Lied 

hören, ein gutes Gedicht 

lesen, ein treffliches 

Gemälde sehen und, wenn 

es möglich zu machen 

wäre, einige vernünftige 

Worte sprechen.“

Johann Wolfgnag von Goethe

Zum 
Schmunzeln
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Ende August wurde das vom HKM in 
Auftrag gegebene Rechtsgutachten zur 
Rechtsform berufl icher Schulen bei Ak-
tivitäten auf dem Weiterbildungsmarkt 
vorgelegt. Keine zwei Wochen später 
forderten die Schulleiter der sv+-Schu-
len eine Schulgesetzänderung im Kul-
turpolitischen Ausschuss des Landtags. 
Gleichzeitig wurde eine erste Zwischen-
bilanz der wissenschaftlichen Begleitung 
veröffentlicht und Mitte September tag-
ten die Schulpersonalräte.

Zwischenbilanz

Die Zwischenbilanz der wissenschaftli-
chen Begleitung stützt sich im Wesent-
lichen auf eine Online-Befragung, an 
der rund ein Drittel der Lehrkräfte der 
sv+-Schulen teilnahmen. Die Ergebnis-
se müssen noch dahingehend relativiert 
werden, dass fast alle Schulleitungsmit-
glieder der sv+-Schulen an der Befra-
gung teilnahmen. 
Trotzdem sprechen die Ergebnisse nicht 
unbedingt für das Modellprojekt. Nur 
ca. die Hälfte der Befragten ist mit dem 
Projektverlauf zufrieden. 91,9 % der Be-
fragten geben an, dass durch sv+ keine 
Entlastung erfolgt. Für beteiligte Lehr-
kräfte ergeben sich durchschnittlich 2,6 
Wochenstunden Mehrbelastung und 
nochmals 1 Stunde für Vertretungsun-
terricht bei Abwesenheit und das bei 2 
zusätzlichen Stellen pro Schule für sv+. 
Nur 46,5 % glauben, dass sv+ zur Verbes-
serung des Unterrichts beitragen kann. 

Verwaltungskraft

Alle sv+-Schulen haben eine zusätzli-
che Verwaltungskraft. Nach Aussage der 
Schulpersonalräte führt deren Arbeit zu 
Entlastungen im Verwaltungsbereich. 
Von diesen Entlastungen profi tieren im 
Wesentlichen die Schulleitungen und 
dort insbesondere die Schulleiter/innen. 
Aus einigen Schulen werden Entlastun-
gen für die Lehrkräfte vermeldet. An den 
Schulen, an denen die Verwaltungskraft 
einen Teil ihrer Arbeit am Schulamt er-

ledigt, spüren auch die Schulpersonalrä-
te Entlastungen bei der Bearbeitung von 
Personalangelegenheiten.
Generell ist eine zusätzliche Verwaltungs-
kraft an Schulen dringend erforderlich 
und wurde von der GEW auch immer ge-
fordert. Diese muss jedoch auch im Lan-
deshaushalt verankert und nicht wie von 
der Projektleitung berichtet, „aus dem ei-
genen Fleisch geschnitten werden“, also 
zu Lasten der Stellenzuweisung für Un-
terricht gehen. Auch die Entlastung der 
Lehrkräfte durch die Verwaltungskraft 
müsste deren Arbeitsschwerpunkt sein 
und an den Schulen noch ausgebaut wer-
den.

Personalratsarbeit

Auf dem letzten Personalrätetreffen wur-
de ein Gutachten des Hauptpersonalrats 
der Lehrerinnen und Lehrer in Schles-
wig-Holstein diskutiert. Das Gutach-
ten befasste sich mit der Belastung der 
Schulpersonalräte in den berufl ichen 
Schulen, die sich an dem dortigen Mo-

dellprojekt beteiligen. Dabei kamen Be-
lastungen von 10 bis 20 Wochenstunden 
bei Entlastungsstunden von 3-5 Stunden 
heraus. Auch die Schulpersonalräte der 
sv+-Schulen konnten von ähnlichen Be-
lastungen durch den Modellversuch be-
richten. In der nächsten HPRLL-Sitzung 
soll die Entlastung der Schulpersonalräte 
mit der Dienststelle erneut erörtert wer-
den.
Die Schulleiter zogen ihr Angebot, die 
Schulpersonalräte zu ihren Treffen ein-
zuladen, zurück. Die Schulpersonalrä-
te sollen nur zu bestimmten Themen 
eingeladen werden. Kommentar eines 
Personalrats: „Wir werden nur dann ein-
geladen, wenn man unsere Zustimmung 
braucht.“

Rechtsgutachten
Ende August legten Prof. Dr. Jörg En-
nuschat und Prof. Dr. Hans Christian 
Röhl von der Universität Konstanz ihr 
vom Land Hessen in Auftrag gegebenes 
Rechtgutachten „Stellung berufl icher 
Schulen am Fort- und Weiterbildungs-
markt und ihre Konsequenzen für die 
künftige Rechtsform öffentlicher Schu-
len in Hessen“ vor. Sie beschrieben auf 
Grundlage des EU-Rechts, des Grundge-
setzes und der hessischen Verfassung die 
Möglichkeiten der Berufl ichen Schulen, 
am Fort- und Weiterbildungsmarkt tätig 
zu werden sowie die dafür notwendigen 
Voraussetzungen.
Nach diesem Gutachten können staat-
liche Schulen nur dann auf dem Wei-
terbildungsmarkt agieren, wenn es eine 
klare Trennung zwischen dem Pfl ichtun-
terrichtsbereich der berufl ichen Schulen 
und den Weiterbildungsaktivitäten gibt: 
„Eckpunkte für die künftige Ausgestal-
tung der berufl ichen Schulen sind 
(1) die Notwendigkeit, die Fort- und 
Weiterbildungsaktivitäten wirtschaft-
lich hinreichend deutlich vom eigentli-
chen Schulbereich zu trennen, und 
(2) die Erfüllung der aus Schulaufsicht 
und Schulhoheit i.S.d. Art. 7 Abs. 1 GG 
resultierenden Aufgaben.
Zur Wahrung dieser Eckpunkte stehen 
dem Gesetzgeber mehrere Optionen zur 
Verfügung.

Der Gesetzgeber könnte sich für die Bei-
behaltung der gegenwärtigen Rechtslage 
entscheiden, d.h. die berufl iche Schu-
le bleibt nichtrechtsfähige Anstalt und 
die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten 
werden z.B. mittels eines Fördervereins 
entfaltet. …
Der Gesetzgeber könnte sich ferner 
dazu entschließen, der Fort- und Wei-
terbildungseinheit Teilrechtsfähigkeit 
zuzuerkennen, während die eigentliche 
berufl iche Schule nichtrechtsfähige An-
stalt verbleibt. Vorbild könnte das öster-
reichische Modell sein (§ 128c SchOG 
Österr.), dessen Tauglichkeit, soweit er-
sichtlich, nicht in Abrede gestellt wird, 
…
Der Gesetzgeber könnte der berufl ichen 
Schule Vollrechtsfähigkeit verschaffen. 

sv+ - 

Kritisches zum Stand

„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein 

Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.“

Voltaire

SV +
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Eine öffentlich-rechtliche Option wäre 
die Verfassung der berufl ichen Schule 
als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. …
Die Fort- und Weiterbildungseinheit 
muss rechnerisch von der berufl ichen 
Schule i.e.S. getrennt sein. …
Rechtsfähigkeit, Eigenverantwortung 
und Fort- und Weiterbildung führen je-
doch zu Verwaltungsmehraufwand, der 
den eigentlichen Schulauftrag (mittel-
bar) gefährden kann. In der Bereitstel-
lung der sächlichen und personellen 
Ressourcen zur Bewältigung der mit der 
erhöhten Eigenständigkeit verbundenen 
Aufgaben ist somit eine zentrale Erfolgs-
bedingung zu sehen.“
Für den Fort- und Weiterbildungsbe-
reich erfordere das EU-Recht eine Voll-
kostenrechnung. Für eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts werden weitere ein-
schränkende Bedingungen genannt.
In Anbetracht der Tatsache, dass die per-
sonellen Möglichkeiten der berufl ichen 
Schulen aufgrund des mangelnden Lehr-
kräftenachwuchses beschränkt sind und 
der Vorgabe der Landesregierung, dass 
Fort- und Weiterbildungsangebote der 
berufl ichen Schulen nur ergänzend zum 
regionalen Angebot sein können, wird 
die Zahl der Fort- und Weiterbildungsan-
gebote der berufl ichen Schulen begrenzt 
sein. Hierfür die Organisationsform der 
berufl ichen Schulen grundlegend zu än-
dern, ist bei den im Rechtsgutachten be-
schriebenen Bedingungen im Vergleich 
zum Fördervereinmodell nur mit einem 
immensen zusätzlichen Aufwand mög-
lich. Zu kritisieren ist an der Option An-
stalt des öffentlichen Rechts auch, dass 
sie zu einem Abbau der innerschulischen 
Demokratie führt und einen weiteren 
Schritt in Richtung Privatisierung dar-
stellt.

Schulleiterbeschluss

Am 10. September beschlossen die Schul-
leiter der SV+-Schulen ohne Diskussion 
mit ihrem Kollegium oder den Schulper-
sonalräten ihre Eckpunkte zur Rechts-
form und trugen diese am 13. September 
dem Kulturpolitischen Ausschuss des 
Landtags vor. Hier einige Zitate:
„Die alleinige Übertragung einer Rechts-
fähigkeit ohne Veränderung der inneren 
Struktur der berufl ichen Schulen ist kei-
ne hinreichende Bedingung für ein regi-
onales Kompetenzzentrum.“

„System- und Qualitätsentwicklung sind 
in erster Linie Führungsaufgabe. Ein 
zwingendes Element der neuen Schul-
verfassung muss daher folgerichtig die 
Neubestimmung der Leitungsaufgabe 
sein.“
„Das Kompetenzzentrum wird als 
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts gebildet.“
„Das Kompetenzzentrum … kann … 
Dienstleistungen sowie Produkte erstel-
len und vermarkten.“
„Die Kalkulation schulischer Weiterbil-
dung basiert auf einer Vollkostenrech-
nung.“
Weiterhin wurden interne und externe 
Evaluation, ein Qualitätsmanagement-
system und dessen Zertifi zierung, die 
Möglichkeit entgeltlicher Lehrveranstal-
tungen und Vieles mehr gefordert. Au-
ßerdem soll sv+ um 2 Jahre verlängert 
werden.
Alle Fraktionen des Landtags nahmen 
die Forderungen der Schulleiter ohne 
kritische Refl exion wohl wollend auf und 
sagten Unterstützung zu. 
Der GEW Landesvorstand und der 
HPRLL berieten die Forderungen der 
Schulleiter in einer intensiven Diskussi-
on und beschlossen daraufhin:
„Die GEW / Der HPRLL sieht den Be-
schluss der sv+-SchulleiterInnen als 
weiteren Versuch, öffentliche und kos-

tenfreie Bildung schrittweise zur Ware 
zu machen und die Bildungseinrichtun-
gen schrittweise zu marktgängigen Be-
trieben. 
Die GEW / Der HPRLL fordert die Pro-
jektverantwortlichen von „Selbstverant-
wortung Plus“ sowie „Hessencampus 
Lebensbegleitendes Lernen“ auf, eine 
derartige Entwicklung sofort zu stop-
pen.“ 
Die Verlängerung von sv+ wurde abge-
lehnt und ein offener Brief an die Frak-
tionen im Landtag beschlossen. Bei 
Redaktionsschluss lag der Brief noch 
nicht vor und wird deshalb erst im nächs-
ten insider erscheinen können.

Ralf Becker
Der Zwischenbericht der wissenschaftli-
chen Begleitung, das Rechtsgutachten, der 
Beschluss der Schulleiter und der offene 
Brief der GEW kann bei mir unter ralf.
becker@vobis.net angefordert werden.

„Als Belastung für die Schulen erweist 
sich auch das hohe Tempo, mit dem 
unterschiedliche Reformen in Hessen 
gleichzeitig verwirklicht werden sol-
len.“ 
Wissenschaftliche Begleitung des Mo-
dellprojekts Selbstverantwortung plus

SV +
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Gießen-Kleinlinden. „Eigenverantwor-
tung im Sinne der hessischen Landesre-
gierung soll vornehmlich dazu genutzt 
werden, die Verantwortung für die man-
gelnde Ressourcenausstattung der Schu-
len auf diese abzuwälzen“, kritisiert 
Dieter Staudt von der Fachgruppe Be-
rufl iche Schulen in der GEW Hessen vor 
rund 80 Schulleitungsmitgliedern aus 
Berufl ichen Schulen. Diese diskutierten 
im Rahmen einer von der GEW Hessen 
organisierten landesweiten Fachtagung 

ihre Situation unter den derzeitigen Ent-
wicklungen von Eigenverantwortung  
und Selbstständigkeit ihrer Bildungsein-
richtungen. …

Schulen sollen sich mit dem Ziel der Kos-
tensenkung betriebwirtschaftlich aus-
richten, externe Rechnungslegung und 
Inspektionen sollen dies gewährleisten. 
Die Personalbeschaffung, die bisher von 
den staatlichen Schulämtern gemacht 
wurde, soll nun den Schulen übertra-

gen werden, prekäre Arbeitsverhältnisse 
sind mögliche Folgen, darüber hinaus 
Überlastung der Schulleitungen und der 
Schulpersonalräte. Die Einführung öko-
nomischer Konzepte im Bildungssystem 
erscheine zunächst verlockend, sie gehe 
aber an den tatsächlichen Erfordernissen 
an Bildungseinrichtungen wie den beruf-
lichen Schulen vorbei, so der GEW-Spre-
cher weiter. 
„Als weiteren Versuch, die betriebswirt-
schaftliche Steuerung im Bildungswe-
sen durchzusetzen bewerten wir auch 
die bislang durch die Landesregierung 
eingeleiteten Schritte zur Schaffung so 
genannter Zentren Lebensbegleitenden 
Lernens, genannt HessenCampus. Die 
Kostenminimierung anstelle die Bildung 

GEW-Fachtagung „Durch Eigenverantwortung 
in die Unselbstständigkeit? – 

Schulleitung im Spannungsfeld zwischen Wollen und Können am 11. September 2007 - Nachlese

Aus der Eröffnungsrede:
In der seit Jahren sich national wie auch 
international sich vollziehenden Ent-
wicklung zu mehr Eigenverantwortung, 
mehr Selbstständigkeit der einzelnen 
Schule wird zunehmend auch deutlich, 
dass Rolle und Funktion der Schulleite-
rin und des Schulleiters, aber auch der 
gesamten Schulleitung sich nicht uner-
heblich verändern, diese neuen Rollen 

sogar zu einem Wesenselement der Ver-
änderung erklärt werden. Dies zeigt sich 
auf der Erscheinungsebene in unzähli-
gen Veröffentlichungen, in eigens für die 
Schulleitungsmitglieder bereitgestellten 
Fortbildungs-Sondermaßnahmen, in der 
Einführung von Mitarbeitergesprächen, 
in neuen Schulverfassungsmodellen oder 
in dem im März diesen Jahres vorgestell-
ten HKM-Papier „Berufsleitbild Schul-
leitung“.

Die Veränderung verweist jedoch auch 
auf ein strukturelles Problem. Dieses be-
steht darin, dass bei zunehmender Eigen-
verantwortung der Schule die vom Staat 
beauftragte Führungsperson als für die 
Prozesse und die Finanzen Verantwort-
liche der Rechenschaftslegung unter-
worfen wird. Daher rührt auch das böse 
Wort „Die Entwicklung der selbstverant-
wortlichen Schule ist die Entwicklung 

zum selbstverantwortlichen Schulleiter, 
zur selbstverantwortlichen Schulleiterin“ 
oder aber der nicht unbegründete Ver-
dacht, dass in der Schule als einer tradi-
tionell fl ach strukturierten Einrichtung 
die Hierarchie verstärkt werden wird. 

Insofern kommt es als Zukunftsaufga-
be auch und nicht zuletzt darauf an, 
Prozesse der Transparenz, der Rechen-
schaftslegung und der Partizipation vor 

dem Hintergrund der Entwicklung zur 
selbstverantwortlichen Schule zu über-
prüfen und wahrscheinlich auch neu zu 
bestimmen. Ob der vom Kultusministe-
rium kürzlich vorgelegte Entwurf einer 
Kern-Schulverfassung demokratischen 
Prinzipien und gewerkschaftlichen For-
derungen entspricht, wird dabei zu ana-
lysieren sein. Und auch das im Auftrag 
der Landesregierung erstellte, gerade 
veröffentlichte Gutachten „Stellung be-
rufl icher Schulen am Fort- und Weiter-
bildungsmarkt und ihre Konsequenzen 
für die künftige Rechtsform öffentlicher 
Schulen in Hessen“ muss in seinen darge-
stellten Alternativen einer gewerkschaft-
lichen Kritik unterzogen werden.

Die GEW war schon vor Jahrzehnten 
die Vorreiterin der Forderung nach Ab-
bau der verwalteten und reglementierten 
Schule zugunsten mehr Selbstständig-
keit und mehr Selbstverantwortung. Sie 
machte aber sowohl auf der Bundesebe-
ne wie auch in Hessen in ihren jüngsten 
Beschlüssen deutlich, dass sie mit einer 
solchen Schule eben nicht den betriebs-
förmig organisierten Bildungsdienstleis-
ter, den Aufbau verstärkter Hierarchien 
und den Einzug unterwertiger prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse meint, wie 
dies in den derzeitigen Entwicklungen 
angelegt ist oder angelegt scheint.

Dieter Staudt

GEW-Presseinfo: „Schulleitungen zwischen Eigenverantwor-

tung und Unselbstständigkeit“

GEW Hessen kritisiert die Situation der Schulleitungen an be-

rufl ichen Schulen - 11.9.2007

GEW-
Fachtagung
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der Lernenden soll zur Richtschnur der 
Bildung werden“, so Ralf Becker, eben-
falls von der Fachgruppe Berufl iche 
Schulen in der GEW. …
Für die GEW sei die Forderung nach grö-
ßerer Eigenständigkeit der Schulen stets 
auch immer mit der Forderung nach ei-
ner Demokratisierung schulischer Ent-
scheidungsprozesse verknüpft. Die bisher 
bekannten Entwicklungen wie z.B. der 
vom Kultusministerium vorgelegte Ent-
wurf einer neuen Schulverfassung deu-
teten jedoch in eine andere Richtung. 
„Hier soll Demokratie eher abgebaut wer-
den und dabei werde auch noch in ekla-
tanter Weise das Schulgesetz verletzt“, so 
die beiden Sprecher abschließend.

AG 1 + 5 „Die eigenverantwort-

liche Schule“ 

Im Handlungsfeld 3 des Modellprojekts 
SV+ werden neue Organisationsmodelle 
der Schulverfassung diskutiert. Wesent-
liches Merkmal ist die Deregulierung 
der Entscheidungen bei entsprechender 
Rechenschaftspfl icht. Kollege Heinz 
Metternich stellte zunächst das neue 
Organisationsmodell an seiner Schule, 
der Peter-Paul-Cahensly-Schule (PPC) 
in Limburg,  vor. Parallel wurde auch 
das Modell der Martin-Beheim-Schu-
le (MBS) in Darmstadt von Kollegen 
Günther Häfner eingebracht. Die PPC ist 
in ihrer Kernverfassung nach Abteilungen 
organisiert, die MBS nach 16 Bildungs-
gängen. Da nach der Philosophie organi-
siert wird, Entscheidungen dort zu fällen, 
wo die größte Kompetenz vorliegt - also in 
den Teams – wurde in der Diskussion sehr 
bald deutlich, dass hier eine besondere Be-
lastung für die Kolleginnen und Kollegen 
vorliegt und damit die Frage gestellt wer-
den muss, wie diese Kolleg/innen entlastet 
werden. Als eine Möglichkeit wird die Ein-

stellung von Assistenten angesehen. Diese 
Entlastung sollte jedoch nicht in Unter-
richtsstellen gerechnet werden (zur Zeit 5 
% Regelung). 

In beiden Modellen löst ein Plenum die 
Gesamtkonferenz ab, das nur noch ein-

mal im Jahr tagt. Der 
neue Schulvorstand 
soll dagegen – da weni-
ger Teilnehmer – öfters 
tagen. Ausdrücklich 
wurde darauf  hinge-
wiesen, dass diese Mo-
delle nicht vorschnell 
auf andere Schulen 
übertragbar sind. Bei 
vielen Gemeinsam-
keiten in den beiden 
Modellen bleibt fest-

zuhalten, dass der Personalrat im Schul-
vorstand der PPC nicht vorgesehen ist, in 
der MBS demgegenüber einen Platz hat. 

Als Problem wurde erkannt, dass bei 
allen Modellen im quasi rechtsfreien 
Raum experimentiert wird. Letztendlich 
könnten somit 17 verschiedene Schulver-
fassungen existieren. Lediglich über die 
sog. Experimentierklausel nach § 127 c 
Hessisches Schulgesetz wurde  eine qua-
si gesetzliche Grundlage geschaffen. So 
lautete eine weitere Forderung der AG: 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage. 
GEW-Justitiar Dr. Hartwig Schröder ging 
auf die rechtlichen Klar- bzw. Unklarhei-
ten im Modellprojekt SV+ ein. Schule sei 
Teil des demokratischen Rechtsstaates, 
so dass nur unter Vorbehalt des Gesetzes 
experimentiert werden könne. 

Gießen-Kleinlinden (jri). Die deut-
schen Schulen haben ein Führungs-
problem. Immer mehr Schulleiter treten 
von ihrer Position zurück, und immer 
weniger Lehrkräfte wollen eine Schullei-
tungsaufgabe übernehmen. Daran än-
dert offenbar auch das Modellprojekt 
»Selbstver antwortung plus« des hessi-
schen Kultusministeriums nichts, das 
den Schulen mehr Entscheidungsfrei-
heit in organisatorischen, personellen 
und fi nanziellen Entscheidungen ein-
räumen will. Seit 2005 wird dieses Mo-
dell an 17 berufl ichen Schulen erprobt. 
Doch es knirscht und knarzt im Gebälk. 
Unter dem bewusst provokanten Mot-
to »Durch Eigenverantwor tung in die 
Unselbstständigkeit« diskutierten rund 70 
Berufsschulleiter im Bürgerhaus Klein-
linden die Mängel und Schwächen die-
ses Modells und tauschten sich über 
allgemeine Probleme im Schulleitungs-
Alltag aus.

Von einem »Versagen des Staates« 
sprach Bildungsforscher Prof. Wolf-
gang Böttcher (Universität Müns ter). 
„Die Schulleiter haben gar nicht die 
Freiheit, sich selbst zu überlegen, wie 
eine gute Schule aussehen könnte, 
denn in den Richtlini en wird die ide-
ale Schule doch schon defi niert“, kri-

tisierte Böttcher. Zu viel Unklarheit, 
zu viele Vorgaben und zu viel Kon-
trolle kennzeichne das Modell. „Der 
Preis, den die Schulen für ihre angeb-
liche neue Freiheit zu zahlen haben, 
ist die In spektion. Da kommen dann 
so genannte Experten, die sich beru-
fen fühlen, zu entscheiden, was eine 
gute Schule ist und was nicht“. Die aus 
der Unternehmenspolitik übernom-
mene Idee der Selbstständigkeit sei auf 
die Schule nur mangelhaft übertragen 
worden. „In erfolgrei chen Unterneh-
men wird die Selbstverantwor tung für 
die eigene Leistung durch internes Con-
trolling gestärkt, nicht durch externe 
Beobach ter“, so Böttcher. Der Erzie-
hungswissenschaftler mahnte aber, dass 
Schulleiter keine Betriebswirte seien. 
„Die ureigenen Aufgaben der Schule 
sind pädagogischer und nicht betriebs-
wirtschaftlicher Na tur“, erklärte er in 
seinem Grund satzreferat zum The-
ma „Die neue Rolle der Schulleitung 
in eigenver antwortlichen berufl ichen 
Schul zentren“. Deshalb sehe er Chan-
cen in einem alternativen Modell, das 
sich allein an Wissens- und Bildungs-
standards orientiere.

GIESSENER ALLGEMEINE 
12.09.2007

Mahnung: Schulleiter sind keine Betriebswirte
Kritik am Modellprojekt des hessischen Kultusministeriums — 

Fachtagung
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Gemeinsam wurden die Befürchtun-
gen geäußert, dass SV+ durchaus als 
Einfallstor für Privatisierung dienen 
könne. Die Weiterbildung könne dem-
gegenüber höchstens subsidiär erfolgen. 

Als Forderung bleibt: Für die jetzigen 
Formen und Aktivitäten der Schule muss 
mehr Rechtssicherheit eingefordert wer-
den, die Betroffenen müssten disku-
tieren und defi nieren, was sie wollen. 
Das Rechtsgutachten habe Klarheiten 
gebracht, wo noch gearbeitet werden 
muss. Ferner wurde deutlich, dass eine 
Abschaffung der Staatlichen Schuläm-
ter unabdingbar ist. Und: die berufl i-
chen Schulen müssten aufpassen, dass 
sie nicht bei der Diskussion um Hessen-
Campus unter die Räder kommen.

Wolfgang Hill

AG 3 „Neue Steuerung, Schul-

entwicklung und Evaluation – 

Seiten derselben Medaille?

In der Arbeitsgruppe wurden die Wir-
kungen und Gestaltungsmöglichkeiten 
der neuen Steuerungskonzepte disku-
tiert. Einerseits erhalten die Schulen 
mehr Freiräume, andererseits – dies ist 
die andere Seite der Medaille – wird über 
Schulinspektion, Bildungsstandards, 
Zentralabitur, Zielvereinbarungen mehr 
Kontrolle ausgeübt. Die Wirkungen der 
neuen Steuerung wurden von den Teil-
nehmern als nicht eindeutig und zudem 
widersprüchlich beurteilt. Diskutiert 
wurde u.a.
- ob Kompetenzfeststellungen die Selekti-
on verringern oder die Zuweisung in ent-
sprechende Schulformen verstärken
- ob zentrale Abschlussarbeiten zu mehr 
Vergleichbarkeit führen 
- ob „sollen und wollen“ auch zu mehr an 

„dürfen und kön-
nen“ führen
- ob Standards Sub-
jektbildung ent-
faltet oder durch 
Normierung ver-
hindert
- ob unter dem Pri-
mat der externen 
Evaluation die Aus-
wahl der internen 
Evaluationsgegen-
stände beschränkt 
wird

- ob die Schulen tatsächlich mehr Eigen-
verantwortung erhalten oder ob nur die 
Rechenschaftspfl icht verstärkt wird.

Die GEW-Mitglieder müssen auch wei-
terhin diese Widersprüche benennen und 
sich für ganzheitliche Bildung, Chancen-
gleichheit und eine demokratisch verfass-
te Schule einsetzen.

AG 4 Das HKM - Papier Berufs-

bild Schulleitung - Rolle vor-

wärts oder rückwärts?

Das Hessische Kultusministerium hat in 
Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen der 
Schulleiter ein 
neues Berufs-
bild für Schullei-
tungsmitglieder  
entwickelt.  Leit-
gedanke ist die 
verstärkte Eigen-
verantwortlich-
keit der Schulen. 
Das Berufsbild 
soll  die Ent-
wick lungsr ich-
tung aufzeigen 
und als Orientie-
rungshilfe die-
nen. 

Die Arbeitsgruppe hat folgende Schwer-
punkte des in vier Abschnitte geglieder-
ten Papiers diskutiert und bewertet:
1. Gesamtverantwortung für die Qua-
lität schulischer Prozesse und Ergeb-
nisse.
Im 1. Abschnitt werden die neue Rol-
le und die Gesamtverantwortung für 
schulische Prozesse von Schulleitungs-
mitgliedern umfassend und zutref-
fend beschrieben. Neu ist, dass die 
Leitungsaufgaben vom gesamten Schul-
leitungsteam wahrgenommen werden 
sollen. AbteilungsleiterInnen werden im 
Rahmen des Geschäftsverteilungsplans 
ihre Aufgaben als unmittelbare Vor-
gesetzte wahrnehmen. Sowohl die Be-
schreibung der vielfältigen Aufgaben des 

Schulleitungsteams als auch 
die rechtliche Klarstellung 
von  AbteilungsleiterInnen 
als Dienstvorgesetzte wur-
den in der Arbeitsgruppe be-
grüßt. Um ihre vielfältigen 
Leitungsaufgaben wahrneh-
men zu können, benötigt 
das Schulleitungsteam al-
lerdings deutlich mehr Lei-
tungszeit. Für die Aufgaben 
von AbteilungsleiterInnen 

ist ein angemessener zeitlicher Rahmen 
(etwa die Hälfte der Pfl ichtstunden) zur 
Verfügung zu stellen. 
Sollte dies nicht geschehen, führe dies 
nach Aussage von  Prof. Wolfgang Bött-
cher zur weiteren „Trivialisierung eines 
Managermodells“ und zu weiterer „De-
Professionalisierung“ von Schule.
 
Der  2. Abschnitt „Professionelles 
Selbstverständnis von Schulleitung“ 
stellt leider keinen Bezug zum ersten 
Teil dar. Die sehr allgemein formulier-

GEW-
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ten Kompetenzen könnten einem Mana-
ger-Handbuch entnommen worden sein. 
Die Konkretisierung auf den Schulbe-
trieb fehlt.
Die im 3. Abschnitt thematisierten „Vo-
raussetzungen und Bedingungen“ sind 
vage, stecken voller Unklarheiten und 
auch Gefahren. Damit die Schulleitung 
ihrer Gestaltungsspielräume und größe-
rer Verantwortung gerecht werden könne, 
werden im HKM - Papier erweiterte Ent-
scheidungs-, Durchsetzungs- und Delegati-
onsmöglichkeiten gefordert. Änderungen 
des Hessischen Schulgesetzes,  der Dienst-
ordnung und der Konferenzordnung wer-
den angekündigt. An anderer Stelle wird 
„verstärkte Führung“ erwartet. Aus gewerk-
schaftlicher Sicht ist hier erhöhte Wach-
samkeit notwendig. Tendenziell könnte es 
zu erheblichen Einschränkungen demo-
kratischer Rechte für die Kolleginnen und 
Kollegen kommen. Wenn Schulleitung als 
ein eigenständiger Beruf ausgewiesen wird, 
dann bleibt unklar, wie die Rekrutierung 
von Schulleitungsmitgliedern erfolgen soll 
und welche Einfl üsse die betroffenen Schu-
len auf diesen Prozess noch haben. 

Der 4. Abschnitt gibt einen kurzen 
nichtssagenden Ausblick auf erforderli-
che Veränderungsprozesse.

Abschließend stellte die Arbeitsgruppe 
fest, dass die im ersten Abschnitt gut be-
schriebenen Handlungsfelder und Aufga-
ben von Schulleitungen in den weiteren 
Ausführungen nicht eingelöst werden. 
Die Arbeitsgruppe empfi ehlt daher de-
ren Überarbeitung.
Insgesamt wurde auf der Tagung festge-
stellt, dass eine gut geleitete, eigenständi-
ge Schule wesentlich mehr Ressourcen für 
die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben 
braucht: mehr Zeit, mehr Ausbildung, 
mehr Unterstützung, mehr Fortbildung. 
Bisher werden in großen Schulen etwa 
2% der Arbeitszeit des Lehrpersonals für 
die Leitung der Schule verwendet. Dieser 
Anteil muss sich mindestens verdoppeln, 
sonst werden die hessischen Schulen ka-
putt reformiert.

Johannes Klameth

AG 6: Zentren lebensbegleiten-

den Lernens

Dr. Wilfried Kruse von der Sozial-
forschungsstelle Dortmund plädierte 

nachhaltig für die Ausgestaltung einer 
Chance für die Bürger, integrierte Bil-
dungsdienstleistung aus einer Hand bzw. 
einem Betrieb anzubieten, die bisherigen  
in einzelne Träger versprengten Träger-
strukturen zusammenzuführen und durch 
Synergieeffekte Kräfte zu bündeln. Die 
Angebote könnten vielfältiger und attrak-
tiver werden, mittelfristig sollte es zu einer 
größeren Bildungsbeteiligung der Bevölke-
rung kommen. Im Zusammenwirken der 
bisherigen Träger liege die Möglichkeit für 
eine differenziertere Orientierung an den 
Interessen unterschiedlicher Lernerpersön-
lichkeiten. Die GEW sollte sich durch For-
derungen in diesen Entwicklungsprozess 
einmischen  und Gestaltungsansprüche 
wirksam vertreten z.B. durch die Anfor-
derung nach einer planmäßigen Einbezie-
hung der Personal- und Betriebsräte in die 
Prozessgestaltung.

Dr. Ulrich Schneider vom Staatlichen 
Schulamt Hersfeld Rothenburg stell-
te am Beispiel „Grenzüberschreitendes 
Lernen Hersfeld-Rothenburg / Werra 
Meißner“ dar, dass gut laufende und er-
folgreiche Netzwerkarbeit im Netzwerk 
Lernende Regionen durch die aufgesetz-
te ZLL- Entwicklung konterkariert und 
unterlaufen werden kann. Aus seiner 
Sicht reicht es zur Zeit völlig aus, die be-
stehende Netzwerkarbeit zu pfl egen. Sie 
sei immerhin durch die EU-Programme 
auch besser ausgestattet, als die bisheri-
gen Ankündigungen in den „Hessen-
campus“ - Entwicklungspartnerschaften. 
Er forderte eine präzisere Beschreibung 
der konkreten Projektziele in den Initiati-
ven und eine klarere Konkretisierung der 
Vorstellungen der GEW dazu. Sie sollte 
sich nicht nur auf Arbeitsplatzsicherung 

und tarifpolitische Ziele beschränken.
Einhellig war die Feststellung der Teil-
nehmer, dass bei den Lehrenden und 
künftigen Gestaltern der Angebote we-
der von Transparenz der Entwicklungs-
vorhaben noch von einer gewollten 
Mitbestimmung etwas zu spüren war. 
Die gefühlte Wirklichkeit der Lehren-
den sei ein Durchziehen der Idee durch 
die Leitungsebene, möglicherweise aus 
Angst vor kritischen Reaktionen – unwi-
dersprochene Meinung der Teilnehmer 
„ein gravierender Geburtsfehler“.
Auch Entwicklungspartnerschaften, in 
ihrer unterschiedlichen Ausprägung im 
wesentlichen bestehend aus Berufsschu-
len, Abendgymnasien, Abendrealschu-
len, Volkshochschulen, stehen nicht 
uneingeschränkt zur Betriebförmigkeit 
und damit der Angebotsgestaltung durch 
einen einzigen Betrieb. Sie haben, trotz 
des formulierten Willens der Landesre-
gierung zur Betriebsförmigkeit, in ihren 
schriftlichen Erklärungen zur Partner-
schaft das Weiterbestehen der heutigen 
Einrichtungen als Ziel formuliert.

Wie soll es weitergehen? Die meisten Teil-
nehmer wollen diesen Weg konstruktiv 
mitgehen, jedoch nicht auf der Grundla-
ge von Mehrarbeit, schon gar nicht bei 
der hohen Unterrichtsverpfl ichtung der 
Abteilungsleiter an berufl ichen Schulen. 
Außerdem bestehen Vorbehalte, ob man 
sich noch um die Adoleszenten ausrei-
chend kümmern könne, wenn Erwachse-
nenbildung das Ziel wird. 
 Man darf also gespannt sein, wie „Hes-
sencampus“ nach der Landtagswahl wei-
tergeht.

Kurt Kiesel

GEW-
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In diesen Jahren spielt sich ein Drama 
ab, dessen Tragweite in der Öffentlich-
keit kaum begriffen wird. Es handelt sich 
um den Untergang der deutschen Uni-
versität, wie sie vor allem von Wilhelm 
von Humboldt vor 200 Jahren konzipiert 
wurde. 2010, zum Jubiläum der 1810 ge-
gründeten Berliner Universität, wird 

dieser Untergang besiegelt sein. Denn 
dann soll der „Bologna -Prozess“ auch in 
Deutschland abgeschlossen werden, der 
schon jetzt keinen Stein auf dem ande-
ren lässt in den höheren Bildungsanstal-
ten. 
Man kann den Verdacht äußern, dass das 
„Jahr der Geisteswissenschaften“ dazu 
dient, von der entscheidenden Phase die-
ses Prozesses abzulenken.

Der Vorgang hat historische Tragwei-
te, und wenn das Jahr 1810 in den Ge-
schichtsbüchern zu Recht fett gedruckt 
wird, dann muss dies auch fürs Jahr 
2010 gelten. Die Einführung der Bache-
lor- und Masterstudiengänge zwischen 
Oxford und Neapel oder zwischen Sala-
manca und Krakau - um große Namen 

der Universitätsgeschichte zu nennen 
- berührt ganz Europa, vor allem aber 
Deutschland.

Denn das System von Modulen, Leis-
tungspunkten, Studienzeiten, Prüfun-
gen und praktischen Studienfächern, 
die Hierarchisierung und Bürokrati-

sierung der Abläufe, das 
Zielgerichtete und Arbeits-
marktorientierte der neu-
en Studienmuster - all das 
bricht hier so radikal wie 
nirgendwo sonst mit den 
bisherigen Formen des Stu-
diums. Dies gilt am meisten 
für die Geisteswissenschaf-
ten, also das, was man 
noch vor einer Generation 
als zweckfreie Bildungs-
fächer aufgefasst hätte, 
Philosophie, Philologien, 
Kunst- und Literaturwis-
senschaften, Geschichte.

Man muss den Umbruch 
zunächst gar nicht bewer-
ten, um seine strukturelle 
Qualität zu benennen. Es 
geht um die Wahrnehmung 
des Vorgangs. Er lässt sich 
in drei Punkten resümie-
ren.

Erstens bricht die Ein-
führung der scharf reglementierten 
Bachelor-Studiengänge mit der Hum-
boldtschen Unterscheidung von Schul-
unterricht und Universitätsunterricht. 
Wilhelm von Humboldt begriff das 
Ausbildungssystem als Abfolge logisch 
aufeinander folgender Geistesstufen: 
Der Elementarunterricht sollte die In-
strumente des Wissenserwerbs, Schrift, 
Zahlen, Muttersprache sowie ein paar 
Grundkenntnisse bereitstellen. Der ei-
gentliche Schulunterricht diente dann 
dem allgemeinen Wissenserwerb, vor al-
lem aber dem „Lernen des Lernens“. Wer 
zum Beispiel einmal eine Sprache gram-
matisch durchschaut hatte - idealerweise 
eine alte Sprache -, dem würde das Erler-
nen aller weiteren Sprachen zum Kinder-
spiel werden.

So vorbereitet sollte die Universität dann 
zur Stätte der selbständigen Forschung, 
also der Wissensproduktion werden, bei 
der Studierende und Lehrende als For-
schende gar nicht mehr streng geschie-
den wurden. Die Universität war ein 
geistiger Ruhepunkt „zwischen der Schu-
le und dem Eintritt ins Leben“. Entschei-
dend war die Autonomie nicht nur der 
Themen- und Fächerwahl, sondern auch 
bei der Vergemeinschaftung: Einsamkeit 
und Freiheit, was nicht Fürsichbleiben 
meinte, sondern, in Humboldts Worten, 
„ein ununterbrochenes, sich immer selbst 
wieder belebendes, aber ungezwungenes 
und absichtsloses Hervorbringen und 
Unterhalten“.

Genau damit ist es jetzt vorbei. Studien-
zeiten und Studienkonten, Studienpunk-
te und Creditpoints, berufspraktische 
Übungen, Kontrollen und Vergleichbar-
keitskriterien sorgen planmäßig dafür, 
dass Ungezwungenheit und Absichts-
losigkeit aus dem Studium verbannt 
werden. Es ist nur folgerichtig, dass der 
Bologna-Prozess seine Befürworter vor 
allem auf den „Beruf und Chance“-Sei-
ten der großen Zeitungen fi ndet.

Aus dieser Umstellung folgt zweitens 
die Aufhebung der Humboldtschen 
Einheit von Lehre und Forschung. Bru-
tal könnte man sagen: Es entsteht unter 
den Lehrenden ein Zweiklassensystem, 
bei dem die einen die Dreckarbeit des 
Unterrichtens, Prüfens und Verwaltens 
tun und nicht zuletzt den enormen Do-
kumentationspfl ichten genügen, also 
Anwesenheitslisten führen und Studi-
enkonten im Internet bereithalten, wäh-
rend eine kleine Gruppe von Stars in 

Ende einer Lebensform
Von Humboldt zu Bologna: Der atemberaubende Untergang der deutschen Universität.

Von Gustav Seibt
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Max-Planck-Instituten, an amerikani-
schen Universitäten oder Wissenschafts-
kollegs angeregt forscht und debattiert.
Die wissenschaftliche Tagesarbeit in Zeit-

schriften und Handbüchern aber wird 
vor allem von Anfängern übernommen, 
während den Professoren ihre besten Jah-
re beim Verwalten und Organisieren von 
Drittmitteln vergehen. Wenn sie großes 
Glück haben, gewinnen sie einen Leib-
niz-Preis, den sie für die jahrelange Be-
stallung von Vertretern verwenden, um 

selbst Bücher schreiben zu können.
Verschulung und Bürokratisierung der 
Universität münden drittens in die Erset-
zung von Innensteuerung durch Außen-

steuerung. 
Der Bologna-Prozess wurde 
in Gang gesetzt, um eine eu-
ropaweite Vergleichbarkeit der 
Studiengänge und -abschlüsse 
zu erreichen, die vor allem der 
Mobilität der Absolventen auf 
dem gesamteuropäischen Ar-
beitsmarkt dienen soll.

Im „ungezwungenen“ Sys-
tem Humboldts wurde solche 
überregionale Homogenität 
durch nichts anderes erreicht 
als das innere Gespräch der 
Wissenschaften, in dem der 
jeweils höchste Standard sich 
im Wettbewerb der Metho-
den und Resultate durchset-
zen sollte.

Humboldt war gut für Irrende

Gern wird von Bologna-Befürwortern 
nicht ohne Häme darauf hingewiesen, 
dass die von den Professoren beklagte 
Bürokratisierung nur bedeute, dass diese 
erstmals in kontrollierter Weise für ihre 
Studenten da sein und arbeiten müss-
ten. Und in der Tat: Im Humboldtschen 
System war die Gemeinschaft zwischen 
Studenten und Professoren, Zuwendung, 
Diskussion, Streit, zwanglos gedacht, als 
spontane Vergemeinschaftung geistiger 
Menschen, die von denselben Fragen 
bewegt waren. Heute sorgen Evaluierun-
gen und zur Not der Internetpranger des 
Studienkontos dafür, dass den Säumigen 
Beine gemacht werden.

Diese drei Struktur-
prozesse - Verschulung 
des Studiums, Separie-
rung von Forschung 
und Lehre, Außen-
steuerung statt Innen-
steuerung - haben alle 
Mächte des durchratio-
nalisierten, auf anwend-
bares Wissen basierten 
Wirtschaftssystems auf 
ihrer Seite. Insofern 
erscheinen sie unver-
meidlich. Unvermeid-
lich auch deshalb, weil 

das alte Konzept von „Einsamkeit und 
Freiheit sich in der Massenuniversität 
längst als in reiner Form undurchführbar 
herausgestellt hatte - es führte vielerorts 
zur Gleichgültigkeit bis zur Vernachläs-
sigung, zum massenhaften Lebenszeit-
verderb, zum Überleben der Fittesten, 
also zum genauen Gegenteil dessen, was 
Humboldt intendierte.
Und umgekehrt mag es sein, dass die 
bisher aufgetretenen Schwächen im Bo-
logna-Prozess - beispielsweise, dass ent-
gegen den ursprünglichen Absichten 
Auslandsstudien fast unmöglich wer-
den oder dass die freie Kombination 
von Fächern praktisch abgeschafft wur-
de - noch korrigiert werden können. 
Trotzdem bleibt die Radikalität des Um-
schwungs von Humboldt zu Bologna, 
wenn man von einem Pol zum anderen 
blickt, atemberaubend. Vielleicht hat es 
seit dem Ende der platonischen Akade-
mie in Athen ein so einschneidendes Da-
tum in der Geschichte der menschlichen 
Bildung nicht mehr gegeben.

Es hat immer Menschen gegeben, die 
nicht mit einem Berufsziel studierten, 
sondern weil sie sich mit Homer, Dan-
te oder Nietzsche beschäftigen wollten 
- für ein paar Jahre oder ein Leben lang; 
die an die Universität gingen, weil sie By-
zanz oder das Chinesische Reich ken-
nenlernen wollten. 

Es wird diese Menschen auch in Zu-
kunft geben. Aber sie werden viel einsa-
mer und viel unfreier bleiben müssen als 
zuletzt ohnehin schon. Bologna ist gut 
für Menschen, die mit zwanzig schon 
wissen, was sie werden wollen. Humboldt 
war gut für Suchende und Irrende. Ein 
ganzer Menschentypus, ja eine Lebens-
form wird heimatlos.

Süddeutsche Zeitung 21.06.2007
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Die Fachtagung am 23. Mai 2007 basier-
te auf den Ergebnissen dreier durch das 
Hessische Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung aus 
Mitteln des Landes Hessen und des Eu-
ropäischen Sozialfonds geförderter und 
zur Fachtagung vorgelegter Studien zur 
hessischen Ausbildungssituation:

1.  Ausbildungsberechtigung und Ausbil-
dungsbeteiligung, eine vergleichende 
Analyse zwischen den Bundesländern 
Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen anhand der Daten des 
IAB-Betriebspanels, Institut für 
Wirtschaft, Arbeit und Kultur, Febru-
ar 2007, www.iwak-frankfurt.de 

2.  Strukturelle Veränderungen auf dem 
hessischen Arbeits- und Ausbildungs-
markt 1995 – 2005, Bd I, Der Arbeits-
markt im internationalen, nationalen 
und regionalen Kontext, Bd. II, Der 
hessische Ausbildungsmarkt, Hessen-
Agentur, Report  Nr: 711, 2007, www.
hessen-agentur.de

3.  Machbarkeitsstudie zur Entwicklung 
einer Integrierten Ausbildungsstatis-
tik am Beispiel Hessen, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, Mai 2007, 
www.iwkoeln.de

Ausbildungsintensität hessischer 

Betriebe

•  Trotz sinkender Zahlen bei den sozi-
alversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten gab es in Hessen seit 1995 einen 
Anstieg der Erwerbstätigen um 4,6 %. 
Dies ist größtenteils auf den Zuwachs 
bei der geringfügigen Beschäftigung 
zurückzuführen. Darüber hinaus 
wird eine steigende Anzahl von Ein-
pendlern registriert. 

•  Dienstleistungen haben in den EU-
15-Ländern weiter zugelegt und bil-
den mehr den je den wirtschaftlichen 
Schwerpunkt. Der auch im interna-
tionalen Vergleich hohe Tertiärisie-
rungsgrad Hessens – nahezu 75 % der 

Erwerbstätigen sind im Dienstleis-
tungssektor beschäftigt – spiegelt sich 
auch im Ausbildungsmarkt wider. Die 
Ausbildung im Dienstleistungsbe-
reich hat zwar ebenfalls deutlich zu-
genommen, die Ausbildungsanteile 
im beschäftigungsreichen Dienstleis-
tungssektor sind jedoch nach wie vor 
gering. Während rund 68 % aller Be-
schäftigten in Hessen in Dienstleis-
tungsberufen tätig sind, gilt dies für 
lediglich 55 % der Auszubildenden. 

•  Der Ausbildungsbereich Industrie 
und Handel ist mit einem Anteil von 
55 % so groß wie in keinem anderen 
der Vergleichsbundesländer. Dieser 
Anteil ist seit 1995 deutlich gewach-
sen. 

•  Der Ausbildungsbereich Handwerk 
ist mit rund 30 % geringer als in den 
meisten anderen Bundesländern be-
setzt und rückläufi g. 

•  Die Freien Berufe weisen einen Anteil 
von 9,0 %, der Öffentliche Dienst von 
gut 4 % auf.

•  Die Duale Ausbildungsquote, die 
den Anteil der Beschäftigten in dualer 
Ausbildung an allen sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten und da-
mit die Ausbildungsintensität angibt, 
beträgt in Hessen im Jahr 2005 4,7 
und liegt deutlich unter der von West-
deutschland (5,3) oder den verglei-
chend betrachteten Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen (5,1), Bayern 
(5,6) und Rheinland-Pfalz (6,3). 

•  Der hessische Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt ist stark geprägt 
durch den strukturellen Wandel von 
der Produktion zu den Dienstleis-
tungsberufen. Im Wirtschaftszweig 
„Grundstücks- und Wohnungswe-
sen, Vermietung / Dienstleistungen 
überwiegend für Unternehmen“, der 
in Hessen stark ausgeprägt ist, leg-
te die Ausbildung in Hessen im Ver-
gleich zu den anderen Ländern zwar 
am meisten zu, entspricht jedoch noch 
nicht dem Beschäftigtenanteil. Er hat 
eine Duale Ausbildungsquote von 2,9. 
Zum Vergleich: Westdeutschland 3,7; 

Nordrhein-Westfalen 3,7; Bayern 3,8; 
Rheinland-Pfalz 5,6. 

•  Ein besonders hoher Rückgang in 
Hessen an Ausbildung ist trotz hoher 
Beschäftigtenzahl im Bereich Kredit- 
und Versicherungsgewerbe zu beob-
achten. Dessen Ausbildungsquote von 
2,8 nimmt einen deutlich niedrigeren 
Wert als Westdeutschland mit 4,3 ein. 
In diesem Bereich gewinnen bran-
chenspezifi sche Ausbildungen (Bank-
akademie, Duales Studium) und die 
Rekrutierung von (Fach-)Hochschul-
absolventen zunehmend an Bedeu-
tung. 

•  Dies trifft ebenso auf den Bereich 
Verkehr- und Nachrichtenentwick-
lung zu.

Ausbildungsbeteiligung hessi-

scher Betriebe

•  Die Ausbildungsbeteiligung in Hes-
sen lag in 2005 mit ca. 34,5 % höher 
als in den anderen vier untersuchten 
Bundesländern. 

•  Strukturelle Faktoren wie Wirt-
schaftszweige und Betriebsgrößen 
üben hier einen signifi kanten Einfl uss 
aus. Das positive Abschneiden hessi-
scher Betriebe bezüglich der Ausbil-
dungsbeteiligung wurde anhand von 
Berechnungen für Westdeutschland 
bestätigt. Dabei zeigte sich, dass von 
Hessen ein signifi kant positiver Ein-
fl uss auf die Ausbildungsbereitschaft 
ausging, bedingt durch zunehmende 
Betriebsgröße, tarifl iche Bindung, ho-
her Anteil an qualifi zierten Mitarbei-
tern, Umsatz pro Kopf sowie aktueller 
betrieblicher Personalbedarf .

Die Auszubildenden in Hessen

•  Die Qualifi kation der hessischen Aus-
bildungsbewerberinnen und Bewerber 
ist höher als in den untersuchten Ver-
gleichsländern. Hessen weist dabei bei 
denjenigen mit (Fach)Hochschulreife 
den höchsten Anteil, bei denjenigen 
ohne Schulabschluss den niedrigsten 
Anteil auf.

Fachtagung des Hessischen Landesausschusses für Berufsbildung 

am 23. Mai 2007 - 
Darstellung zentraler Fakten und Ergebnisse

Fachtagung
Berufsbildung
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Die Stundenzahlen für Fachlehrer/innen 
haben sich in den letzten Jahren immer 
weiter reduziert:
- Wegfall des schulinternen Praktikums 
für FOS 11
- Durchführung von „Projektunterricht“ 
durch StR / OStR im Bereich BG und 
damit Wegfall der Fachpraxisstunden für 
FL
- Reduzierung der Fachpraxisstunden in 
der 2-jährigen BFS
- Verlagerung des Praxisunterrichtes (in-
nerhalb der Stundentafel) in die Betrie-
be
- Einführung von Lernfeldern in der 
Teilzeitberufsschule und damit teilweise 
Übernahme des Demonstrationsunter-
richtes durch StR / OStR
- Vergabe der Praxisbetreuung an Coa-
ches bzw. SozialarbeiterInnen
- usw.

Ich frage mich: „Was steckt dahinter?“

Eines ist klar: es wird Personal und Ma-
terial eingespart und deshalb werden alle 
zur Landtagswahl antretenden Parteien 
für das neue Konzept sein. 

Aber wird damit auch die Qualität der 
Berufsbildung verbessert?
Denkt man auch an die Schüler, die ver-
zweifelt nach immer knapper werdenden 
geeigneten Praktikumplätzen suchen?
Gibt es z.B. auf dem Land überhaupt ge-
nügend Betriebe, die einen qualifi zierten 
Praktikumsplatz anbieten?
Kann ein „Theorie-Lehrer“ die langjähri-
gen Erfahrungen eines FL ersetzen?

Ich meine, die hessischen Berufsschu-
len verfügen über viele hochqualifi zierte 
und erfahrene Fachlehrer AT, die große 

Mengen an Lehr – und Lernmaterial im 
Unterricht einsetzen, verwalten und pfl e-
gen. Somit profi tieren alle Abteilungen 
einer berufl ichen Schule von dem Enga-
gement der Fachlehrer AT, die z.B. La-
bors, Fachräume und Sammlungsräume 
ständig in einem brauchbaren Zustand 
halten. Außerdem verfügen sie über 
zahlreiche Kontakte zu Ausbildungsfi r-
men, die entsprechend für die Schule 
und die Schüler nutzbar sind.

Es ist klar, dass z.Zt. keine Fachlehrer AT 
neu eingestellt werden. Aber wie kann 
man die noch viele Jahre (bis 65+) im 
Dienst befi ndlichen FL, bei weiter sin-
kenden Schülerzahlen, noch sinnvoll 
einsetzen?

Horst Blücher, Fachlehrer AT

•  Die hessischen Bewerberinnen und 
Bewerber sind im Durchschnitt ent-
sprechend älter als bspw. die bayeri-
schen Jugendlichen. Knapp 70 % sind 
unter 20 Jahre alt. Der Anteil der 22 
– unter 25jährigen ist in allen unter-
suchten Ländern gestiegen.

•  Der Anteil der ausländischen Bewer-
ber in Hessen ging von 21 % auf 14 
% zurück. Dieser Prozess vollzog 
sich auch in den anderen untersuchten 
Ländern. Generell gilt, Hessen hat im 
gesamten betrachteten Zeitraum den 
höchsten Anteil an ausländischen Be-
werbern. 

•  Die Angebots-Nachfragerelation in 
Hessen entwickelte sich bis zum Jahr 
2002 im Gleichklang mit den unter-
suchten Ländern. In 2003 erfolgte ein 
deutlicher Einbruch von 100 auf 93 (d. 
h. auf 100 Bewerber kamen in 2003 
93 gemeldete Ausbildungsstellen). 
Seitdem ist in Hessen wieder ein An-
stieg der Angebots-Nachfragerelation 
zu beobachten. Im Jahr 2006 liegt sie 
bei 94,3.

•  Hessen ist als Beschäftigungs- wie 
auch als Ausbildungsstandort ausge-
sprochen attraktiv. Hessen hat einen 
Ausbildungseinpendlerüberschuss 
von rund 5.200 Personen. 

Maßnahmen zur Verbesserung 

der betrieblichen Ausbildungs-

bereitschaft in Hessen

Maßnahmen zur Verbesserung der be-
trieblichen Ausbildungsbereitschaft sind 
differenziert einzusetzen:
•  Analyse und Vergleich mit ande-

ren Bundesländern haben gezeigt, 
dass es in Hessen ein ungenutztes 
Ausbildungspotenzial vor allem im 
Verarbeitenden Gewerbe, bei den 
Dienstleistungen für Unternehmen 
und bei Kleinstbetrieben gibt.

•  Die Aktivitäten sollten sich nicht nur 
auf ausbildungsberechtigte Betriebe 
beziehen, sondern die Betriebe ohne 
Ausbildungsberechtigung einbezie-
hen.

•  Hessen hat mit dem ausgeprägten 
Dienstleistungssektor strukturelle Nach-
teile auf dem Ausbildungsmarkt. Das 
unterdurchschnittliche Ausbildungs-
engagement im Bereich der unterneh-
mensnahen Dienstleistungen erfordert 
eine detaillierte Analyse der verschiede-
nen Dienstleistungssektoren.

•  Ausbildungskosten und Ausbildungser-
träge sind durch ein „Bildungscontrol-
ling“ (insbes. im Dienstleistungsbereich) 
transparenter zu machen.

Das Konzept einer integrierten 

Ausbildungsstatistik

Bei der in Hessen neu entwickelten und 
auf ihre Machbarkeit erfolgreich geprüf-
ten „Integrierten Ausbildungsstatistik“ 
werden alle relevanten Ausbildungs- und 
Qualifi zierungsangebote aus Basis der 
Schulabgängerzahl eines Jahres in den 
Blick genommen. Das Besondere an die-
sem Konzept ist, dass es die Betriebe 
und Institutionen mit keinen neuen Be-
richtspfl ichten belastet. Die Integrierte 
Statistik fasst alle relevanten amtlichen 
Statistiken in einer Übersicht auf einen 
Blick zusammen und bietet eine verbes-
serte und zeitnahe Informationsgrundla-
ge für die Bildungspolitik. 

Hessen fördert gegenwärtig gemeinsam 
mit dem Bund die Umsetzung der entwi-
ckelten Integrierten Ausbildungsstatistik 
am Beispiel Hessen mit den Daten des 
Ausbildungsjahres 2007/08. 

Voraussichtlich ab Oktober 2007 wird 
das BMBF ein gemeinsames Vorhaben 
von BIBB und IW Köln zur Prüfung der 
Übertragbarkeit des Konzepts auf andere 
Bundesländer fördern.

Wiesbaden, 20. 08. 2007, IV 4-2

Leserbrief

Sind die arbeitstechnischen Fachlehrer ein „Auslaufmodell“?

Leserbrief
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VON MARTIN MÜLLER-BIALON

Faule Säcke.“Deutlicher als Ex-Kanzler 
Gerhard Schröder kann man seine Ab-
neigung Lehrern gegenüber nicht äußern. 
Das Hetzen gegen die verbeamteten Päda-
gogen ist inzwischen zu einer Art Volks-
sport geworden. Autoren verdienen sich 
mit Werken wie dem „Lehrerhasser-
buch“ eine Goldene Nase. Sie hätten 
einen Halbtagsjob mit drei Monaten 
Urlaub im Jahr, kennten kein Leistungs-
denken und seien resistent gegen jede 
Kritik, heißt es.
Die Debatte um die Einsatzbereitschaft 
der Lehrer hat freilich ein Problem: Es 
mangelt ihr an statistischem Material. So 
lässt sich weder Faulheit noch Fleiß der 
Pauker schlüssig beweisen. Versucht hat es 
der Potsdamer Psychologe und Buchautor 
Uwe Schaarschmidt („Halbtagsjobber?“, 
„Gerüstet für den Schulalltag“, Beltz Ver-
lag). Er hat mit seinem Team einen „Be-
lastungs-Check“ für Lehrer entwickelt und 
kam zu dem Ergebnis: Die durchschnittli-
che Wochenarbeitszeit der Lehrer beträgt 
52,9 Stunden.
Dies gilt freilich nur für die Pädagogen, die 
ihren Job auch ernst nehmen und sich Zeit 
für die Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts nehmen. Jeder kennt aber Beispiele 
von Lehrern, die ihr einmal entworfenes 

didaktisches Modell über Jahrzehnte nicht 
ändern.
So ist nur bewiesen, dass deutsche Schü-
ler im internationalen Leistungsvergleich 
schlecht dastehen. Damit sich das ändert, 
soll der Druck auf die Schulen stärker wer-
den. Die Pfl icht zur Weiterbildung, bisher 
nicht im Beamtenrecht verankert, soll den 
Lehrern künftig auferlegt werden. Ebenso 
hat das Kultusministerium die Lehreraus-

bildung reformiert. Lehramtsstudenten ste-
hen künftig früher vor der Klasse, so soll 
der Praxis-Schock und der Einzug pädago-
gisch ungeeigneter Bewerber in den Schul-
dienst verhindert werden. Im Studium, so 
der Wunsch von Kultusministerin Karin 

Wolff (CDU), soll nun mehr das Lernen 
des Lehrens im Vordergrund stehen.
Die bisherige Praxis hat, vor allem an 
den Gymnasien, einen zum Teil fachlich 
hochqualifi zierten, jedoch pädagogisch 

fragwürdigen Lehrkörper hervorge-
bracht. So mancher von denen hat erst 

vor der Klasse gemerkt, was es heißt, Lehrer 
zu sein. 

Die Zahl der Frühpensionierungen spricht 
eine deutliche Sprache. Kaum eine Berufs-
gruppe quittiert so früh den Dienst wie die 
Lehrer. Nach einer Erhebung des Staatli-
chen Schulamts Frankfurt sind zwei Drit-
tel der aus dem Schuldienst ausscheidenden 
Lehrer dienstunfähig. Schätzungen zufolge 
leidet die Hälfte unter psychosomatischen 
Störungen. Pädagogische Fachzeitschrif-
ten sind voll von Anzeigen therapeutischer 
Kliniken, die ausgebrannten Lehrern Lin-
derung versprechen. Viel spricht dafür, 
dass die meisten der Pädagogen eben keine 
faulen Säcke, sondern eher arme Schweine 
sind.

Frankfurter Rundschau vom 24.08.07

Faule Säcke , arme Schweine
Das Bild des Lehrers ist in der Öffentlichkeit gespalten

    Auch   Wilhelm Buschs Lehrer 
Hempel hatte Probleme - mit den 

Schülern Max &Moritz

19.11.2007    10-17 Uhr; DGB Haus, Frankfurt am Main

10.00 Uhr   Begrüßung

10.30 Uhr    Lebensbegleitendes Lernen – 
        Der Kopenhagenprozess und die Rolle
        der Berufl ichen Schulen
        Referent: Prof. Dr. Rolf Dobischat, 
        Uni Duisburg-Essen

13.00 Uhr    Foren
      1.   Zukunft im ZLL?
      2.   Übergang Schule – Ausbildung: 
         Lehr- oder Leerjahre?
      3.   Modularisierung contra Berufl ichkeit – 
         Minimodule für Europa?

    4 . Modularisierte Lehrerausbildung am Ende?
    5.  Politische Bildung in den berufl ichen 
      Schulen–  Ruine oder Interventionsfeld?
    6.  Stärkung der Allgemeinbildung an 
      Berufl ichen  Schulen - Praxismodelle
    7.  Ambition und Autonomie– 
      Lehrkräfteprofes sio nalität und 
      selbstverantwortliche Schule

15.30 Uhr   Berufl iche Schulen 2013
        Podiumsdiskussion/Talkrunde mit 
        Vertretern der Parteien
        Hugo Klein (CDU), Dorothea Henzler 
        (FDP), Mathias Wagner (Die Grünen), 
        Bernd Riege (SPD), N.N. (Die Linke) 

GEW - Berufsschultag 2007


