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Wir freuen uns - wie immer - über jeden einge-
sandten Artikel oder Leserbrief. Es erleichtert 
uns die Arbeit, wenn die jeweiligen Beiträge 
mit Word oder Winword geschrieben und uns 
auf Diskette zugeschickt werden. 
Bitte Bilder und Grafi ken zusätzlich 
zusenden, da sonst großer Qualitäts-
verlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:  
30.11.2008

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

verwundert reibe ich mir die Augen an-
gesichts der Schlagzeile „Länder fordern 
mehr Geld für Bildung – Bund soll sich 
stärker engagieren„ vom 18.10.2008. Wa-
ren es nicht die Bundesländer, die im 
Zuge der Föderalismusreform ihren Al-
leinvertretungsanspruch auf den Bereich 
der Bildung rigide durchsetzten mit der 
Folge, dass heute der Bund noch nicht 
einmal das milliardenschwere Ganz-
tagsprogramm der vergangenen Jahre wie-
der aufl egen könnte? Und jetzt rufen die 
gleichen Bundesländer nach mehr Geld 
für Bildung vom Bund. Wie das? Im wei-
teren Text wird der Pferdefuß deutlich: 
mehr Geld ja, mehr Einfl uss nein, so lau-
tet das einfache Credo der Länder! Die 
unselige und notwendige durchgreifende 
Reformen verhindernde Zersplitterung 
der Bildungszuständigkeit auf 16 Bun-
desländer soll auch noch mit mehr Geld 
vom Bund unterstützt werden! Der Bund 
ist gut beraten, wenn er dieses unmorali-
sche Angebot deutlich ablehnt und die 
von Schavan angekündigten rund 5 Mil-
liarden an zusätzlichen Mitteln in Bil-
dung an klare Bedingungen und Vorga-
ben knüpft. On verra!

Die KMK hat am 17./18. Okt. 2008 in 
Saarbrücken inhaltliche Anforderungen 

an Fachwissen und –didaktik für das Stu-
dium von Lehramtsanwärtern beschlos-
sen, die in 20 Fächern für alle Länder 
gelten sollen. Damit können die Hoch-
schulen auch weiterhin neben Bachelor- 
und Masterstudiengängen die Staatsexa-
men anbieten. Außerdem ging die KMK 
auf die Forderung des Bundes ein, „qua-
lifi zierten Berufstätigen ohne Abitur den 
Zugang zu Hochschulen erleichtern. 
Dazu sollen bis 2010 länderübergreifend 
gemeinsame Voraussetzungen geschaf-
fen werden“ (DE 18.10.2008). Zudem 
nennen die Bildungs- und Kultusminis-
ter die Halbierung der Zahl der Schulab-
brecher und der Zahl der jungen Men-
schen ohne Berufsausbildung (mehr als 
15% zwischen 20 und 29) in den kom-
menden 5 Jahren als Ziel.

Mein Kommentar: Ziele wurden schon 
viele genannt, auch in Hessen. Auf die 
Verwirklichung aber kommt es an und 
die hinkt meistens um Meilen hinterher.

Es grüßt Euch
Euer Dieter Staudt
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Erheblicher 
Bedarf

Das deutsche Bildungswesen fördert zu 
viele Menschen nicht ausreichend. Eine 
HBS-Studie macht deutlich, wie viel In-
vestitionsbedarf besteht, wenn man das 
ändern will - von der Vorschule bis zur 
Weiterbildung.

Jaich hat in einer Studie für die Hans-
Böckler-Stiftung (HBS) ausgerechnet, 
wie hoch der fi -
nanzielle Bedarf 
für eine dauerhaf-
te Verbesserung 
in allen Segmen-
ten des Bildungs-
wesens ist. Der 
Ökonom vom 
European Institu-
te for Globalisati-
on Research kal-
kuliert einen zu-
sätzlichen Bedarf 
von 29,4 Milli-
arden Euro pro 
Jahr - für die lau-
fenden Ausgaben. 
Einmalige Kosten 
wie etwa für neue 
S c h u l g e b ä u d e 
sind dabei noch 
ausgeklammert.

Die privaten und 
öffentlichen Bil-
dungsausgaben in 
Deutschland be-
liefen sich 2006 
auf 142,9 Milli-
arden Euro, das 
entspricht knapp 
sechs Prozent des 
Br ut toin lands -
produktes (BIP). In absoluten Zahlen ist 
das erweiterte Bildungsbudget (mit dem 
Weiterbildungsbereich) zwar um 1,3 
Milliarden Euro gestiegen (2005:141,6 
Milliarden Euro), aber dieses nomina-
le Wachstum liegt unter einem Prozent 
der Gesamtausgaben und reicht bei wei-
tem nicht, um die Infl ationsrate auszu-
gleichen.

Der aktuelle Bericht des Statistischen 
Bundesamtes »Budget für Bildung, For-

schung und Wissenschaft 2005/2006« 
bestätigt, dass diese Zahlen einen gene-
rellen Trend widerspiegeln: So ist das er-
weiterte Bildungsbudget seit 1995 zwar 
von 128,2 Milliarden Euro auf 142,9 Mil-
liarden Euro in 2006 aufgestockt worden. 
Der Anteil der Bildungsausgaben am BIP 
ist in diesem Zeitraum jedoch von 6,9 auf 
6,2 Prozent gefallen.

Jaich kommt in seiner Studie auf die-
sen zusätzlichen Investitionsbedarf, 
weil nach seinen Berechnungen derzeit 
gleich zweigroße Aufgaben zu bewälti-
gen sind: Zum einen gehe es darum, die 
öffentliche Kinderbetreuung auszubau-
en und die allgemein bildenden Schulen 
zu verbessern. Das Szenario: 6o Prozent 
der Kinder bis sechs Jahre erhalten eine 
Ganztagsbetreuung, die Erzieherinnen 
können sich intensiver kümmern als bis-
her. Außerdem übernimmt der Staat die 

Elternbeiträge, damit eine vorschulische 
Betreuung nicht am Geld scheitert.

Zum anderen ist der Staat gefordert, 
Mittel für das Nachholen von Schulab-
schlüssen zu stellen: Denn derzeit ha-
ben etwa acht Prozent der Schulabgän-
gerinnen keinen Abschluss - und die ge-
hen dann auch meist beim Rennen um 

die berufl ichen 
Ausbildungs-
plätze leer aus. 
Besonders für 
die Kinder von 
M i g r a n t l n -
nen stehen 
die Chancen 
schlecht - und: 
Internat iona-
le Vergleichs-
tests haben ge-
zeigt, dass fast 
ein Viertel der 
15 - J ä h r i g e n 
in Deutsch-
land zur Grup-
pe der »Risiko-
schüler« gehört 
- die kaum le-
sen und schrei-
ben können. 
Da die Betrie-
be zudem im-
mer weniger 
ausbilden, kal-
kuliert Jaich 
auch Kosten 
für mehr Be-
rufsausbildun-
gen in Vollzeit-
schulen ein.
Der Betrag von 

zusätzlich 29,4 Milliarden Euro pro Jahr 
könne indes mittel- bis langfristig wieder 
sinken, weil sich frühe Investitionen wäh-
rend der ganzen Bildungslaufbahn aus-
zahlen: Wenn eine qualitativ hochwerti-
ge Bildung in Kindertagesstätten und in 
der Schule garantiert sei, dann müsse der 
Staat auch weniger für die späteren Bil-
dungsabschnitte ausgeben. 

soli aktuell 08/09.2008

E r h e b l i c h e r  B e d a r f
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NEWS

Mentorenentlastung

Die Forderungen nach einer Ent las tung 
der Mentorinnen und Mentoren durch 
eine Deputatstunde werden zu Recht im-
mer lauter (vgl. auch die Resolution der 
Personalversammlung des Studiensemi-
nars für Berufl iche Schulen in Frankfurt 
im letzten INSIDER).
Auf ein die Ausbildung kritiserendes 
Schreiben des GEW-Kreisverbandes 
Darmstadt-Land erhielt dieser vom neu-
en Kultusminister Jürgen Banzer mit Da-
tum 18.07.2008 zu diesem Punkt folgen-
de Aussage: „Die Mentorinnen und Men-
toren erhalten für ihre Mitwirkung an der 
Ausbildung der LiV Fortbildungspunkte. 
Die Anzahl der Fortbildungspunkte wird zu-
künftig auf 35 Punkte pro Schuljahr herauf-
gesetzt. … Jede Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst wird in der Regel von zwei Mentorin-
nen und Mentoren betreut. Bei der Gewäh-
rung von nur einer Entlastungsstunde pro 
Fach und Mentor/Mentorin summierte sich 
dies auf 10.800 Entlastungsstunden mit ent-
sprechenden kaum zu ver tretenden fi nanziel-
len Aus wir kun gen. Deshalb ist eine Gewäh-
rung von Entlastungsstunden zum derzeiti-
gen Zeitpunkt leider nicht möglich.“
Anmerkung: Mit diesem (Schein-) 
Argument kann man nun wahrlich 
alle fi nanziellen Forderungen er-
schlagen.

Zahl der Studienanfänger sinkt
Bildung: Noten, Gebühren und 
Bürokratie als Gründe

BERLIN. Immer mehr junge Leute ver-
zichten auf ein Studium. Zwar gab es im 
vergangenen Jahr 17 Prozent mehr Schul-
abgänger mit Abitur oder Fachhoch-
schulreife als noch 2003. Gegenüber dem 
gleichen Jahr sank jedoch die Studienan-
fängerzahl um fünf Prozent, so das Sta-
tistische Bundesamt. Zugleich wurden 28 
Prozent mehr Abiturienten in einer be-
trieblichen Berufsausbildung registriert.
Als Gründe für den Studienverzicht gel-
ten unter Hochschulforschern die erheb-
lich ausgeweiteten ört li chen Zulassungsbe-
schränkungen, Stu diengebühren, die oft 
unklare Finanzierung des Lebensunterhalts 
sowie ein bürokratischer Wirrwarr bei der 

Studieneinschreibung. Die Kultusminister 
hatten we gen der geburtenstarken Schul ab -
gängerjahrgänge allein in den ver gangenen 
drei Jahren mit mindestens 60.000 Stu dien-
anfängern mehr gerechnet. Die Bundes-
bildungsministerin gab gestern den Start-
schuss für die Vergabe von 1000 »Auf stiegs-
stipendien«. Damit soll berufl ich besonders 
Qualifi zierten auch ohne klassisches Abitur 
ein Studium oder eine akademische Weiter-
bildung fi nanziert werden. 

ME 29. Juli 2008

Mehr Studienanfänger im Ma-

schinenbau

Wie das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) mitteilt, haben sich im Wintersemes-
ter 2007/2008 im Studienbereich Ma-
schinenbau 27 700 Studienanfängerin-
nen und -anfänger eingeschrieben, 11% 

mehr als im Vorjahr. 
Die Ingenieurwissenschaften ins gesamt 
verzeichneten in Deutschland eine Zunah-
me um 9% auf 61.600 Erstsemester. Zwei-
stellige Zu wachs raten erreichten in der Fä-
chergruppe Ingenieurwissenschaften ne-
ben Ma schinenbau auch die Studien be rei-
che Raumplanung (+ 11%) und Bauingeni-
eurwesen (+ 16%). 

wap igmetall 15. September 2008 

Gemeinsamer Plan

Gewerkschaften, Arbeitgeber und Länder-
vertreter haben sich im Hauptausschuss 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BlBB) auf einen gemeinsamen Vorschlag 
zum Deutschen Qualifi zierungsrahmen 
(DQR) geeinigt, der die Um setzung des 
Europäischen Quali fi zierungsrahmens 
EQR steuert. Die DQR-Beratungen wer-
den im September 2oo8 im Bil dungs mi-
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nisterium fortgesetzt. 2010 soll der DQR 
fertig sein.

Soli aktuell 08/2008-08-26

Forschungsdatenzentrum zur 

Berufsbildung

Bedarfsorientierte Serviceleistungen für 
die Berufsbildungsforschung auf Grund-
lage umfassender Datenbestände anbie-
ten: Das ist Ziel des im BIBB jetzt einge-
richteten Forschungsdatenzentrums. Die 
Angebote richten sich in erster Linie an 
Berufsbildungsforcherinnen und –for-
scher, die die vom BIBB erhobenen Mi-
krodatenbestände für wissenschaftliche 
Auswertungen nutzen möchten. Hierfür 
wird das BIBB-FDZ ein Informations-
angebot aufbauen, das ein weitgehend 
selbstständiges Arbeiten mit den Mikro-
daten ermöglicht.

 BIBB-Pressemitteilung Nr. 32/2008 
vom 29.07.2008

Länder legen eigenes Berufsbil-

dungs-PISA vor

Berufsbildungs-PISA | Ausbildung
Überraschung aus Wiesbaden und Bre-
men: Während das Bildungsministeri-
um noch darüber nachdenkt, wie ein Be-
rufsbildungs-PISA aussehen kann, wird 
in den Ländern gehandelt. Die Kultus-
ministerien in Bremen und Hessen ha-
ben eine Wissenschaftler-Gruppe beauf-
tragt, KOMET zu entwickeln und prak-
tisch auszuprobieren. KOMET - „Kom-
petenzentwicklung und -erfassung in Be-
rufen des Berufsfeldes Elektrotechnik-In-
formationstechnik“ - ist der ambitionier-
te Versuch, eine Methode der Kompeten-
zerfassung für die berufl iche Bildung zu 
erproben und einzuführen.

wap igmetall 10. Juli 2008

Über 50 kaufmännische Ausbil-

dungsberufe und kein Ende beim 

Beruferfi nden in Sicht?

Jeder Wachstumsbranche ihren Ausbil-
dungsberuf? Angesichts der Entwicklung 

der kaufmännischen Ausbildungsberu-
fe in Deutschland muss diese zugegebe-
nermaßen ketzerische Frage erlaubt sein. 
Nahezu jährlich kommen neue Berufe 
für Kaufl eute hinzu, oft mit nur weni-
gen Ausbildungsverhältnissen. So zählen 
die 2006 geschaffenen Kaufl eute für Di-
alogmarketing 957 Ausbildungsverhält-
nisse und die zweijährige Servicefach-
kraft für Dialogmarketing gar nur 479 
Ausbildungsverhältnisse. Aktuell geht 
auf Wunsch der Zeitarbeitsbranche der 
neue Personaldienstleistungskaufmann/-
kauffrau an den Start. 

Thomas Ressel, 08.07.2008

Zersplitterung

Der Berufsbildungsausschuss der IHK 
Darmstadt beobachtet mit Sorge, dass 
die Zersplitterung der Berufswelt mit den 
Neuordnungen des Jahres 2008 und den 
für 2009 geplanten Berufsverordnungen 
ungebremst weiter geht.

Beispiele für diese Entwicklung sind

� Personaldienstleistungskaufmann 
(2008) als weiterer Ableger der bereits 
großen Gruppe der Dienstleistungs-
kaufl eute

� Speiseeishersteller (2008) als weiterer 
Ableger der Lebensmittelberufe

� Industrieelektriker (2009) als weitere 
Variante der Elektroberufe.

Die Zersplitterung macht eine regionale 
Fachklassenbildung unmöglich; Landes- 
oder gar Bundesfachklassen wiederum 
stellen für viele Unternehmen ein erheb-
liches Ausbildungshindernis dar. 

Für die IHKs erschwert die Zersplitte-
rung die Organisation des Prüfungswe-
sens in erheblichem Maße, da in der Re-
gel gemeinsame Prüfungsausschüsse ein-
gerichtet werden müssen.
Berufsbildungsausschuss der IHK 

Darmstadt vom 11. März 2008

Ausbildungsreport 2008

Es fehlen nicht nur Ausbildungsplätze, 
auch die Qualität der Ausbildung lässt in 
einigen Branchen und Betrieben noch zu 
wünschen übrig. Das zeigt der „Ausbil-
dungsreport 2008“ der DGB-Jugend.
Download: www.dgb-jugend.de .
Und unter www.ausbildung-fuer-alle.de 
sind zahlreiche Ideen und Materialien zu 
fi nden.

Berufseinstiegsbegleitung

Mit dem 5. SGB III-Änderungsgesetz, 
das am 4. Juli 2008 den Bundesrat pas-
siert hat, wird als neues Instrument die 
Berufseinstiegsbegleitung eingeführt (§ 
421s SGB III). Hiernach werden an 1000 
Schulen im Durchschnitt ein Berufsein-
stiegsbegleiter – also 1000 Personen - in-
stalliert, die „aufgrund ihrer Berufs- und 
Lebenserfahrung für die Begleitung be-
sonders geeignet sind“ (Meister, Tech-
niker, Sozialpädagogen, Diplompädago-
gen). Ziel des Projekts ist es, „Schüler/
innen an allgemein bildenden Schulen 
beim Übergang von der Schule in Ausbil-
dung individuell zu unterstützen“ bzw. 
„Die Förderung einer Berufseinstiegs-
begleitung soll ermöglichen, dass mehr 
jüngere Menschen mit erschwerten Ver-
mittlungsperspektiven eine betriebliche 
Berufsausbildung aufnehmen. Zielgrup-
pe sind Jugendliche, die voraussichtlich 
Schwierigkeiten haben, den Hauptschul-
abschluss zu erreichen.“ (Aus dem Ver-
waltungsrat der Bundesagentur für Ar-
beit vom 26.09.2008.)
In Hessen sind 68 Schulen ausgewählt.

Anmerkung: So löblich das Projekt als 
einzelnes ist, so verweist es auch wie-
der auf das Problem, dass im Übergang 
von Schule zur Berufsausbildung/zur 
Arbeitswelt/zu weiterführenden Schu-
len eine Vielzahl von Aktivitäten statt-
fi nden, die auf den verschiedenen Ebe-
nen Bund, Länder, Kommunen unabge-
stimmt und unkoordiniert nebeneinan-
der herlaufen und Synergieeffekte tun-
lichst vermeiden. 

Ausführungen und Zusammenstellun-
gen: Dieter Staudt

News -  News -  News -  News
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Neuwahl
Fachgruppe

Am 4. September 2008 war es wieder einmal so weit. Nach drei-
jähriger Arbeits- und Amtszeit sollte ein neuer Fachgruppen-
vorstand der Fachgruppe Berufl iche Schulen gewählt werden.

Der vom bisherigen Vorstands-Team Ralf Becker, Wolfgang 
Höhn und Dieter Staudt schriftlich vorgelegte Rechenschafts-
bericht zeigte eine beachtliche Bilanz der dreijährigen Arbeit. 
Eine Fülle von Stellungnahmen wurde erarbeitet, fünf landes-

weite Fachtagungen durchgeführt, eine intensive Informations-
arbeit betrieben und in vielen Gremien wie Landesvorstand, 
Hauptpersonalrat, Referat Schule, DGB, LSV oder Landesaus-
schuss für Berufsbildung die Belange der berufl ichen Schulen 
aktiv vertreten. Inhaltliche Schwerpunkte waren: Ausbildungs-
platzmangel und Jugendarbeitslosigkeit, Selbstständige Schule, 
Zentren lebensbegleitenden Lernens, Zukunft der berufl ichen 
Schulen sowie Übergangssystem. 

Den bisherigen Mitgliedern des Fachgruppenausschus-
ses, den Kolleginnen und Kollegen Wolfgang Hill, Ul-
rich Horbrügger, Josef Jung, Herbert Sasse, Joachim 
Scheerer, Kurt Kiesel,  Rainer Spatz, Herbert Storn, Oli-
ver Hirland, Adelheid Viesel, Claudia Galetzka, Jürgen 
Stockhardt, Manfred Wagner, Carsten Leimbach, Matt-
hias Bender und Ernst Hilmer sei an dieser Stelle ganz 
herzlich Dank gesagt für ihr Engagement und ihren Ein-
satz, aber auch für das immer angenehme „Klima“ in 
der Fachgruppe. Fast alle werden auch in der zukünfti-
gen Fachgruppe mitarbeiten, auch dafür jetzt schon ein 
Dankeschön. Und nicht zuletzt gehört ein besonderer 
Dank dem Lay-Outer des Berufsschul-INSIDERs, dem 
Kollegen Matthias Hohmann, der diesen in unzähligen 
Stunden auch des Nachts und in den Ferien ehrenamt-
lich und unentgeltlich immer wieder zu einer ansehnli-
chen Zeitschrift werden ließ. 
In der kommenden Periode wird der Generationswech-
sel, der schon in der letzten Periode begonnen hat, fort-
gesetzt werden. So gibt es derzeit eine Reihe von inte-
ressierten Kolleginnen und Kollegen, die sich in einer 
„Schnupperphase“ in der Fachgruppe befi nden, weitere 
sind jederzeit willkommen.

Zur Wahl des Vorstandes stellte sich, wie schon in der Perio-
de zuvor, ein Team: Ralf Becker, Carsten Leimbach und Dieter 
Staudt. Die Delegiertenversammlung wählte dieses neue Team 
aus Bewährten und Neuem einstimmig und zeigte damit An-
erkennung für bisher Geleistetes wie auch Vertrauen für Zu-
künftiges. 

Ausblick

Neben der Auseinandersetzung mit der „Selbststän-
digen Schule“ und den Zentren lebensbegleitendes 
Lernen waren und bleiben Diskussionsbereiche und 
Problemfelder die Fortbildung im berufl ichen Be-
reich, die Weiterentwicklung und Umsetzung des 
Zukunftsmodells für die berufsbildenden Schulen, 
der Nachwuchsmangel und dessen Bewältigung in 
einzelnen Fachgebieten, die Erarbeitung eines Auf-
stiegsmodells für die Fachlehrenden sowie die Forde-
rung nach zusätzlichem Personal zur Wartung und 
Instandhaltung der Einrichtungen und zur sozialpä-
dagogischen Betreuung. 
Daneben wird die Arbeit der Fachgruppe sich auch 
zukünftig darauf richten müssen, materielle Ver-
schlechterungen abzuwehren und Vorschläge zur in-

haltlichen Weiterentwicklung der berufl ichen Schulen auszuar-
beiten und durchzusetzen. Dazu brauchen wir viel Kraft, Ener-
gie und Durchsetzungsvermögen. Dies wünschen wir den Mit-
gliedern und dem Vorstand der neuen Fachgruppe.

Dieter Staudt

Neuwahlen des Fachgruppenvorstandes

Das „alte“ Vorstandsteam: Von links: Wolfgang Höhn, Ralf Becker,  Dieter Staudt

Das neue Vorstandsteam: 
Von links: Ralf Becker, Dieter Staudt, Carsten Leimbach
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Ein Schwätzer wünschte, von Sokrates Rhetorik zu 

lernen. Der Philosoph verlangte von ihm doppelt 

soviel Honorar wie von anderen. „Aber warum?“ 

- „Weil ich Ihnen sowohl Sprechen als auch 

Schweigen beibringen muss“, 

sagte Sokrates.

Neuwahl
Fachgruppe
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Zwangsver-

einigung

Seit Beginn des Schuljahres 2008/09 gibt 
es in Hanau eine Schule weniger. Aus 
zwei kaufmännischen Schulen wurde 
eine, wie es der explizite Wille von Hes-
sischem Kultusministerium und Staatli-
chem Schulamt gewesen ist.
Seit etwa acht Jahren wurde gegen den Wi-
derstand der beiden Kollegien darauf  hin-
gearbeitet, die Schulen zusammenzulegen. 
Nun also ist das Werk vollbracht, und da-
mit – glaubt man den gebetsmühlenartig 
vorgebrachten Verlautbarungen der Ver-
antwortlichen – der Grundstein gelegt für 
„Qualitätsmanagement und –entwick-
lung“, „Innovationen“, „Syner gieeffekte“ – 
und was an wohl klingenden Begriffen aus 
dem Wörterbuch des graduierten Betriebs-
wirts – bzw. Bachelor - noch alles in den 
Mund genommen wurde. 

Vor Ort jedoch sieht‘s wie so oft ganz an-
ders aus:
Gewachsen sind die Schülerzahlen auf 
über 3000. Gewachsen sind die Klassen-
größen. Gewachsen ist auch die Zahl der 
Unterrichtenden, nämlich auf 130. Ge-
sunken ist jedoch der Anteil der fest an-

gestellten bzw. beamteten Lehrkräfte. Ge-
sunken ist auch die Zahl der Schulleiter-
stellen, von zwei auf eine. Dasselbe trifft 
natürlich auch auf die Zahl der stellver-
tretenden Schulleiterstellen zu. Auch die 
Summe der Abtei lungsleiterstellen sank: 
Von acht auf sieben.
Und mit der Zusammenlegung der bei-
den Schulsekretariate wurde auch noch 
eine halbe Sekretärinnenstelle eingespart. 
Welch großartige Sy ner gieeffekte! Für die 
Personalkassen des Landes und der Stadt!

Mithin durften wir am Freitag, den 1. 
August des Jahres 2008, die erste gemein-
same Gesamtkonferenz seit Ende des ver-
gangenen Jahrtausends begehen. Und die 
fand im Congress Park Hanau statt. 
Warum? Weil es der Schulträger zum ei-
nen wieder einmal nicht geschafft hatte, 
Handwerksarbeiten im Schulgebäude bis 
zum Ende der Sommerferien abzuschlie-
ßen und fast alle Räume und Flure von 
einer dicken grauen Staubschicht über-
zogen und die Arbeiten noch in vollem 
Gang waren. Zum anderen aber auch, 
weil es an den Kaufmännischen Schu-

len keinen auch nur annähernd geeigne-
ten Saal gibt, der eine Konferenz mit 130 
Lehrkräften durchführbar machen könn-
te. 
Die Saalmiete im Congress Park ging so-
mit zu Lasten des städtischen Schulver-
waltungsamtes. Und so wird es auch bei 
der nächsten Gesamtkonferenz sein.

Man muss sich das mal auf der Zunge 
zergehen lassen: Die Leute, die seit vie-
len Jahren in verantwortlichen Positi-
onen die Zusammenlegung der beiden 
Schulen propagiert und mit vielen posi-
tiv klingenden Worthülsen begleitet ha-
ben, haben sich in der ganzen Zeit einen 
feuchten Kehricht um die infrastruktu-
rellen Voraussetzungen dafür geküm-
mert.
Qualitätsmanagement wird dort offen-
sichtlich wie bei so manchem Betrieb in 
der Privatwirtschaft nur daran gemessen, 
wie viel Geld sich zu Lasten der Beleg-
schaft einsparen lässt. 

Manfred Wagner, 
Kaufmännische Schulen I der Stadt Hanau

Trotz guter Konjunktur bleibt Ausbil-
dung Mangelware. Das zeigen die Zah-
len der Bundesagentur für Arbeit jeden 
Monat aufs Neue. Im August 2008 such-
ten 573.183 junge Leute einen Ausbil-
dungsplatz, es gab aber nur 415.798 be-
triebliche Ausbildungsstellen. Die Aus-
bildungsplatzlücke beträgt 159.385.
   Dabei gibt es große regionale Unter-
schiede: Während in den westlichen 
Bundesländern auf die Bewerberinnen 
rechnerisch je 0,6 
betriebliche Aus-
bildungsangebote 
kommen, sind es 
im Osten nur 0,3. 
23% der Unterneh-
men bilden über-
haupt aus. Würde 
man diesen Wert 

auf 30% steigern, so würde auf jeden 
Auszubildenden ein Ausbildungsplatz 
kommen.
   Die Wirtschaft hat das Potenzial, um 
die benötigten Stellen zu schaffen: Un-
gefähr 500.000 Betriebe könnten zusätz-
lich ausbilden. Dies geht aus einer Unter-
suchung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung hervor. Als aus-
bildungsfähig gelten Unternehmen, die 
über persönlich und fachlich geeignetes 

Personal sowie über eine entsprechen-
de Ausbildungsstätte verfügen. Von den 
1,7 Mio. Betrieben im Westen erfüllen 
etwa 55% diese Voraussetzungen, von 
den 390.000 Betrieben im Osten sind es 
44%. Weitere 3% aller Betriebe könnten 
im Verbund mit anderen Unternehmen 
Ausbildungsplätze anbieten.
   Das duale System der Berufsausbildung 
leidet seit Jahren an dem schleichenden 
Rückzug der Arbeitgeber. Die öffentli-
che Hand - und damit die Steuerzahle-
rInnen - fi nanziert bereits rund 40% der 
berufl ichen Bildung, obwohl dies eigent-
lich Sache der Arbeitgeber ist. Ausbil-
dung darf aber kein Wettbewerbsnach-
teil sein. Wer keine Lehrstellen anbietet, 
soll sich deshalb über ein Umlageverfah-
ren an den Kosten der Ausbildung betei-
ligen: Damit würden betriebliche Lehr-
stellen, Ausbildungsverbünde sowie zu-
sätzliche außerbetriebliche Ausbildungs-
plätze fi nanziert. 

soli aktuell 08/09.08

Kaufmännische Schulen in Hanau 
zwangsvereinigt

Zu wenige Betr iebe 
bi lden aus
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Schulleitugs-
deputat

Sehr geehrter Herr Minister Banzer,

der Arbeitskreis der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
an Berufl ichen Schulen in Nordhessen setzt sich seit Jahren in-
tensiv mit der Professionalisierung in dieser Funktion auseinan-
der. In Konkretisierung und Refl exion des im Hessischen Kul-
tusministeriums erarbeiteten Berufsbildes Schulleitung haben 
wir den Entwurf einer zukunftsfähigen Stellenbeschreibung 
für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern an Berufsbil-
denden Schulen in Hessen erarbeitet, wobei wir unterstellen, 
dass die Ergebnisse der SV-plus Schulen in allen Bereichen auf 
die Berufl ichen Schulen übertragen werden. 

Diese Stellenbeschreibung beinhaltet die vielfältigen Schulma-
nagementaufgaben und berücksichtigt, dass gute Schulen nur 
mit einem verantwortungs-
vollen Schulleitungsteam 
geführt werden können.

Die in der Stellenbeschrei-
bung aufgeführten Tätigkei-
ten und Verantwortungen 
können aber nur dann voll-
ständig erfüllt werden, wenn 
die Dienstordnung geändert 
wird und in einer Novellie-
rung der Pfl ichtstundenver-
ordnung die Anrechnung 
der dienstlichen Tätigkei-
ten auf das Deputat wirk-
sam wird.

Eine moderne Berufsbilden-
de Schule mit verstärkter 
Eigenverantwortung erfor-
dert personenbezogene Lei-

tungsstunden von zwölf  Stunden für Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleiter. Nur so kann aus unserer Sicht sicherge-
stellt werden, dass die beabsichtigte Umsetzung der Ergebnis-
se der bisherigen Schulversuche hin zu einer eigenverantwortli-
chen Schule effi zient möglich ist.

In der Anlage fi nden Sie die Präambel und die Stellenbeschrei-
bung für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter an Berufl i-
chen Schulen in Hessen.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Opfermann

Schul leitungsdeputat an 
Berufl ichen Schulen

Man bleibt unter sich
Die meisten deutschen Studenten kommen bereits aus einem 
Akademiker-Haushalt 

BERLIN. An deutschen Universitäten studieren immer mehr 
Akademikerkinder. Hatten im Jahr 1993 lediglich 49 Prozent 
aller Studienanfänger einen Vater oder eine Mutter mit aka-
demischer Ausbildung, so waren dies 2007 schon 60 Prozent. 
Dies zeigt eine Untersuchung der Konstanzer Hochschulfor-
scher um Tino Bargel für das Bundesbildungsministerium. 
Am ausgeprägtesten ist diese „Bildungsvererbung” demnach 
in der Medizin, wo bei 66 Prozent der Studenten mindestens 
ein Elternteil einen Universitätsabschluss hat.

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) forderte 

die Schulen auf, „dafür zu sorgen, dass die Chancen zum Er-
werb eines höheren Schulabschlusses ausschließlich von der 
Leistung der Schüler und nicht von ihrer sozialen Herkunft 
abhängig sind”. 
Schavan: „Wir wollen junge Leute aus allen gesellschaftli-
chen Schichten für ein Hochschulstudium motivieren. Des-
halb müssen wir die starren Zugangsbeschränkungen für ein 
Hochschulstudium überdenken und die Durchlässigkeit zwi-
schen berufl icher und akademischer Bildung erhöhen.”

Der Hochschulforscher Bargel analysiert mit seinem Team 
seit 25 Jahren das soziale Profi l der Studierenden, ihre Studi-
enstrategie und berufl ichen Erwartungen sowie ihre Reaktio-
nen auf den sich ändernden Arbeitsmarkt. 

DE 15.08.2008
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ECO-
Marathon

Neben den im ersten Kooperationsver-
trag genannten Selbstverantwortung 
plus-Projekten an den Gewerblich-tech-
nischen Schulen der Stadt Offenbach 
hat sich ein weit  über die Grenzen Of-
fenbachs hinaus bekanntes Projekt erge-
ben, welches nur durch die Teilnahme 
der Schule am hessischen Modellprojekt 
Selbstverantwortung plus möglich war.

Im Handlungsfeld 1 „Qualitätsentwick-
lung“ entstand, beeinfl usst durch Dis-
kussionen und Gespräche über neue 
und zukunftsträchtige Wege in der be-
rufl ichen Bildung, das Projekt „1-Liter-
Auto“. Zunächst hatte man nur das Ziel, 
am Shell Eco Marathon in Süd Frank-
reich teilzunehmen. Dazu wurde in ei-
ner schulform- und abteilungsübergrei-
fenden Gruppe eine Konzeption erarbei-
tet und schrittweise umgesetzt. 
Neben dem schulformübergreifenden 
und projektorientierten Bildungsansatz 
sollte es von Anfang an auch darum ge-
hen, im Rahmen des Projektes das „1-
Liter Auto“ als Handlungsprodukt für 
selbstgestaltetes Lernen zu nutzen.

Da das GTS-Team im Gegensatz zu vie-
len  anderen teilnehmenden Mannschaf-
ten über keinerlei fi nanzielle Mittel ver-
fügte, galt es Sponsoren zu fi nden, die 
bereit waren, Mittel in nicht unerhebli-

cher Höhe bereitzustellen. Die Sponso-
ren wurden Dank der guten Konzeption 
und des hohen Engagements von Kolle-
ginnen und Kollegen sowie SchülerIn-
nen verschiedener Schulformen und von 
Studierenden der Fachschule gefunden, 
gerade rechtzeitig, um am Eco-Marathon 
teilzunehmen. 

Ein erster Teilerfolg für das Projektteam 
war dann auch die Teilnahme des Offen-
bacher „samba-speed-teams“ an der End-
ausscheidung in Nogaro (Südfrankreich) 
im Jahre 2006. 

Trotz einer Vorbereitungszeit von we-
niger als vier Monaten gelang es, dieses 
ehrgeizige Ziel zu erreichen

Das Projekt wurde im Jahre 2007 wegen 
der übergreifenden Bedeutung für die 
Schule in die Liste der Selbstverantwor-
tung plus-Projekte der GTS Offenbach 
aufgenommen. Hierdurch musste das 
Modellprojekt „1-Liter-Auto“ im Schul-
jahr 2006/2007 mit noch stärkerem En-
gagement betrieben werden. Da in die-
sem Projekt nahezu alle Selbstverantwor-
tung plus-Handlungsfelder tangiert wer-
den, sollten entsprechend vielschichtige 
Erfahrungen gemacht und an Projekte in 
den einzelnen Handlungsfeldern weiter-
gegeben werden.

Im Handlungsfeld Qualitätsentwick-
lung zum Beispiel geht es primär darum, 
an dem „Lernträger 1-Liter-Auto“ Bil-
dungsinhalte aus verschiedenen Fachge-
bieten zu vermitteln und in schulformü-
bergreifender Zusammenarbeit zu erpro-
ben. Während zum Beispiel Studierende 
der Fachschule schwerpunktmäßig für 
Planung und Konstruktion verantwort-
lich zeichnen, bearbeiten SchülerInnen 
aus den  Berufsvorbereitungsmaßnah-
men kleinere Bauteile nach vorliegen-
den Zeichnungen, bringen Auszubilden-
de aus dem Kraftfahrzeugbereich Know-

Die Teilnahme am Shell ECO Marathon als ein besonderes 

Ergebnis der Mitarbeit am Modellprojekt Selbstverantwortung plus

Das 1-Liter Auto der GTS in Offenbach als Handlungsprodukt für schulformübergreifende Projekt-

arbeit und für selbstgestaltetes Lernen
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ECO-
Marathon

how aus der Praxis ein und SchülerIn-
nen des Berufl ichen Gymnasiums über-
nehmen Arbeiten aus dem Bereich Da-
tenverarbeitung und Öffentlichkeitsar-
beit. Neben dem schulformübergreifen-
den Bildungsansatz ist besonders beach-
tenswert der prozessorientierte Bildungs-
ansatz. Hierbei sind alle fachübergreifen-
den Aktivitäten von SchülerInnen, Stu-
dierenden und Lehrkräften auf das ange-
strebte „Endprodukt“ bzw. „Endresultat“ 
ausgerichtet. 

Neben dem Handlungsfeld „Qualitäts-
entwicklung“ stehen beim Projekt 1-Li-
ter-Auto insbesondere das Handlungs-
feld „Finanzen“ und das Handlungsfeld 
„Regionale Netzwerke“ im Mittelpunkt 
der Überlegungen. Da sich im Feld der 
Wettbewerber europäische Universität-
steams mit zum Teil gigantischen Bud-
gets befi nden, hat die Finanzierung eine 
zentrale Rolle. Über Anschubfi nanzie-
rungen aus dem SV+ Budget der Schule 
gilt es in erheblichem Maße Sponsoren 
zu fi nden, was gute Öffentlichkeitsar-
beit sowie eine überzeugende Konzepti-
on und eine professionelle Bauweise des 
1-Liter-Mobils voraussetzt.

Ohne Zusammenarbeit mit Partnern in 
der Region ist ein solches Projekt nicht 
zu realisieren, diese Erfahrung konnte 
die Projektgruppe im „Startjahr“ 2006 
machen. Im laufenden Schuljahr geht 
es deshalb im Wesentlichen auch da-
rum, das in der Region, insbesondere 
bei Partnerbetrieben der dualen Ausbil-
dung, vorhandene Know-how erfolgver-
sprechend einzubinden. Somit steht hier 
weniger die Unterstützung mit fi nanziel-
len oder materiellen Ressourcen in Focus 
des Interesses, sondern der Wissenstrans-
fer von der Arbeits- in die Schulwelt.

Auch das Handlungsfeld Organisation 
nimmt in der zweiten Phase der Projek-
tarbeit eine herausragende Stellung ein. 
Will man schulform- und abteilungsü-
bergreifend SchülerInnen und Studieren-
de an der Projektarbeit beteiligen, will 
man VollzeitschülerInnen gleicherma-
ßen eine Mitwirkungsmöglichkeit geben 
wie TeilzeitschülerInnen, sind Arbeits-
zeitmodelle gefragt, die vom üblichen 
schulischen Stundenplan abweichen. 
Unterrichts- bzw. Projektarbeitszeiten an 
Abenden, an Samstagen und in den Fe-
rien sind somit nicht zu vermeiden und 

die Praktikabilität dieser Organisation zu 
erproben.

Eine Besonderheit des Projektes liegt 
auch darin, dass alle Schwerpunkte des 
Schulprogramms der GTS mehr oder we-
niger stark tangiert werden. Angefangen 
vom Schulprogramm-Baustein „Verbes-
serung des Bildungsangebotes“ bis zum 
Baustein „Verbesserung der Öffentlich-
keitsarbeit“ wird kein Baustein ausgelas-
sen.
Im Mai 2007 sollte das Projekt „1-Liter-
Auto“ 2007“ zwischenzeitlich sehr er-
folgreich abgeschlossen und im Rahmen 
einer Pressekonferenz an der GTS vor-
gestellt werden. Neben großen, deutsch-
landweit erscheinenden Zeitungen, be-

richteten verschiedene Fernsehsender 
ausführlich über das Projekt, das auch 
die Aufmerksamkeit der hessischen Kul-
tusministerin und des Ministerpräsiden-
ten erregte. 

Nach Nogaro ist vor Nogaro! Nachdem 
das „samba speed team“ der Gewerblich-
technischen Schulen im Jahre 2007 die 
beste deutsche Mannschaft in der Kate-
gorie Benzinmotoren, z.T. vor renom-
mierten Hochschulen war, wurde das 
Projekt auch im Schuljahr 2007/2008 
mit neuen SchülerInnen und Studieren-
den fortgesetzt. Neben den notwendi-
gen technischen Verbesserungen wur-
de in diesem Schuljahr das Hauptaugen-
merk auf die Handlungsfelder Finanzen 
und Regionale Netzwerke gelegt. Um die 
Leistungen abermals zu steigern waren 
große fi nanzielle Anstrengungen erfor-
derlich und ein Know-how-Transfer not-

wendig. Die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen regionalen Kooperations-
partnern und die verstärkte Einbindung 
von Sponsoren halfen den Erfolg auch 
im Jahre 2008 zu sichern.
Obwohl das „samba speed team“ der 
GTS Offenbach im Jahre 2008 das selbst-
gesteckte Ziel, mit einem Liter Treibstoff 
mehr als 700 km zu fahren, nicht erreich-
te, gelang es abermals als beste Deutsche 
Mannschaft in der Kategorie der Ver-
brennungsmotoren abzuschneiden.
Dass es dem Team möglich war, das 
Fahrzeug auf dem Sommerfest der hessi-
schen Landesvertretung in Berlin zu prä-
sentieren,  war ein besonders schöner Ab-
schluss der Aktivitäten im vergangenen 
Schuljahr.

Wenn im kommenden Jahr der Eco Ma-
rathon erstmals auf dem Lausitzring in 
Deutschland stattfi ndet, wird die GTS 
zum vierten Mal mit einem abermals 
modifi zierten Fahrzeug und einem neu-
en Team vertreten sein, noch immer mit 
dem Ziel, die 700 km zu knacken. Soll-
te dies gelingen, wäre dies aber auch das 
geplante Ende für das Fahrzeug „Aliante 
III“, da dann eine Steigerung kaum mehr 
möglich ist. Schon jetzt laufen deshalb 
die Planungen, ab 2010 mit einem völlig 
neuen Fahrzeugkonzept am Eco Mara-
thon teilzunehmen. Dabei soll ein neues 
Fahrwerk, eine neue Karosserie und ein 
neues Antriebssystem die Schule noch 
weiter im Feld der internationalen Wett-
bewerber nach vorne bringen.

Klaus Dieter Zebisch
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Lehrerbe-
lastung

Dass deutsche Lehrerinnen und Leh-
rer einen Stressberuf ausüben, von dem 
besondere gesundheitliche Belastun-
gen ausgehen, ist eine bereits bekannte, 
durch mehrere Untersuchungen belegte 
Tatsache. Mediziner der Freiburger Uni-
versitätsklinik um Studienleiter Profes-
sor Joachim Bauer und Dr. Thomas Un-
terbrink haben jetzt aber erstmals analy-
siert, welche Faktoren es eigentlich sind, 
die schulische Lehrkräfte krankmachen. 

Die Ergebnisse der demnächst erschei-
nenden Untersuchung wurden jetzt vor-
ab online bekannt gegeben (Internatio-
nal Archives of Occupational and En-
vironmental Medicine. DOI 10.1007/
s00420-008-0336-y).

Das Ergebnis der von der Bundesregie-
rung (Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin, Berlin) unterstützt 
Untersuchung an knapp 1.000 südbadi-
schen Lehrkräften ist wenig beruhigend: 
Offene Feindseligkeit, schwere Beleidi-
gungen und Aggressivität, denen Lehr-
kräfte im Klassenzimmer von Schülersei-
te ausgesetzt sind, erwies sich - unter vie-
len berücksichtigten Einfl üssen - als der 
bei weitem stärkste die Lehrergesundheit 
belastende Einzelfaktor. Auch von El-
ternseite erlebte Aggressivität und Unzu-
friedenheit hatte einen signifi kanten ne-
gativen Einfl uss. Besonders dramatisch 

scheint die Situation an Hauptschulen 
zu sein, wo - wie die Freiburger Forscher 
feststellten - allein innerhalb eines Jahres 
mehr als 53% der Lehrkräfte erleben, dass 
sie im Unterricht von Schülern schwer be-
leidigt oder aggressiv angegangen werden. 

Die Freiburger Mediziner um Joachim 
Bauer und Thomas Unterbrink interes-
sierten sich jedoch nicht nur dafür, was 
die Lehrergesundheit gefährdet, sondern 

analysierten auch, 
welche Faktoren ei-
nen positiven Einfl uss 
hatten. Einen solchen 
protektiven Effekt auf 
die Lehrergesundheit 
haben, wie die Daten 
der Studie zeigen, vor 
allem positive Rück-
meldungen von Schü-
lern oder Eltern, aber 
auch die gegenseiti-
ge Unterstützung, die 
sich Lehrkräfte inner-
halb des Kollegiums 
einer Schule geben. 

Studienleiter Joachim 
Bauer kritisierte, dass alle derzeit von ei-
nigen Kultusminis-
terien durchgeführte 
Untersuchungen zur 
gesundheitlichen Si-
tuation von Lehre-
rinnen und Lehrern 
das Thema der von 
Lehrkräften im Un-
terricht erlebten Ag-
gressivität und Ge-
walt ausklammern. 
„Unsere Untersu-
chung zeigt, dass In-
itiativen in Sachen 
Lehrergesundheit , 
die das Aggressions- 
und Gewaltpotenti-
al an Schulen nicht 
berücksichtigen, den 
wichtigsten Punkt au-
ßer Acht lassen, der 
Lehrer krank macht“. 

Die Freiburger Mediziner weisen darauf 
hin, dass die Fähigkeit, auch mit schwie-
rigen Schülerinnen und Schülern gelin-
gende Beziehungen zu gestalten, mitt-
lerweile zu einer Kernkompetenz des 
Lehrerberufs zu zählen ist. „Die Aus-
bildung von Lehrerinnen und Lehrern 
wird den hohen Anforderungen an die 
Beziehungskompetenz in diesem Beruf 
jedoch nicht gerecht“, so Bauer. „Lehr-
kräfte, die zwar fachlich gut sind, aber 
nicht gelernt haben, gegenüber Schülern 
wirksam aufzutreten, sind nicht nur inef-
fi ziente Ausbilder, sie verschleißen sich 
auch selbst und werden schneller krank“. 
Die Freiburger Mediziner haben daher 
ein Manual für ein Training entwickelt, 
welches Lehrerinnen und Lehrern, aber 
auch Lehramtsstudenten und Referenda-
ren helfen kann, ihre Fähigkeiten im Be-
reich Beziehungsgestaltung am Arbeits-
platz zu verbessern und so ihre Gesund-
heit zu schützen.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Breisgau, Rudolf-Werner Dreier vom: 

11.07.2008

Freiburger Studie: 

Was Lehrer krank macht - Größte 
Belastung: Aggressive Schüler und Eltern
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Frische 
Luft

Es klingt banal: Wenn Schülerinnen 
und Schüler vernünftig lernen sollen, 
brauchen sie Sauerstoff. Doch tatsäch-
lich herrscht in deutschen Klassenzim-
mern dicke Luft. Eine Studie der Uni-
versität Bremen an drei Schulen hat be-
stätigt, dass die CO2-Konzentration in 
den Klassen weit über jeglicher Toleranz-
grenze liegt. Die Bremer Schulforscher 
Professor Hans-Georg Schönwälder und 
Dr. Gerhart Tiesler vom Institut für in-
terdisziplinäre Schulforschung (ISF) im 
Fachbereich Human- und Gesundheits-
wissenschaften fordern deshalb sofortige 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
von Schülern und Lehrern. Der Clou: 
Die Vorschläge sind einfach umzusetzen 
und kosten kein Geld.

Die Wissenschaftler haben an zwei Schu-
len in Bremen und einer Schule in Nie-
dersachsen die Kohlendioxid-Konzentra-
tion in den Klassen gemessen. Das Ergeb-
nis: Im Unterrichtsverlauf wächst in der 
Regel die CO2-Konzentration der Atem-
luft über das seit langem akzeptierte Maß 
von 1000 ppm (parts per million) hinaus 
an. Auch die gerade noch laut DIN 1946 
zu tolerierende Grenze von 1500 ppm 
wird vielfach verletzt. Schon lange ist be-
kannt, dass die Zahl von 1000 ppm CO2 
die Grenze bildet, von der an Unwohl-
sein, Kopfschmerz, Unaufmerksamkeit 
bis hin zu Konzentrationsstörungen zu-
nehmend häufi ger auftreten. Diese zu-
nächst nur plausiblen Schlüsse wurden in 
neuerer Zeit durch Untersuchungen sei-

tens der NASA bestätigt. Aus dem Ver-
gleich kontinuierlicher Vorher-Nachher-
Messungen, vor allem der Entwicklung 
der CO2-Konzentration im Unterricht, 
konnten die Bremer Wissenschaftler in 
ihrem Projekt „Gesundheitsfördernde 
Einfl üsse auf das Leistungsvermögen im 
schulischen Unterricht - ein Beitrag zur 
Ergonomie der Schule - höhere Ermü-
dungswerte und niedrigere Aufmerksam-
keitsleistungen bei hoher CO2-Konzen-
tration nachweisen. Diese negativen Ef-
fekte traten überdeutlich in 90minütigen 
Unterrichtseinheiten auf, aber auch in je-
der 45minütigen Unterrichtsstunde.

Die Lösung heißt Fenster öffnen. Bereits 
zwei- bis dreiminütige Lüftungspausen 
zur Hälfte jeder Unterrichtsstunde - er-
gänzt um fünf Minuten Lüftungspause 
zur Teilung von Doppelstunden - verbes-
sern die Arbeitssituationen im Unterricht 
entscheidend. Der Dank für die frische 
Luft lautet: erhöhte Aufmerksamkeit bei 
gleichzeitig geringerer Beanspruchung 
der Schüler (gemessen über die Herzfre-
quenz), geringerer Lärmpegel und inten-
sivere, an den Inhalten des Unterrichts 
orientierte Kommunikation. Schönwäl-
der und Tiesler schlagen zur wesentli-
chen Verbesserung des Lernens eine ein-
fache, zugleich effektive und kostenlo-
se Phasenordnung vor: Durchzuglüf-
tung von zwei bis drei Minuten nach je-
weils 20 Minuten Unterricht; Neustruk-
turierung der Pausennormen (je länger 
der Unterrichtstag desto länger die Pau-

sen zwischen den Unterrichtsstunden.) 
Ablehnung jeder Verlängerung der Un-
terrichtseinheiten über 45 Minuten hin-
aus; regelmäßiger Wechsel der Arbeits-
formen im Unterricht, um Monotonie 
zu vermeiden. Für die nachhaltige Sanie-
rung der Raumakustik der Schulräume 
sind zwar Kosten aufzuwenden. Sie fal-
len bei der immer wieder nötigen Reno-
vierung bzw. Teilrenovierung von Schu-
len jedoch kaum ins Gewicht. Generell 
bewirkt die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in den Schulen eine geringe-
re Beanspruchung der Schüler im Schul-
alltag. Dadurch wird besser gelernt und 
zugleich sinkt das Risiko für Schulunfäl-
le aus ermüdungsbedingter Unachtsam-
keit. „Der Aufwand ist gering, der Effekt 
groß“, stellen Schönwälder und Tiesler 
fest und fordern Behörden und Schulen 
auf, aktiv zu werden.

Pressemitteilung der Universität Bremen
Nr. 113 / 24. April 2008 SC

Frische Luft für frisches Denken
Studie der Universität Bremen untersucht Arbeitsbedingungen in Schulklassen

Weitere Informationen:
Universität Bremen, Fachbereich Hu-
man- und Gesundheitswissenschaften 
Institut für interdisziplinäre Schulfor-
schung Dr. Gerhart Tiesler, 
Tel. 0421 218 2900, 
E-Mail: tiesler@uni-bremen.de 
www.isf.uni-bremen.de 

Neuerscheinungen

� „Das schaffst du auch! Infos und Tipps für erfolgreiche 
Kids“.
Verlag Books on Demand, Norderstedt, 168 S.

� „Alle Ausbildungsberufe auf einen Blick“ – neu 1. Okt. 
2008
W. Bertelsmann Verlag

� „Berufsausbildung in der Entwicklung – Positionen und 
Leitlinien
Duales System – Schulische Ausbildung – Übergangssystem 

– Modularisierung – Europäisierung“
Hrsg.: Dehnbostel/Zimmer, ISBN: 978-3-7639-3694-6 Okt. 2008

�„Ausbildungschancen und Verbleib von Schulabsolventen“
Hrsg.: BIBB Okt. 2008, ISBN: 978-3-7639-1120-2

�„Zu den Grundlagen eines Deutschen Qualifi aktionsrah-
mens (DQR)“
Sloane, Peter 2008, ISBN: 978-3-7639-1118-9
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Höheran-
siedlung

Die GEW Hessen fordert die Landesre-
gierung dazu auf, die Ausbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher schrittweise 
auf Hochschulniveau anzuheben. Ziel 
muss sein, Erzieherinnen und Erzieher 
auf demselben Niveau auszubilden wie 
Lehrkräfte an Schulen. Dies entspricht 
dem Bildungsauftrag, dem sie gerecht 
werden sollen.

Eine Anhebung der Ausbildung muss 
mit einer entsprechenden Anhebung 
der Entlohnung verbunden sein. Für die 
nach bisherigem Standard ausgebildeten 
Fachkräfte müssen Nachqualifi zierungs-
möglichkeiten unter Anrechnung ihrer 
in der Praxis erworbenen Kompetenzen 
bereitgestellt werden.

Eine Höheransiedelung der Ausbildung 

darf allerdings nicht zu einem Verlust 
der Qualitäten der bisherigen Ausbil-
dung führen. Besonders im Bereich der 
Persönlichkeitsbildung und der Praxiso-

rientierung und -anbindung wurden an 
den bisherigen Ausbildungsstätten Kom-
petenzen entwickelt, die weiterhin ge-
nutzt werden müssen. Persönlichkeitsbil-
dung und Praxisorientierung ist aus Sicht 
der GEW von elementarer Bedeutung 
für pädagogische Ausbildungen. Eine 
entsprechende Weiterentwicklung der 
Ausbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern könnte wichtige Impulse für eine 
Weiterentwicklung auch anderer pädago-
gischer Studiengänge geben.

Die GEW Hessen fordert eine Weiter-
entwicklung der Ausbildung von Erzie-
herinnen und Erziehern unter maßgeb-
licher Beteiligung der Lehrkräfte, die die 
Ausbildung derzeit durchführen. Dafür 
müssen in einem ersten Schritt landes-
weit Kooperationen zwischen Fachschu-

len und Hochschulen unter Bereitstel-
lung der dafür notwendigen Ressourcen 
eingerichtet werden.

An der Entwicklung neuer Ausbildungs-
konzepte sollen zudem Fachkräfte aus 
der Praxis sowie Träger von Kindertages-
einrichtungen ebenso mitwirken wie die 
GEW, die bundesweit die ersten Koope-
rationsmodelle Fachschule-Hochschule 
eingerichtet hat.

Bessere Mindestvoraussetzun-

gen durch ein Kindertagesstät-

tengesetz für Hessen

Die GEW Hessen fordert die Oppositi-
onsparteien im Hessischen Landtag dazu 
auf, ein Kindertagesstättengesetz für 
Hessen in den Landtag einzubringen. 
Das Gesetz soll die Bedeutung der hessi-
schen Kindertagesstätten als Bildungsin-
stitutionen festschreiben. Weiter soll die 
schrittweise Einführung der Kostenfrei-
heit des Bildungsangebots, beginnend 
mit dem letzten Kindertagesstättenjahr, 
vorgeschrieben werden.

Die Defi nition der Fachkräfte, die in den 
Einrichtungen arbeiten, soll eine päda-
gogische Ausbildung, die auf den Einsatz 
im Elementarbereich vorbereitet, ebenso 
beinhalten wie den Einstieg in eine Hö-
heransiedelung der Ausbildung der Erzie-
herinnen und Erzieher auf Hochschulni-
veau.
Vor allem aber soll das Gesetz deutlich 
bessere Mindestvoraussetzungen für den 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen 
vorschreiben. Wir fordern einen deutlich 
verbesserten Personalschlüssel, exempla-
risch für die Altersstufe der 3-6jährigen 
mindestens zwei Fachkräfte bei maximal 
15 Kindern in einer Gruppe, sowie zu-
sätzliche Ressourcen für Gruppen mit 
besonderen Problemlagen.
Ebenso müssen ausreichende zeitliche 
Ressourcen für die Fachkräfte für Fort-
bildung, Vorbereitung und konzeptio-
nelle Arbeit und Eltern- und Stadtteilar-
beit verbindlich vorgeschrieben werden.

Anträge des Referats Sozialpädagogik 
an die GEW-Landesvertreterversamm-

lung Ende November

Höheransiedlung der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher in 

Hessen unter Einbeziehung der Kompetenzen der bisherigen 

Ausbildungsstätten
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Theater an
Berufsschulen

Brauchen Bankkaufl eute Bühnenerfah-
rung? Nützt dem Metzger die Rollenar-
beit oder der Friseurin das Musical?
Wer erlebt hat, welche Potenziale Schü-
ler durch die Begegnung mit dem The-
aterspielen entfalten, kommt zu dem 
Schluss: Berufsschule braucht Theater! 
Und zwar nicht nur als Rollenspielme-
thode im Unterricht oder in vereinzel-
ten engagierten Projekten, sondern fest 
verankert in allen Schulformen, in den 
Lehrplänen und im Schulprogramm. 

Es wird auch jetzt schon vereinzelt an 
berufl ichen Schulen Theater gespielt: In 
Tanz- und Theaterprojekten des Sport-
unterrichts, bei theaterpädagogischen 
Seminaren zur Gewaltprävention, im 
Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht, 
bei Bewerbungs- oder Verkaufstrainings. 
Im Fächerkanon ist Theaterunterricht al-
lerdings in keiner Schulform der beruf-
lichen Bildung vorgesehen. Lediglich im 
berufl ichen Gymnasium wird an eini-
gen berufl ichen Schulen die Option des 
Lehrplans genutzt, Darstellendes Spiel 
als Wahlpfl ichtunterricht anzubieten.
Aber die berufl ichen Schulen sind mehr 
als das berufl iche Gymnasium; unter-
schiedliche Schulformen fi nden sich hier 
nebeneinander: Vollzeitschulformen, in 
denen berufsbezogene oder allgemeine 
Abschlüsse vom Hauptschulabschluss 

bis hin zur allgemeinen Hochschulrei-
fe erworben werden können sowie eine 
nur schwer zu überschauende Anzahl 
von Teilzeitschulformen, künftiger Ban-
ker neben Landwirt oder Mechatroniker 
neben Erzieherin, um nur einige zu nen-
nen. 
Um differenziertere Aussagen treffen 
zu können, wird das Berufsschulsystem 
hier in drei Bereiche unterteilt, die sich 
grundlegend in ihrer inhaltlichen Aus-
prägung, den organisatorischen Rah-
menbedingungen und dem jeweiligen 

Schülerklientel unterscheiden:
1.  berufsvorbereitende Maßnahmen, 
2.  berufsqualifi zierende Bildungsgänge 

und
3.  studienqualifi zierende Bildungsgänge. 

Mehr Theater in den berufsvor-

bereitenden Maßnahmen!

In den Bildungsgängen zur Berufsvorbe-
reitung wird den SchülerInnen eine Ori-
entierung und Grundbildung in mehre-
ren Berufsbildern vermittelt. Ein weite-
res explizites Ziel ist die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung. In diesem 
Schulzweig ist der Anteil von Schüle-
rInnen mit Motivationsdefi ziten, Lern-
schwächen und Sprachschwierigkeiten 
besonders hoch. Die LehrerInnen benö-
tigen hohes Engagement, Durchhalte-

vermögen und echtes Interesse an dieser 
Schülergruppe, vor allem aber die Fähig-
keit, diese zu motivieren, um erfolgrei-
chen Unterricht zu halten.
Begabungen werden in der Schule v.a. 
im kognitiven Bereich „abgefragt“ oder 
möglicherweise im handwerklichen und 
sportlichen Bereich erkannt, aber im 
musisch-kreativen Bereich liegen sie oft 
brach. Dabei verfügen überdurchschnitt-
lich viele der sogenannten „schwierigen“ 
Jugendlichen zum Beispiel über eine 
hohe darstellerische Begabung. In die-
sem Kontext bietet sich Theaterspielen 
in berufsvorbereitenden Maßnahmen als 
besondere Chance an. „Brachliegende 
Ressourcen und fehlende Erfolgserleb-
nisse lösen Frustration und Aggression 
aus“, schreibt der Schweizer Theaterleh-
rer Willy Germann und fordert eine „res-
sourcenorientierte“ Theaterpädagogik, 
die an vorhandenen Darstellungsinter-
essen und -fähigkeiten wie Mode, Tanz, 
Gesang und Imitation ansetzt, die im au-
ßerschulischen Alltag selbstverständlich 
praktiziert werden. Die kreativen Aus-
drucksweisen der Jugendlichen nutzend 
kann im zweiten Schritt eine Auseinan-
dersetzung mit neuen Ausdrucksformen 
und Inhalten erfolgen. Am Schluss dieses 
ästhetischen Bildungsprozesses steht ein 
Produkt in Form einer der (Schul-) Öf-
fentlichkeit präsentierten Aufführung. 
Die Anforderungen des Theaterspie-
lens vom ersten Warm Up bis zur Auf-
führung sind nicht zu unterschätzen, sie 
unterscheiden sich wesentlich von den 
Anforderungen anderer Bildungsinhal-
te und Vermittlungsweisen. Im Thea-
terprozess sind Bildung und Lernen an 
eine hohe Eigenmotivation, Sozialkom-
petenz und Verbindlichkeit gekoppelt – 
Aspekte, ohne die der gesamte Prozess 
zum Scheitern verurteilt wäre. Tatsäch-
lich zeigen Schüler beim Theaterspielen 
oft eine wesentlich höhere Leistungsbe-
reitschaft als im „normalen“ Unterricht. 
Die Erfolgserlebnisse, die durch Auftritte 
vor Publikum und die damit verbundene 
öffentliche Anerkennung erzielt werden, 
lassen die Jugendlichen innerlich wach-
sen, was häufi g zu einer höheren Identi-
fi kation mit der Schule und einer damit 

Berufliche Schulen brauchen Theater!
Was Darstellendes Spiel in der berufl ichen Bildung leistet
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verbundenen allgemeinen Verbesserung 
der schulischen Leistungen führt. 
Gängige Praxis ist eine solche Thea-
terarbeit in berufsvorbereitenden Bil-
dungsgängen jedoch noch lange nicht. 
Viel verbreiteter sind instrumentalisier-
te, zweckgebundene und fachdidaktische 
Formen des Theaterspielens, zum Bei-
spiel in Form von Rollenspielen bei Be-
werbungstrainings, als Methode des „so-
zialen Lernens“, der „Sprachförderung“ 

oder des „Fremdsprachenerwerbs“. All 
diese Formen der „Um zu“-Theaterar-
beit“ haben ihre Berechtigung als effek-
tive kreative Unterrichtsmethoden, den-
noch sollten gerade benachteiligte Schü-
lergruppen auch die Chance bekommen, 
sich nach eigenen Vorstellungen auf der 
Bühne darzustellen und auszudrücken. 
Theaterspielen im dargestellten Sinne ist 
eine ideale Möglichkeit zur Entfaltung 
der Subjektivität der Person und zur An-
eignung von Wirklichkeit. Gerade im be-
rufsvorbereitenden Bildungsbereich soll-
te Schule nicht nur auf die Zukunft vor-
bereiten, sondern auch sinnvolle Erfah-
rung und Gestaltung der Gegenwart er-
möglichen.

Mehr Theater für Jugendliche in 

berufsqualifi zierenden 

Bildungsgängen!

Jugendliche in berufsqualifi zierenden 
Bildungsgängen befi nden sich entweder 
in vollschulischen Ausbildungsgängen 
oder im sogenannten dualen System, der 

klassischen Form der Berufsausbildung 
in Deutschland. Gemeinsam ist diesen 
Schülergruppen, dass sie bereits eine be-
rufl iche Wahl getroffen haben und nun 
gezielt ausgebildet werden. In einer sich 
rasant verändernden Arbeitswelt mit sich 
wandelnden Berufsbildern ist auch an 
den berufsbildenden Schulen eine gra-
vierende inhaltliche Veränderung ein-
getreten. Der Trend geht weg von der 
Fachsystematik hin zur Bewältigung von 

komplexen, an den berufl ichen Notwen-
digkeiten orientierten Arbeitsprozessen. 
Hier sind ein sicheres Auftreten, hohe 
kommunikative und rhetorische Kompe-
tenzen, Flexibilität und Improvisations-
talent sowie Teamgeist und Verantwor-
tungsbewusstsein gefragt: also die vielbe-
schworenen Schlüsselkompetenzen oder 
„social skills“. Die Behauptung, dass ge-
rade diese Kompetenzen durch das Fach 
„Darstellendes Spiel“ gefördert werden  
bekommen Auftrieb durch erste Studi-
en zur Wirkungsforschung des Schult-
heaters von Romi Domkowsky, die bele-
gen, dass eine Vielzahl von Kompeten-
zen im personalen und sozialen Bereich, 
aber auch im Lern- und Leistungsbereich 
nachhaltig durch das Theaterspielen ge-
stärkt werden. 

Ist Theater also eine effektive Methode 
zur konkreten Vorbereitung auf den be-
rufl ichen Alltag? Die Wirtschaft hat es 
längst erkannt, Theaterpädagogik für Be-
triebe ist „im Kommen“. Meistens spie-
len sich solche speziellen theaterpädago-
gischen Workshops jedoch in der Spit-

ze der Betriebe, in Managerkreisen und 
Führungsteams ab. Für Auszubilden-
de in berufl ichen Schulen gibt es – ab-
gesehen vom viel beachteten Beispiel 
der Theaterkurse für Lehrlinge der dm-
Drogerien – kaum theaterpädagogische 
Konzepte. Dabei bietet gerade das The-
ater die Möglichkeit, eine Fülle berufl ich 
relevanter Fähigkeiten kennen zu ler-
nen und zu üben. Im Prozess der Erar-
beitung einer Inszenierung – und sei sie 
auch noch so kurz – wird quasi „neben-
bei“ gelernt, im Team zu arbeiten, sicher 
zu kommunizieren, Problemlösungen zu 
fi nden, Verantwortung zu übernehmen 
und das eigene Produkt zu präsentieren. 
Berufl iche Schlüsselqualifi kationen wie 
diese sind in fast jedem berufl ichen Feld 
gefragt, besonders aber im stetig wach-
senden Dienstleistungssektor.
 
Da (besonders im dualen System) die 
Zeitkontingente für die verschiedenen 
fachspezifi schen und allgemeinbilden-
den Unterrichtsfächer sehr knapp be-
messen sind, bietet es sich im Bereich der 
berufsqualifi zierenden Maßnahmen an, 
Theaterprojekte fächerübergreifend in 
Wochenblöcken zu veranstalten. Auch 
hier gilt: Wer erfolgreich vor Publikum 
auf der Bühne steht, gewinnt an Selbst-
bewusstsein und bildet sich persönlich 
weiter: Das ist die effektivste Berufsvor-
bereitung.

Mehr Theaterarbeit in studien-

qualifi zierenden Bildungsgängen!

Studienqualifi zierende Bildungsgän-
ge sind die Fachoberschulen (FOS) und 
das berufl iche Gymnasium (BG). Trotz 
aller Heterogenität hat diese Zielgrup-
pe mit den beiden zuvor beschriebenen 
etwas gemeinsam: Die Jugendlichen im 
BG oder in der FOS befi nden sich mit-
ten in einer Auseinandersetzung um ihre 
berufl iche Zukunft. Angesichts der Aus-
bildungsplatzkrise und der angespann-
ten Lage auf dem Arbeitsmarkt drängen 
immer mehr Jugendliche in das berufl i-
che Gymnasium oder die Fachoberschu-
le, die eigentlich einen Ausbildungsplatz 
oder eine Stelle suchen. 
Auch in diesem Bereich der berufl i-
chen Bildung sind der Erwerb berufl i-
cher Schlüsselkompetenzen sowie die 
Förderung der allgemeinen Motivation 
und Leistungsbereitschaft von Bedeu-

Theater an
Berufsschulen
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tung. Den vorangegangenen Argumenta-
tionen sei dennoch eine weitere hinzuge-
fügt, die für BG und FOS besonders tref-
fend erscheint:
Theater ist das einzige Medium, das in 
sich die verschiedensten ästhetischen 
Künste vereint und damit par Excellence 
ganzheitliche ästhetische Bildung ermög-
licht. Ästhetische Bildungserfahrungen 
beziehen sich auf das grundsätzliche Ver-
hältnis des Menschen zu seiner Lebens-
welt und zeichnen sich durch Selbstrefl e-
xivität und Weltaneignung aus.  Im Zuge 
zunehmender gesellschaftlicher Diffe-
renzierungsprozesse und damit einher-
gehender Orientierungslosigkeit Jugend-
licher wächst die Relevanz solcher Bil-
dungsprozesse. Hier kommt dem Fach 
„Darstellendes Spiel“ eine besondere 
Rolle zu: 

Schultheater ermöglicht [...] eine Form 
des Lernens, die durch die Auseinander-
setzung mit ästhetischen Fragestellun-
gen und dem Primat einer  ästhetischen 
Gestaltung eine Dimension von Wissen 
und Können im Sinne einer handlungso-
rientierten, kreativen und intersubjekti-
ven Aneignung von Wirklichkeit vermit-
telt [...]. 

Ästhetische Bildung ist also gerade in der 
heutigen Lebenswelt kein überfl üssiger 
Luxus, sondern ein wesentlicher Beitrag 
zur Lebensbewältigung Jugendlicher.

Sieht man ästhetische Bildung nur als 
„Kür“ (berufs-) schulischer Bildung, wird 

es noch lange dauern, bis sich das The-
aterspielen an berufl ichen Schulen eta-
bliert hat. Es gilt: Je deutlicher sich der 
Trend zur Kürzung künstlerischer Fächer 
abzeichnet, umso besser muss die Argu-
mentation für die verbindliche Einfüh-
rung von Theaterarbeit an berufl ichen 
Schulen sein. Im hochkomplexen und 
komplizierten Berufschulsystem muss 
sich die Argumentation auf verschiede-
ne Pfeiler stützen. Der berufl iche Kon-
text bietet hier einen wichtigen Bezugs-
rahmen, denn schließlich ist es der ur-
eigene Auftrag der berufl ichen Schulen, 
die Schüler auf den Berufsalltag vorzube-
reiten. Schülerorientierte Theaterarbeit 
geht aber darüber hinaus: an der Berufs-
schule bedeutet sie sowohl Ressourceno-
rientierung als auch kulturelle Praxis. In 
allen genannten Bereichen ist Theaterar-

beit ästhetische Bildung und damit ein 
wesentlicher Beitrag zur Selbstbildung 
und zur Weltaneignung Jugendlicher.

Simone Neuroth
Landrat-Gruber-Schule Dieburg

„Es gibt keinen ande-

ren Weg, den sinnlichen 

Menschen vernünftig zu 

machen, als dass man 

denselben zuvor ästhe-

tisch macht!“

(Friedrich Schiller)

Es gibt Bewegung bei der Ausbilder-Eignungsverordnung 
(AEVO): Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) will sie bis zum 1.August 2009 
wieder einführen!

Zur Erinnerung: Die Nachweispfl icht für die AEVO war 
vor Jahren außer Kraft gesetzt worden - damals hieß es, 
damit entstünden neue Ausbildungsplätze. Der Erfolg 
dieser Strategie hielt sich jedoch schwer in Grenzen.
Ende Mai 2008 hat nun die erste Sachverständigen-
Sitzung zur Novellierung der AEVO stattgefunden. Die 
Befreiung von der Nachweispfl icht der AEVO endet am 
31. Juli 2009. Bis Ende 2008 muss nun ein Entwurf für 
eine novellierte AEVO vorliegen. 

In der Sitzung hatten die Gewerkschaftsvertreter noch 
einmal deutlich gemacht, dass die Aussetzung der 
AEVO ein politisch falsches Signal war. Die Verordnung 
sei ein Qualitätsgarant für die Berufsausbildung.

Die Gewerkschaften haben ein großes Interesse daran, 
dass die AEVO nach vorhergehender Modernisierung 
und Erweiterung wieder in Kraft tritt. Auch die 
Arbeitgeberseite ist mittlerweile wieder der Auffassung, 
dass Mindeststandards bei der Ausbildung eine 
qualitätssichernde Wirkung haben.

soli aktuell 07.08

Qualität kommt wieder

AEVO: Befreiung endet, Novellierung auf dem Weg.

Theater an
Berufsschulen
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Spätestens seit den Sommerferien dürfte 
jedem klar sein, dass sich an der Politik 
des Ministeriums gegenüber den Vertre-
tungen der Beschäftigten nichts geändert 
hat. Es wurde sogar noch schlimmer. Der 
HPRLL ist zum großen Teil damit be-
schäftigt, seine gesetzlichen Rechte und 
die Einhaltung von Gesetzen einzufor-
dern und einzuklagen. In mehreren Be-
schlussverfahren gaben die Gerichte dem 
HPRLL Recht. Weitere Beteiligungsver-
fahren kamen nur über die Drohung mit 
einem Beschlussverfahren zustande. 

Abschlussbericht m+eq

Der Abschlussbericht der Fortbildungs-
maßnahme m+eq zur Einführung der 
Lernfelder in den Metall- und Elektro-
berufen liegt jetzt vor und kann unter 
folgender Adresse herunter geladen wer-
den:
http://www.meq.bildung.hessen.de/fi le-
admin/user_upload/medien/M_E_Qua-
lifi zierungsnetzwerk.pdf
Interessant sind insbesondere die bil-
dungspolitischen Empfehlungen am 
Ende des Berichts, die dem Ministerium 
eine große Menge an Hausaufgaben mit 
auf den Weg geben. 

ViLBe

Am 1.10. fand eine Informationsveran-
staltung zu dem vom Verband hessischer 
Unternehmer (vhu) und HKM geplanten 
Modellprojekt „Virtuelles Lernen in der 
Berufsschule – ViLBe“ statt. 
Auf der Veranstaltung wurde den über 50 
anwesenden Schulen mitgeteilt, dass die 
Ausschreibung des Modellprojekts bei 
den Schulämtern liege. Die HPRLL-Ver-
treter kritisierten, dass eine Ausschrei-
bung im Amtsblatt üblich sei, diese noch 
nicht mit dem HPRLL erörtert worden 
sei und die Dienststelle hiermit die Per-
sonalvertretungsrechte verletze. Was die 
Vertreterin der hessischen Unternehmer 
zu der Äußerung verleitete, dass das Mi-
nisterium doch besser mit dem Personal-
rat zusammen arbeiten solle.

Fünf berufl iche Schulen sollen für die 
Teilnahme ausgewählt werden. Das Pro-
jekt soll über 4 Jahre laufen, jede Schule 
soll eine halbe Stelle und 40.000  Sach-
kosten aus einem EU-Topf und den glei-
chen Betrag an Sachkosten vom Schul-
träger bekommen. Die restlichen 3,5 
(von 6!!) Stellen sind anscheinend für 
wissenschaftliche Begleitung, Projektträ-
ger (Bildungswerk der hessischen Wirt-
schaft) und Projektleitung vorgesehen. 
Bewerbungsschluss ist der 15.11.2008. 
Zum Bewerbungstermin soll eine Be-
schreibung der Schulsituation, ein päd-
agogisches Konzept, mit Ausbildungsbe-
trieben abgesprochene Kooperationsmo-
delle und eine Zustimmung der schuli-
schen Gremien (Gesamt- und Schulkon-
ferenz) und des Schulträgers über die 
Kofi nanzierung der Sachmittel vorgelegt 
werden. Viele anwesende Vertreter von 
Schulen kritisierten, dass dies in der kur-
zen Zeit von gerade mal 4 Schulwochen 
unmöglich sei. 

Wie und ob virtuelles Lernen zur Quali-
tätssteigerung von Berufsschulunterricht 
beitragen kann, ist noch zu klären und 
nicht alleine durch Modellprojekte. Die 
modische Forderung nach Individuali-
sierung von Lernprozessen durch Selbst-
organisiertes Lernen, Virtuelles Lernen, 
Blended Learning usw. birgt die Gefahr, 
dass sich hierdurch die neoliberale Ideo-
logie in der Pädagogik breit macht. Ins-
besondere dann, wenn im Rahmen von 
Diskussionen zu eigenverantwortlicher 
Schule als Bedingung dafür der eigenver-
antwortliche Lerner gefordert wird. Frei 
nach der neoliberalen Maxime: Jeder ist 
seines Glückes Schmied!

Fortbildungssondermaßnahme 
Berufsfeld P-C-B

Die Fortbildungssondermaßnahme für 
das Berufsfeld Physik, Chemie, Biologie 
stand bereits im Amtsblatt, als sie dem 
HPRLL zur Erörterung vorgelegt wur-
de. Der zuständige Referent entschul-

digte sich dafür, dass er es 
versäumt hatte, vorher den 
HPRLL zu beteiligen. Die 
Vorlage hätte sich durch 
den Wechsel in der Haus-
spitze und die politische Si-
tuation verzögert. Die Auf-
taktveranstaltung sei auf 

den 13.11.2008 verschoben worden, um 
noch Anregungen des HPRLL aufneh-
men zu können. Wegen der Kürze der 
Frist lagen dem HPRLL keine Anstö-
ße aus den Schulen vor. Da der HPRLL 
in der Projektgruppe durch Ralf Becker 
vertreten ist, können diese jederzeit ge-
genüber der Projektleitung vorgetragen 
werden. Weitere Infos zu der Maßnah-
me und die Einladung zur Auftaktveran-
staltung fi ndet man unter: http://afl .bil-
dung.hessen.de/projekte/berufsfeldfo-
ren/BF_07_Chemie%2C_Physik%2C_
Biologie/

Im Rahmen der Erörterung berichtete 
die Dienststelle, dass sie eine Sondermaß-
nahme Sozialpädagogik zum 1.8.2009 
plane und über eine Sondermaßnahme 
für das Berufsfeld Wirtschaft und Ver-
waltung im Bezug auf neue Berufe und 
eine Sondermaßnahme für die allgemein 
bildenden Fächer nachdenke. Weiterhin 
wurde eine Übersicht über die laufenden 
Fortbildungen im Bereich Berufsbilden-
de Schulen zugesagt.

Lehrpläne FOS

In seiner Stellungnahme zu den Lehr-
plänen der Fachoberschule für die natur-
wissenschaftlichen Fächer, Physik, Che-
mie und Biologie hat der HPRLL den 
nicht ausreichenden Stundenansatz für 
die Naturwissenschaften kritisiert und 
eine Änderung der Stundentafel einge-
fordert. Die vorgelegten Lehrpläne do-
kumentieren wiederum, dass die zur Ver-
fügung stehende Unterrichtszeit bei wei-
tem nicht ausreicht, um die Ziele der 
Fachoberschule zu verwirklichen. Exem-
plarisch wurde der Lehrplan Physik ein-
gehender kritisiert und ein Vorschlag zur 
Änderung formuliert. 

Die Stellungnahme kann per Email un-
ter: becker.ralf@vobis.net angefordert 
werden.

Ralf Becker

HPRLL Intern

HPRLL
intern
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 sv+ -  Krit isches zum Stand

Zu den ‚Erfolgen’ von sv+ gibt es eigent-
lich nichts substantiell Neues. Die Un-
terrichtswirksamkeit bleibt weiterhin im 
Vergleich zu den eingesetzten Mitteln 
äußerst gering und die Belastungen der 
Kollegien und der Schulleitungsmitglie-
der nehmen zu. Einzig die Schulleiter/
innen werden zumindest zum Teil ent-
lastet durch die zusätzliche Verwaltungs-
kraft. In der Folge nimmt die Unzufrie-
denheit in den Kollegien zu.

Budget

Die Zuweisung an die sv+-Schulen von 
Stellen in Geld erweist sich immer mehr 
als ein Beschäftigungsprogramm für 
hochbezahlte Ministerialbeamt/innen 
und Schulleiter/innen. Bisher werden 
den Schulen auf Grundlage des Stellen-
plans im Landeshaushalt und der Schü-
lerzahlen des letzten Schuljahres nach 
einheitlichen Kriterien Stellen zugewie-
sen. Damit hat die Schule eine verlässli-
che Zahl an Stunden, um Unterricht ab-
zudecken. Den sv+-Schulen werden je-
doch keine Stellen zugewiesen sondern 
ein Budget. Die zugewiesenen Stellen 
werden im Ministerium in Geld umge-
rechnet und die Schulen müssen dann 
das Geld wieder in Stellen/Unterrichts-
stunden umrechnen und alles nach ei-
nem komplizierten Verfahren. Ob da-
durch eine 100%-ige Unterrichtsabde-
ckung in den sv+-Schulen verwirklicht 
wird, ist zu bezweifeln, da das Ministe-
rium dies nicht überprüft hat.
Die vermeintlichen Erfolgsmeldungen 
einzelner Schulen, dass sie Schulassisten-
ten oder Sozialpädagogen eingestellt ha-
ben, wirft die Frage auf, wie dies mög-
lich ist bei allseits bekannter nicht aus-
reichender Zuweisung. Entweder ma-
chen Lehrkräfte Überstunden oder Un-
terricht wird nicht nach Stundentafel er-
teilt. Hinzu kommt, dass damit die For-
derung nach Stellen für Assistenzen und 
Sozialpädagogik in Frage gestellt wird.

Evaluation

In dem einstimmigen Landtagsbeschluss 
vom 17.11.2007 wurde eine Verlängerung 
um 2 Jahre beschlossen und eine Evalu-
ation vor einer Übertragung von Ergeb-

nissen auf alle berufsbildende Schulen 
gefordert. Das Ministerium gibt den Auf-
trag zur Evaluation jedoch nicht an eine 
externe Einrichtung, sondern hat das IQ 
damit beauftragt. Anscheinend fürch-
tet man, dass die Evaluationsergebnisse 
nicht so sind, wie es angestrebt wird. Der 
HPRLL hat die Dienststelle aufgefordert, 
ihn bei der Evaluation zu beteiligen.

Übertragung ab 2010

Es deutet sich an, dass beabsichtigt ist, 
zum 1.1.2010 Folgendes auf alle berufs-
bildenden Schulen zu übertragen:
·  Einführung von Q2E
·  Personalhoheit
·  Budgethoheit
Zu Q2E wird die GEW-Fachgruppe eine 
Position formulieren. Im Bereich Perso-
nalhoheit müssen Fragen der Zuständig-
keit von Schule und Schulamt geklärt 
werden. Bisher zeigt sich, dass die Zuwei-
sung eines Personalbudgets für die besse-
re Abdeckung des Unterrichts nicht hilf-
reich ist und zu höherem Aufwand führt. 
Im Bezug auf die Zuweisung der weiteren 
Mittel ist zu klären, wie diese zugeteilt 
werden und mit welchen Vorgaben. 

Sv+-Schulverfassungen gescheitert

Alle Bemühungen von Seiten der Pro-
jektleitung und der Schulleiter/innen, 
die Kollegien von ihren Schulverfas-
sungsentwürfen zu überzeugen, sind ge-
scheitert. Die große Mehrzahl der Kol-
legien lehnt sie trotz massivem Druck 
ab. Inwieweit die sv+-Schulverfassungen 
übertragen werden, hängt von den poli-
tischen Verhältnissen ab und dem weite-
ren Widerstand der Schulen. 

Bisher haben erst 7 sv+-Schulen Schul-
verfassungsänderungen angestrebt und 
dies zumeist mit erheblichen Druck sei-
tens der Projektleitung und unter be-
wusster Vortäuschung falscher Tatsachen 
seitens der Schulleiter/innen gegenüber 
den Kollegien. Die Projektleitung ver-
sucht den Widerstand der Mehrzahl der 
sv+-Schulen gegen die Schulverfassungs-
änderungen zu brechen. Schulleiter/in-
nen werden massiv unter Druck gesetzt, 
der dann an die Kollegien weiter gege-
ben wird. Zum Beispiel wurde an der Eu-
gen-Kaiser-Schule in Hanau die Behaup-
tung aufgestellt, alle sv+-Schulen müss-
ten eine neue Schulverfassung einfüh-
ren. Dies ist falsch, da dies weder in der 
Ausschreibung von sv+ noch in irgend-
welchen Anforderungen des Ministeri-
ums verlangt wird.

Rechtsfähigkeit

Die sv+-Schulleiter/innen forderten vom 
Landtag, dass die Schulen zu rechtsfähi-
gen Anstalten des öffentlichen Rechts 
umgewandelt werden müssten. Alle Frak-
tionen bis auf Eine forderten ohne Anhö-
rung von Experten - also nur gestützt auf 
die Aussage dreier Schulleiter – das Mi-
nisterium auf, dies umzusetzen. Auf der 
Sitzung des Kulturpolitischen Ausschus-
ses (KPA) Anfang September hat Minis-
ter Banzer einen Zeitplan zur schulge-
setzlichen Regelung vorgelegt. Anfang 
2009 soll ein erster Entwurf vorliegen 
und im April 2009 soll die erste Lesung 
im Landtag sein. Es ist jetzt an der GEW 
und allen etwas umsichtigeren Akteuren 
in der Bildungspolitik, diesen Prozess zu 
entschleunigen. Denn es bleibt unver-
ständlich, weswegen Schulen in ihrer Or-

„Ob sich die Eigenständigkeit berufsbildender Schulen erhöht, wenn sie rechtsfä-
hig sind, ist eine bisher empirisch nicht geklärte Frage. Das Auferlegen von Re-
chenschaftspfl ichten (Kaufmännische Buchführung, verpfl ichtende interne Eva-
luation, Externe Evaluation, Schulinspektion, Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems, Erhebung von Leistungsdaten etc.) kann – das lässt sich an-
hand der Fallstudien deutlich benennen – die gewonnenen Freiheiten und Ent-
scheidungsmöglichkeiten mehr als aufheben.“

Becker/Spöttl/Dreher, Berufsbildende Schulen als eigenständig agierende lernen-
de Organisationen, in: Bund-Länder-Kommission, Heft 135, 2006, S. 133

sv +
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ganisation Änderungen erfahren und die 
Kollegien Entscheidungskompetenzen 
abgeben sollen, wenn es nur darum ge-
hen soll, im Unterricht erstellte Produkte 
zu veräußern oder für Weiterbildungsan-
gebote Geld einzunehmen. Hierfür gibt 
es bestimmt einfachere und bessere Lö-
sungen.

Es ist Vorsicht geboten! Das Rechts-
gutachten des HKM zur Rechtsfähigkeit 
verweist darauf, dass wenn berufsbilden-
de Schulen auf dem Markt agieren, die 
Gefahr besteht, dass die Regelangebote 
der berufsbildenden Schulen sich auch 
der Dienstleistungsfreiheit und dem eu-
ropäischen Wettbewerbsrecht unterzie-
hen müssen. Also dass mit den Regelan-
geboten der berufl ichen Bildung (Berufs-
schulunterricht im dualen System, Be-
rufsfachschule, Fachoberschule usw.) ge-
nauso verfahren werden muss, wie mit 
Maßnahmen der Bundesagentur für Ar-

beit, nämlich jährliche europaweite Aus-
schreibung nach VOL mit all den aus 
der Situation bei den Trägern bekannten 
Konsequenzen.
Auch bisherige Erfahrungen aus dem ver-
meintlichen Vorzeigebeispiel Schleswig-
Holstein, wo sich berufsbildende Schulen 
auf Antrag des Schulträgers in RBZs als 
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts umwandeln können, zeigen keine 
Vorteile einer solchen Maßnahme. Nach 
Aussage von Mitgliedern der GEW-Lan-
desfachgruppe Schleswig Holstein wür-
de dies alleine im bbz Schleswig funktio-
nieren, was an der Person des Schulleiters 
liege, alle Anderen, die sich zu RBZs um-
gewandelt hätten, dümpelten so vor sich 
hin. Auf der Homepage des ‚funktionie-
renden’ RBZs (www.bbzsl.de) kann man 
gerade mal 2 Weiterbildungen („Lerncoa-
ching“ und „Systemische Beratung“) für 
das Schuljahr 2008/2009 fi nden. Für die 

Weiterbildung zum Lerncoach müssen 
Lehrkräfte 7 Veranstaltungen á 2 Tage 
besuchen und anschließend eine Prü-
fung ablegen, Kosten 1800 €. Die „Sys-
temische Beratung“ ist für etwas weniger 
zu haben, 750 €.

Personalrätebeteiligung

Die Projektleitung hat es bisher immer 
wieder abgelehnt, eine Entlastung der 
Schulpersonalräte durch Projektmittel 
für die Projektzeit fest zu legen. Zuletzt 
hat sie dies an die Konferenz der Schul-
leiter/innen abgeschoben. Wie diese mit 
der Forderung umgehen, Beteiligung 
nicht nur formal zu gewähren oder wenn 
es einem passt, sondern auch materiell 
abzusichern, bleibt abzuwarten.

Ralf Becker

Wir treffen uns 2-3 mal im Schulhalbjahr, 
um Erfahrungen auszutauschen und

Positionen zu entwickeln.
In der Vergangenheit haben wir insbesondere 

solche Themen wie SV+, Hessencampus, 
Strategische Ziele u.ä. diskutiert.

Ansprechpartner:
Carsten Leimbach, 0561/23134, carsten.leimbach@gew-nordhessen.de
Roald Oestreich, 0561/3160553, roald.oestreich@gew-nordhessen.de

Die Fachgruppe
berufliche Schulen
GEW Nordhessen informiert:

Anstehende Inhalte:
� Vertretungsregelungen im Vergleich.
� Zusammenarbeit mit den Kammern.
� ... wir freuen uns auf Eure Ideen ...

Nächste Treffen:
Do., 23.Okt. 2008, 1600—1830

Do., 5. Feb. 2009, 1600—1830

Ort: GEW, Friedrich-Engels-Str. 26, KS

Hierzu laden wir alle interessierten 
Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich ein.

Sittenwidrig: Lohn ein Drittel 

niedriger

Ein Lohn, der um mehr als ein Drittel un-
ter dem üblichen Tarifl ohn liegt, ist grund-
sätzlich sittenwidrig. Das hat das Landes-
arbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in 
Mainz in einem am Freitag bekannt gewor-
denen Urteil entschieden. Dies gilt nach 
dem Richterspruch auch für Unternehmen, 
die nicht der Bindung des jeweiligen Bran-
chen-Tarifvertrages unterliegen (Urteil vom 
19. 5. 2008-5 Sa 6/08).

Das Gericht gab mit seinem grundlegenden 
Urteil der Zahlungsklage einer Aushilfs-
kraft im Bäckerhandwerk statt. Der Klä-
ger machte geltend, der Arbeitgeber habe 
mit ihm einen Stundenlohn in Höhe von 
4,50 Euro vereinbart. Für ungelernte Ar-
beitskräfte über 18 Jahre liege der Tarifl ohn 
im Bäckerhandwerk bei neun Euro. Der Ar-
beitgeber betreibe daher Lohndumping.

Das LAG schloss sich dem an. Die Richter 
ließen insbesondere den pauschalen Ein-
wand des Unternehmens nicht gelten, we-
gen der wirtschaftlichen Struktur in der Re-
gion sei kein höherer Lohn möglich. Dies 
müsse ein Arbeitgeber schon sehr detailliert 
nachweisen, wenn er den Tarifl ohn deutlich 
unterschreiten wolle, urteilten die Richter. 

DE 20.09.2008

sv +
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Daddeln

Nennen wir ihn Sascha. Er ist 14 Jahre 
alt, ein hübscher Junge aus Offenbach, 
charmant und klug. Sascha jedoch hat 
die Grenze überschritten. Tags, nachts, 
bewegt er sich in den virtuellen Uni-
versen von Spielen wie „World of Ware-
kraft”, „Counterstrike” und anderen Pa-
rallelwelten mehr. Er kommt nicht mehr 
zum familiären Essen, er geht nicht mehr 
zum Kicken in den Fußballverein, er 
sitzt in seinem Zimmer, das Headset auf 
dem Kopf, Maus und mehr im Griff und 
spielt, spielt, spielt. Schule? Schwänzt er, 
weil er vom Dauerklick zuhause abhän-
gig ist.
      

Mediensucht breitet sich eklatant aus. 
Quer durch alle Altersschichten, aber 
vor allem bei Kindern und Jugendlichen. 
Das Leben auf Knopfdruck, das Alterna-
tiv-Dasein im künstlichen Spiel, ohne 
Frust und Konfl ikte fernab der sozialen 
Realität kostet Freunde, Hobbys, Schlaf. 
Und in Saschas Fall hieß es zudem, dass 
er erstmals seit Monaten die Wohnung 
verließ, als die CD seines Lieblingsspiels 
zerkratzt war. Da ging er zum Nachbars-
jungen, mit dem er seit Monaten in Kon-
takt war. Allerdings nur per Computer.
    „Verloren in virtuellen Welten”. So 
heißt eine Fachtagung der Psychothera-
peutenkammer Hessen. Weil das Thema 

brennt, weil die Fachleute immer lauter 
Alarm schlagen, und weil die nichtstoff-
liche Mediensucht als Krankheit im me-
dizinischen Sinn umstritten ist und Hil-
fen mehr als rar sind.
Der Kammerpräsident Jürgen Hardt 
stellt klar: „Etwas, das man nicht lassen 
kann, ist eine Sucht.”
Deshalb sei auch angesichts vieler Fami-
lien, die sich hilfesuchend an die Kam-
mer wendeten, fatal, dass Computer-
spielsucht nicht in die Logik der Kosten-
träger passt“.
    Hardt benennt viele negative Folgen 
dieser Sucht, vor allem den Abschied 

von der Realität aufgrund der in Spielen 
vorgefertigten Verhaltensformen. Sie-
he Sascha. Er spricht nicht mehr mit ei-
nem leibhaftigen Gegenüber, er kommu-
niziert virtuell. Der Kammerpräsident 
verbindet seine Sucht-Diagnose mit ei-
ner gesellschaftlichen Kritik. „Diese Art 
von Medien dringen auf üble Weise im-
mer mehr in Kinderwelten ein”, befi n-
det er. „Natürlich ist das ein lukrativer 
Markt, aber das Leiden der Heranwach-
senden ist unermesslich.” Denn: „Es ist 
bedenklich, wenn es für sie jenseits des 
Computers keinerlei Ehrgeiz, Zeit Freu-
de und Freunde mehr gibt.”

Weitgehender Realitätsverlust

Echte Erfahrungen hat Sascha in der Tat 
nicht mehr in seinem Daddel-Delirium. 
Hardt sagt, dass es Familien mitunter 
schon geholfen habe, schlicht den Ste-
cker rauszuziehen, um Kinder zurück ins 
wahre Leben zu holen. „Mit Computer-
sucht ist oft ein Realitätsverlust verbun-
den, und das ist schwere Pathologie, da 
ist therapeutische Hilfe dringend vonnö-
ten.” Hardt geißelt, dass die Internet-In-
dustrie die Fantasiewelten von Kindern 
missbrauche. „Im Spiel bereitet sich das 
Kind kreativ auf das spätere Leben vor, 
aber nicht vor dem Computer – dort ist 
bei scheinbarer Wahl alles vorgefertigt.”

FR 28.08.2008

Verlorene Kinder

Kommentar von Petra Mies

Ob exzessiver Fernsehkonsum, der bei 
Mädchen öfter vorkommt, oder ob exzes-
sives Spielen an PC und Play Station, ver-
breiteter bei Jungs: Die Folgen von Me-
dien- und Computersucht reichen von 

Daddeln bis der Arzt kommt

Computersucht breitet sich eklatant unter Kindern und Jugendlichen aus

Von Petra Mies

Bis zu 16 % der Heranwachsenden in 
Hessen sind Schätzungen zufolge com-
puterspielsüchtig. Die Dunkelziffer 
der gefährlichen Entwicklungsstörung 
ist immens. Tendenz des isolierenden 
und abhängigen Verhaltens: rasant stei-
gend.
Bei Missbrauch oder Sucht von Kin-
dern und Jugendlichen raten Exper-
ten dringend dazu, psychotherapeuti-
sche Ambulanzen oder Erziehungsbe-
ratungsstellen zu konsultieren, um Hil-
fen zu suchen.
Fachstellen sind selten. So gibt es bei-
spielsweise das medienpädagogische 
Internetcafe in Neu-Isenburg oder in 
Rheinland-Pfalz die Mainzer Ambu-
lanz für Spielsucht, in der Computer-
spielsüchtige in Gruppen behandelt 
werden.
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Schlafmangel, Konzentrationsmangel, 
Dauerstress, Angst und Isolation bis hin 
zu Haltungsschwächen. Ganz zu schwei-
gen von Schulproblemen - falls die süch-
tigen Heranwachsenden überhaupt noch 
zur Schule gehen.
Aus der Hirnforschung ist bekannt, 
dass Gelerntes mindestens 24 Stunden 
braucht, um im Langzeitgedächtnis ge-
speichert zu werden. Kommt also ein 
Schüler mit frischem Wissen nach Hau-
se und schaltet sofort den Computer ein, 
überlagern die Bilder das in der Schule 
Gelernte, da sie in denselben Hirnarea-
len landen.
Computersucht macht also krank und 
dumm. Es ist tatsächlich alarmierend, 
dass es noch viel zu wenig Hilfen gibt, 
zumal fi nanzierte. Die Krankheit ist so 
vielschichtig wie Essstörungen - denn 
anders als etwa bei stoffl ichen Süchten 
wie dem Rauchen ist es nicht damit ge-
tan, Computer & Co. einfach wegzulas-
sen. Sie gehören zum modernen Leben 
und es ist wichtig, einen gesunden Um-
gang mit ihnen zu erlernen. Sonst sind 
die im Netz gefangenen Kinder wirklich 
verloren.

FR 28.08.2008

Aggressiv durch PC–Spiele

Neue Studie über Gewalt-Kon-

sum von Jugendlichen

Gewalthaltige Video- und Computer-
Spiele wirken sich offenbar doch negativ 
auf die Entwicklung von Heranwachsen-
den aus. In einer Studie mit 1400 Haupt-
schülern aus Bayern haben Psychologen 
und Erziehungswissenschaftler der Uni-
versität Tübingen herausgefunden, dass 
der Konsum von gewaltverherrlichenden 
Medien in der Kindheit zu einer höheren 

Gewaltbereitschaft in der Jugend führen 
kann.
     In Fragebögen wurde über einen Zeit-
raum von zwei Jahren nachgeforscht, 
wie oft die Teilnehmer in der Kindheit 
mit Brutalität in Filmen oder Compu-
ter-Spielen konfrontiert wurden und wie 
die Jugendlichen nach ihrer eigenen An-
sicht bei bestimmten Konfl ikten reagie-
ren würden. Es zeigte sich, dass bei den 
12- bis 14-Jährigen mit zunehmendem 
Gewaltkonsum in den Medien auch die 
Bereitschaft zur Aggression stieg. Nach 
der Studie liegt die größte Gefahr dabei 
in der Nutzung von Computer-Gewalt-
spielen.
    Um negativen Folgen vorzubeugen, 
reichen nach Ansicht der Tübinger Wis-
senschaftler pädagogische Maßnahmen 
nicht aus. Sie empfehlen deshalb ein Ver-
bot von  extrem gewalthaltigen Video- 
und Computer-Spielen. 

FR 26.08.2008

Gewalttätig durch Spiele

Erziehung - Studie eines Münch-

ner Psychologen sieht im Konsum 

brutaler Szenen am Computer 

wesentliche Ursache für Jugend-

kriminalität

HAMBURG. Brutale Computerspiele 
sind nach Einschätzung von Experten 
der größte Risikofaktor dafür, dass Ju-
gendliche kriminell werden. Zu diesem 
Ergebnis kommen mehrere wissenschaft-
liche Untersuchungen, über die die Zeit-
schrift „GEO Wissen” berichtet. Grund-
sätzlich kämen zwar verschiedene Ursa-
chen in Betracht, wie etwa familiäre Ar-
mut, eine schlechte Eltern-Kind-Bezie-
hung oder ein besonderes Lebensumfeld, 

hieß es. Der stärkste Risikofaktor sei aber 
der Konsum von Mediengewalt, wie eine 
Studie des Münchner Schulpsychologen 
Werner Hopf ergab.
Für die Untersuchung von 653 Schü-
lern wurde der Konsum von Medienge-
walt und das Verhalten der Schüler über 
einen Zeitraum von zwei Jahren unter-
sucht. Dabei habe sich gezeigt, dass PC-
Spiele die bedeutsamste Ursache für De-
likte wie Prügeln, Vandalismus, Mobbing 
oder Automatenaufbrüche seien - noch 
vor brutalen Fernsehsendungen und 
Horrorfi lmen. Außerdem wirke sich ein 
starker Konsum von Gewaltmedien nega-
tiv auf die Englisch - und Deutschnoten 
aus, berichtet das Magazin.
Zu ähnlichen Ergebnissen sei auch eine 
Studie des amerikanischen Aggressions-
forschers Craig Anderson von der Iowa 
State University aus dem Jahr 2007 ge-
kommen. Demnach stehen Gewaltspiele 
auf Platz zwei der Risikofaktoren für Kri-
minalität - übertroffen nur von der Mit-
gliedschaft in einer Gang, was aber ein 
eher amerikanisches Phänomen sei.
Bei einer Langzeituntersuchung mit Fra-
gebögen unter 200 Schülern stellten 
Forscher der Universität Potsdam laut 
„GEO-Wissen” zudem fest, dass ohne-
hin aggressive Kinder nach der Beschäf-
tigung mit Gewaltspielen noch gewalttä-
tiger werden. „Das ist eine Abwärtsspira-
le”, sagte die Potsdamer Psychologin In-
grid Möller.

Der Bundestag hatte erst in der vergan-
genen Woche eine Änderung des Jugend-
schutzgesetzes beschlossen, um Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu bru-
talen Computerspielen zu erschweren. 
Dpa

DE 15.05.2008

Kaum zu glauben, aber wahr!

Seit dem 10. August 2006 gibt es keine „Besonderen 
Bildungsgänge“ mehr, sie heißen seit dieser Zeit – in-
haltlich zutreffend - „Bildungsgänge zur Berufsvor-
bereitung“. Im letzten Amtsblatt aber konnte man 
in der „Verordnung zum Schulbesuch von Schüle-
rinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftsspra-
che“ im § 15 den alten Begriff wiederentdecken. 

Dass der unterschreibende Kultus- und Justizmi-
nister Banzer diesen Faux Pas nicht bemerkt, ist zu 
verstehen. Verwunderlich aber ist, dass keinem der 
Fachbeamten und Juristen, über deren Schreibtisch 
diese Verordnung lief, dies auffi el. 
Was lernt uns das? (DS)

Daddeln
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Religions-
unterricht

Zum Religionsunterricht an berufl ichen Schulen

Vorbemerkung
Lange schon ist der Religionsunterricht (RU) an berufl ichen Schulen im Insider inhaltlich nicht mehr thematisiert worden. 
Höchste Zeit also, den RU an berufl ichen Schulen mal wieder zu beleuchten. Dies wird mit den nachfolgenden Beiträgen aus 
unterschiedlicher Sicht vorgenommen. Kritische Leserbriefe hierzu sind ausdrücklich erwünscht.

Dieter Staudt

Deutsche Besonderheiten: Der konfessionelle 

Religionsunterricht muss reformiert werden

Von Klaus Hurrelmann

Konfessionell gebundener und bekenntnisorientierter Unter-
richt an staatlichen Schulen, der von beamteten oder angestell-
ten Lehrkräften gegeben wird, die aus Steuergeldern bezahlt 
werden, das ist eine deutsche 
Besonderheit. In anderen Län-
dern werden die Religionsge-
meinschaften nicht so staats-
nah und direkt in die öffentli-
chen Bildungsinstitutionen ein-
bezogen. Eine staatliche Finan-
zierung für Bekenntnisunterricht 
gibt es wahrscheinlich sehr sel-
ten in der Welt.
Überdacht werden muss die-
se Regelung schon aus einem 
einfachen Grund: Der heuti-
ge Religionsunterricht wird 
in katholischer und evange-
lischer Form gegeben, meist 
sehr streng voneinander ge-
trennt organisiert. Die Schüler 
in Deutschland gehören heu-
te aber nur noch zu höchstens 
70 Prozent diesen beiden christlichen Konfessionen an. 
In den ostdeutschen Bundesländern sind es nur 30 Prozent. 
Ein ständig wachsender Anteil ist ohne formale kirchliche Bin-
dung.
Wie können wir diesen Kindern und Jugendlichen einen Un-
terricht anbieten, der ihrem Bedarf an Lebensorientierung und 
Sinnsuche entspricht? Die-
se Frage wurde bisher im-
mer verdrängt. Die heu-
tigen Modelle für nicht-
christlichen Religions- und 
Weltanschauungsunterricht 
sind alles andere als über-
zeugend. Meist wird ein 
ethisch orientierter Ersatz-
unterricht angeboten, sel-
ten eine anspruchsvolle und qualitäts reiche Lebenskunde. Nir-
gendwo gibt es einen Religionsunterricht, der seinen Namen 
verdient: eine einfühlsame und authentische Darstellung von 
Glaubensformen, theistischen und atheistischen, die miteinan-
der in Beziehung gesetzt und in ihrem Gehalt und ihrer Aus-

strahlung gewürdigt werden. Unterricht, der einer aufgeklärten 
Kultur angemessen ist, der Verständnis und Toleranz für Glau-
bensformen aller Art vermittelt.
Jetzt aber kommt in die bisher eher verhalten geführte Diskus-
sion Bewegung. Die Deutsche Islamkonferenz hat empfohlen, 
analog zum christlichen Religionsunterricht einen bekenntnis-
orientierten Islamunterricht an den öffentlichen Schulen ein-

zuführen mit regulär ausgebildeten Lehr-
kräften, die aus Steuergeldern fi nanziert 
werden, mit fester Verankerung im Stun-
denplan und natürlich mit regulärer Be-
notung der „Leistungen” der Schüler- 
eben allem, was die eigenartige Besonder-
heit des Religionsunterrichts in Deutsch-
land ausmacht. Und schon mit den ers-
ten Planungen wird klar, wie schwierig 
das ist.
Islam - gibt es den eigentlich so, dass 
man daraus ein Unterrichtsfach ma-
chen kann? Islam ist sunnitisch, schi-
itisch und alevitisch, also brauchen 
die Schüler auch drei Formen von 
Unterricht. Schließlich ist der bis-
herige schulische Religionsunter-
richt auch kein christlicher Unter-
richt, sondern wird fein in katholi-
schen und evangelischen getrennt. 
Warum sollte es einen übergreifen-

den Islamunterricht geben, wenn wir keinen überkonfessionel-
len christlichen verwirklichen konnten?
Mit der Empfehlung der Islamkonferenz werden Anspruch 
und Sinn eines staatlich getragenen und fi nanzierten Religi-
onsunterrichts endlich grundsätzlich zur Diskussion gestellt. 

Es ist wünschenswert, 
die allzu verkrustete 
Realität des konfessi-
onellen christlichen 
Unterrichts auf den 
staatsbürgerlichen, re-
ligiösen und pädago-
gischen Prüfstand zu 
stellen. Wir sind ein 
weltanschaulich, reli-

giös und konfessionell vielgestaltiges Land geworden, dem ein 
nur an zwei christlichen Konfessionen ausgerichteter Schulun-
terricht nicht mehr gerecht wird.

FR. 25.03.2008.

Wenn die Religionen wahr sind, dann aus dem Grund, weil es jedes Mal 
Gott ist, der gesprochen hat. Und wenn sie unterschiedlich sind, dann 
aus dem Grund, weil Gott in verschiedenen Sprachen entsprechend der 
Verschiedenheit der Empfänger gesprochen hat. Und endlich, wenn sie 
absolut und ausschließlich sind, dann aus dem Grund, weil Gott in jeder 
Religion von „Ich“ gesprochen hat! (Frithjof Schuon)
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Professor Weiße, brauchen wir an öf-
fentlichen Schulen überhaupt Religi-
onsunterricht?
Ja, zum öffentlichen Bildungsauftrag 
gehört es, nicht nur Wissen zu vermit-
teln, sondern auch Haltungen und Wer-
te. Den Schülern müssen Orientierung 
und Handlungsmöglichkeiten fürs Le-
ben vermittelt werden. Religionen bieten 
hier ein großes Potenzial.

Und was für ein Unterricht soll es denn 
sein: evangelischer, katholischer, isla-
mischer, jüdischer?
Ich befürworte einen dialogischen Reli-
gionsunterricht, in dem Vielfalt zum Tra-
gen kommt. Ich sehe Migration und die 
damit einhergehende kulturelle und reli-
giöse Vielfalt als Chance und Reichtum. 

Heißt das, Sie sind für konfessionellen, 
also auch islamischen Religionsunter-
richt?

Eher nicht: Im Klassenzimmer sollte ein 
Dialog zwischen den Religionen stattfi n-
den – ein Religionsunterricht für alle, der 
verschiedene Meinungen zulässt: Wer in 
der Schule lernt, andere Positionen zu re-
spektieren und gleichzeitig erfährt, dass 
die eigene anerkannt wird, lernt so, ohne 
Angst auf andere Menschen zuzugehen. 
Das ist eine große Chance, die man aber 
in einem nach Religionen getrennten 
Unterricht nur schwer umsetzen kann.

Sie befürworten also Modelle wie das 
in Hamburg, wo die Schüler nicht nach 
Konfessionen getrennt sind?
Ja. Schule hat nicht die Aufgabe, Glau-
bensbekenntnisse einzuüben. Das hie-
ße ja auch, von den Schülern zu ver-
langen, die religiöse Meinung des Leh-
rers zu übernehmen. Kinder sollten sich 
aber selbst das aneignen und erarbeiten, 
was sie für gut und richtig halten, statt 
Normen und Bekenntnisse einfach zu 

übernehmen. Im Unterricht muss auch 
refl ektiert werden, dass sich Einzelne, 
aber auch soziale Gruppen, durch Reli-
gion bevormundet und eingeengt füh-
len können - etwa durch Fundamentalis-
mus. Umso stärker müssen die Potenziale 
von Religionen thematisiert werden, und 
zwar im Blick auf Ziele wie Gleichberech-
tigung, Menschenwürde, Mündigkeit 
und ein demokratisches Bewusstsein.

Interview: Frauke Haß FR 2. Mai 2008

Verfehlt 
getroffen!

Was Klaus Hurrelmann (H.) und Wolf-
ram Weiße (W.) fordernn ist durchausist durchaus 
nachvollziehbar – oberfl äcchlich betrach-hlich betrach-
tet. Denn die angezielte FForm von Reli-orm von Reli-
gionsunterricht (RU) ist scchon längst Re-hon längst Re-
alität, wenigstens in derr Berufsschule.Berufsschule. 
Trotzdem werfen beide Positionen viele ositionen viele 
Rückfragen auf und verlaangen ein paar ngen ein paar 
klärende Anmerkungen, die in diesemdie in diesem  
Rahmen jedoch nur Anddeutungen seineutungen sein 
können.

1. Dass der konfessionellle RU „strengle RU „streng  
voneinander getrennt orgganisiert“ wird anisiert“ wird 
(H.), ist mehr formale Vorrgabe als schu-gabe als schu-
lische Praxis. Beide christllichen Kirchenichen Kirchen 
betrachten den RU zwar alls konfessionell s konfessionell 
geprägt, jedoch in koopeerativer Offen-rativer Offen-
heit. Das bedeutet, dass auuch ein Schüler ch ein Schüler 
einer anderen Konfession oder Religionoder Religion 
(bzw. ein konfessionsloseer) laut Eltern- r) laut Eltern- 
oder Eigenwunsch am katth. oder evang.h. oder evang. 
RU teilnehmen darf. Ein möglicher öku-

menischer, d. h. von beiden Kirchen ge-
meinsam verantworteter RU, wird also 
in der Praxis schon ansatzweise realisiert. 
Das gilt primär für die berufsbildenden 
Schulen, wo der RU fast durchgängig im 
Klassenverband erteilt wird, also ohne 
konfessionelle Trennung. Er hat damit konfessionelle Trennung. Er hat damit 
vielleicht eine Vorreiterrolle.vielleicht eine Vorreiterrolle.

2. 2. Die von H. eingeforderte „anspruchs-Die von H. eingeforderte „anspruchs-
volle und qualitätsreiche Lebenskunde“, volle und qualitätsreiche Lebenskunde“, 
die eine „einfühlsame und authentische die eine „einfühlsame und authentische 
Darstellung von Glaubensformen“  bein-Darstellung von Glaubensformen“  bein-
haltet, bedeutet ebenfalls ein Anrennen haltet, bedeutet ebenfalls ein Anrennen 
gegen offene Türen. In allen RU-Lehr-gegen offene Türen. In allen RU-Lehr-
plänen geht es um nichts anderes: dem plänen geht es um nichts anderes: dem 
Bedarf nach weltanschaulicher und ethi-Bedarf nach weltanschaulicher und ethi-
scher Orientierung zu entsprechen. Dazu scher Orientierung zu entsprechen. Dazu 
gehört selbstverständlich auch die Aus-gehört selbstverständlich auch die Aus-
einandersetzung mit nicht-christlichen einandersetzung mit nicht-christlichen 
Glaubenswegen als auch dem Atheismus. Glaubenswegen als auch dem Atheismus. 
Auch hier belegen schon die Lehrpläne Auch hier belegen schon die Lehrpläne 
eine offene Refl exion, statt eine konfessi-eine offene Refl exion, statt eine konfessi-
onelle Engführung.onelle Engführung.
Gerade die Berufsschüler spiegeln den Gerade die Berufsschüler spiegeln den 
gesellschaftlichen Fakt einer weithin gesellschaftlichen Fakt einer weithin 
ausfallenden kirchlichen Sozialisation, ausfallenden kirchlichen Sozialisation, 
die aber einen umso größeren Orientie-

rungsbedarf hervorbringt. Dem versucht 
gerade der RU in seiner bildungstheore-
tischen Verankerung entgegen zu wir-
ken. Die „allzu verkrustete Realität“ des 
konfessionellen RU ist faktisch die ein-
zige Plattform, die sich dem notwendi-
gen Streit um wegen Streit um weltanschauliche Deutun-
gen und Lebenskgen und Lebenskonzepte in der erforder-
lichen Intensitätlichen Intensität stellt.

3.3. Wie es eine Wie es eine „authentische Darstel-
lung von Glaubelung von Glaubensformen“ geben kann 
ohne eine Formohne eine Form vvon Konfessionalität er-
klärt H. leiderklärt H. leider nnicht. Ist das Authenti-
sche nicht gerasche nicht geradde dann gegeben, wenn 
die Lehrkraft indie Lehrkraft in  der jeweiligen Religion 
bzw. KoKonfession „zu Hause“ ist, sich da-
mit identifi ziertmit identifi ziert uund deshalb authentisch 
ein Bekenntnisein Bekenntnis vvertreten kann? Ein reli-
gionskundlichesgionskundliches Konzept des RU auf der 
Basis vergleichBasis vergleicheender Religionswissen-
schaft (statt konschaft (statt konffessioneller und ökume-
nischer Theologinischer Theologie und Religionspädago-
gik) käme übergik) käme über eeine formal-informative 
AußenperspektivAußenperspektive nicht hinaus. Damit 
bliebe das Authebliebe das Authentische der Darstellung 
und Auseinandeund Auseinandersetzung gerade ausge-
klammert.

„Kein Glaubensbekenntnis einüben“
Religionspädagoge Wolfram Weiße warnt vor konfessionellem Unterricht

ZUR PERSON
Wolfram Weiße ist Professor für Re-
ligionspädagogik an der Universität 
Hamburg. Er ist Direktor des „Inter-
disziplinären Zentrums Weltreligio-
nen im Dialog“.

Religions-
unterricht
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4. Ein RU z. B. islamischer Prägung wäre 
zu begrüßen. Doch auch dabei führt 
kein Weg an einem konfessionellen Ak-
zent vorbei. Einen „übergreifenden“ Isla-
munterricht kann es bislang ebenso we-
nig geben wie einen „übergreifenden“ 
christlichen RU, wenn man die gewach-
sene innere Pluralität einer Religion nicht 
mutwillig leugnen oder beschneiden 
will. Ein redliches RU-Konzept kommt 
nicht ohne konfessionelle Elemente aus. 
Die vermeintliche Neutralität verfehlt 
zwangsläufi g den Kern der Sache.
Zudem: Wie für einen „übergreifenden“ 
RU die Ausbildung der Lehrkräfte sowie 
die Lehrpläne aussehen sollen, wenn dies 
allein in staatlicher Verantwortung ge-
schieht, statt in der konfessionell-gepräg-
ten der jeweiligen Religionsgemeinschaft, 
bleibt ungeklärt. Die „weltanschauliche 
Neutralität“ des Staates verbietet ihm je-
denfalls die inhaltliche Trägerschaft.

5. Der „Dialog zwischen den Religio-
nen“, der „verschiedene Mei-
nungen zulässt“ (H.) ist eine 
ebenso plakative Forderung, 
die weithin bereits eingelöst 
ist. Wer sich die RU-Lehrplä-
ne und –Unterrichtswerke ge-
nau ansieht, wird feststellen, 
dass das Thema „Weltreligi-
onen“ einen auffallend ho-
hen Stellenwert besitzt. Von 
einem konfessionellen „Ex-
klusivrecht“ kann also kei-
ne Rede sein, eher von einer 
Unterstellung aus Unkennt-
nis. Dennoch: Wie fi ndet ein 
solcher Dialog statt? In Dia-
log treten nicht Religionen, 
sondern konkrete Menschen, 
die eine Religion aus Über-
zeugung vertreten. Und das 
geschieht im real-existieren-
den RU, für die christliche 
Seite (authentisch!) durch 
die Lehrkraft, für andere Re-
ligionen seitens bekennender 
Schüler. Hierbei lernen alle 
Beteiligten einen toleranten 
Umgang mit dem Fremden.

6. Die Behauptung, im RU gehe es da-
rum „Glaubensbekenntnisse einzuüben“ 
und „die religiöse Meinung des Lehrers 
zu übernehmen“ (W.), galt vielleicht bis 
in die 60er Jahre des letzten Jahrhun-
derts. W. sollte eigentlich wissen, dass 

die Religionsdidaktik längst darüber hin-
aus ist. Ziel des heutigen RU ist vielmehr 
eine umfassende Lebensgestaltungs-
Kompetenz, die den Heranwachsenden 
hilft, in der weltanschaulichen Pluralität 
Standpunkte und Lebenskonzepte zu re-
fl ektieren, um die eigene Identität verant-
wortlich entwickeln zu können. Im Mit-
telpunkt des konfessionellen (!) RU steht 
also der suchende und fragende Schüler, 
nicht aber ein kirchliches Credo. Der RU 
dient schon lange nicht mehr einer kon-
fessionalistischen Rekrutierung der Ju-
gend, sondern der Persönlichkeitsent-
wicklung der Schüler und realisiert dabei 
vorrangig den allgemeinen Bildungsauf-
trag der Schule, der „auf humanistischer 
und christlicher Tradition beruht“ (Hess. 
SchG § 2).

Der faktische RU ist nicht nur offener, 
ökumenischer und dialogischer als Hur-
relmann und Weiße unterstellen, er hat 
auch bei Eltern und Schülern einen bes-

seren Ruf als die Autoren meinen. Das 
belegen entsprechende Erhebungen als 
auch die geringen Abmeldezahlen. Wer 
religiös kundige und dialogfähige Bürger 
möchte, erreicht dies vor allem über ei-
nen solchen RU, dessen konfessioneller 
Ausgangspunkt ehrlich und konsequent 

bleibt. Ein Dialog ohne defi nitive Positi-
onen ist nämlich keiner.

Reiner Jungnitsch

Was sich eine Gewerkschafterin 

vom Religionsunterricht wünscht

In einem Schulsystem, in dem sich das 
Ziel einer ganzheitlichen Menschenbil-
dung in Rückzugsgefechten gegen eine 
immer stärkere Instrumentalisierung 
und Ökonomisierung von Schule befi n-
det, ist der RU oft die einzige Nische ei-
ner wirklich am Menschen und seinen 
Bedürfnissen orientierten Bildung in un-
serem Qualifi zierungssystem. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund haben Gewerk-
schaften in Deutschland immer dage-
gengehalten, wenn Arbeitgebervertre-
ter den Verzicht auf den Religionsun-
terricht z.B. in der Berufsschule propa-

giert haben. Und wir werden 
das auch weiterhin tun. Denn 
Bildung wird auch künftig 
noch anderes erfordern als 
das Auswendiglernen von 
Lernstoff und den sicheren 
Umgang mit Grundrechen-
arten und PC-Programmen.

Ich habe den Arbeitgebern 
immer entgegengehalten, dass 
sie nicht auf der einen Seite 
Erziehungsmängel und sozi-
ale Entwicklungsdefi zite bei 
jungen Leuten beklagen kön-
nen und auf der anderen Sei-
te gleichzeitig den Religi-
onsunterricht aus den Schu-
len verbannen dürfen, der 
noch am ehesten in unserem 
Schulsystem an der Entwick-
lung von Persönlichkeit, von 
Wertebezügen und Verant-
wortungsbewusstsein arbei-
tet - allesamt Tugenden, de-
ren Fehlen in Sonntagsreden 
von Arbeitgebern regelmä-
ßig wortreich beklagt werden!

Ich wünsche mir, dass der Religionsun-
terricht in Deutschland mit seinem Leis-
tungsvermögen viel selbstbewusster um-
geht. ReligionslehrerInnen betreiben 
nicht nur religiöse Bildung, sondern sie 
helfen jungen Menschen, ihre Persön-

Religions-
unterricht
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New-
Speak

lichkeit zu entfalten, soziale Kompetenz 
zu entwickeln und Kritikfähigkeit zu er-
werben - vielleicht stärker als alle ande-
ren, nie hinterfragten Fächer im Stun-
denplan. Sie schaffen eine Plattform für 
zweckfreien Diskurs, in der Bildung ent-
stehen kann, nicht nur verwertungsori-
entierte Qualifi zierung. 

Und natürlich werden im Religi-
onsunterricht auch wesentliche 
Voraussetzungen dafür gelegt, 
dass Menschen so etwas wie ver-
antwortliches gesellschaftliches 
Verhalten entfalten, dass sie gesell-
schaftliche Verhältnisse nicht einfach er-
geben und anpassungsbereit hinnehmen, 
sondern sie als Gestaltungsfeld und He-
rausforderung zum Handeln betrachten. 
Unsere Gesellschaft (und eben auch un-
sere Wirtschaft) braucht Menschen, die 
sich engagieren, denen nicht egal ist, was 
anderen Menschen angetan wird, die 
für ihr eigenes Handeln Verantwortung 
übernehmen und Zivilcourage zeigen 
können. Das vermittelt natürlich nicht 
der Religionsunterricht allein, aber in ei-

ner Schule, in der fachliche Zusammen-
hänge immer mehr Platz einnehmen, ist 
der Religionsunterricht jedenfalls in der 
Berufsschule das einzige Fach, bei dem 
man noch sicher sein kann, dass Bildung 
im weiteren Sinne auch wirklich auf der 
Tagesordnung steht.

Und der Religionsunterricht sollte mit 
diesem Pfund wuchern! Längst nicht alle 
Potentiale sind ausgeschöpf            t. Wo ich mir 
z.B. viel mehr Unterstützung vom Reli-
gionsunterricht erhoffe: Wer spricht mit 
Jugendlichen eigentlich über ihre Le-
bensplanung, über ihre Erwartungen an 
Berufs- und Familienleben, über die Be-
lastungen und Risiken, denen man in der 
Arbeitswelt ausgeliefert sein kann, aber 
auch über die Voraussetzungen für gute 
Arbeit, für gelingende Lebensentwürfe, 

für gelingende Partnerschaften und fami-
liäre Strukturen? Ich sehe kein Fach, das 
sich dafür in der Verantwortung sieht, es 
sei denn der Religionsunterricht. 

Ein anderes Defi zit: Die Erwerbsarbeit 
hat sich in den letzen Jahren dramatisch 
verändert. Immer mehr junge Menschen 

werden gezwungen sein, ihre Ar-
beitskraft eigenständig zu ver-
markten. Normalarbeitsverhält-
nisse gehören für die Jungen heu-
te schon fast zur Ausnahme. Wer 
bereitet sie darauf vor? Die weiter-
gehenden Fragen, wie sich all dies 

auf die Lebensplanung auswirkt, wird 
man sicher besser im Religionsunterricht 
thematisieren können als in der Arbeits-
lehre oder im Wirtschaftskundeunter-
richt. 

Beitrag für die Katechetischen Blätter 
|Schule Regina Görner- 

IG Metall  Bundesvorstand - 
am 7. August 2008

Prüfer: Nennen Sie mir doch bitte drei Weltreligio-
nen.

Azubi: Christentum, katholisch und evangelisch.

Die Arbeit wächst ja mir schon über den 
Kopf: neue Technologien, neue Lehr-
pläne, Prüfungen, Evaluation. Nicht 
zu beneiden unsere Kultusminister, die 
sich auch noch mit miserabel ausgefal-
lenen Pisa-Vergleichen, zu langer Sekun-
darstufe, Unterrichtsausfall und Lehrer-
mangel auseinandersetzen müssen.

Ich darf auf Fortbildung. Soll ich? Zu 
stetig Höherem strebt der Mensch, na-
mentlich höherer Bildung. Und schließ-
lich tun wir dies nicht für uns selbst: 
Die Jugend wartet begierig darauf: Un-
sere Jugend ist unsere Zukunft. Aber – 
wie schwer ist doch das Lernen – und 
vor allem: Das Lernen lernen!

Kurs Nr. 4884: E-Learning

…..? Ich suche bei Pestalozzi, schla-
ge nach bei Comenius, bemühe Ker-
schensteiner und Klafki, vergebens. 
Kein Wunder: Sie lebten in vor-globa-
langlikanischer Zeit. Ich versuche es mit 
selbstlern +  (auto-didaktisch) und grei-
fe zur englischen Literatur.

„learn-ing“, das „ing“  macht mich an. 
Mir ist, als wäre ich schon mittendrin, 
als wäre es just schon am Laufen. Ohne 
diese grausamen Anfangsschwierigkei-
ten, diese Lust - tötenden Überwin-
dungsrituale, ohne die obligatorisch be-
mühten Motivations-Zeremonien. So, 
als ginge es von selbst.

„ENDLICH“ SAGTE MUSTAFA 
MANNESMANN, „KAMEN DIE 
AUFSICHTSRÄTE ZUR EINSICHT; 
DASS ES MIT GEWALT NICHT 
GING“.

Und dieses „E“. Diese rufenden, ein-
sam stehenden Eremiten-Vokale. Im-
mer schon übten sie eine besondere An-
ziehungskraft auf mich aus. Sie haben 
etwas Magisches, Unwiderstehliches an 
sich.

„Ich fl iege so gern……“

Was mag es wohl bedeuten, dieses „E“? 
Irgendwie wird es mir ganz leicht bei 
diesem „E“. Die Erleuchtung: Ist doch 
easy. EASY.  Easy Learning.

„Ich fl iege so gern…..ich fl iege so gern“ 
Die Stimme unter dem Kissen….“

Neue Technologien, neue Lehrpläne, 
Prüfungen, Vergleichstests, neue Pro-
dukte…
Könnte mit Easy-Learning nicht nur 
mir Erleichterung bringen…..
“…..bildete künftige Nachfrage nach 
künftigen Angebot“

…unter dem Kissen? Etwa ein I-phone?

“….hundert mal in der Nacht wieder-
holt, jede Woche dreimal, vier Jah-
re lang, dachte Sigmund Marx, dessen 
Fachgebiet Hypnopädie war.“

Ob I-phone oder Ordinateur, jeden-
falls easy – und electronic.  Warum also 
nicht gleich       “E-E-Learning” – Elec-
tronic Easy Learning. Electronic, dem 
Vornamen unseres Zeitalters.

Anmerkung: Die Zitate in diesen Er-
wägungen stammen aus dem Roman 
„Schöne neue Welt“ von Aldous Hux-
ley.

Ernst Hilmer

New-Speak.  Now: E-Learning
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Benach-
teiligten-
ausbildug

Dieses Jahr wird es erstmal nach fast 30 
Jahren keine Ausbildungsplätze für be-
nachteiligte Jugendliche – insbesondere 
junge Männer - im Metallbereich in Rüs-
selsheim geben. Und dies, obwohl die Ju-
gendlichen bereits von der örtlichen Ar-
beitsagentur ausgesucht waren und der 
Bedarf in Rüsselsheim weitaus höher ist 
als die Zahl der zur Verfügung gestellten 
Plätze.

Was war geschehen?

Der Ausbildungsverbund Metall in Rüs-
selsheim hatte sich als einziger Bewerber 
auf die Ausschreibung der Plätze durch 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit 
einem kostendeckenden Angebot be-
worben. Er erhielt jedoch nicht den Zu-
schlag, weil das Angebot nach Meinung 
der BA zu teuer war. Es lag rund 10% 
über dem, was die BA zu zahlen bereit 
war. In der Konsequenz wird es somit 
keine Metallausbildung für Benachtei-
ligte in Rüsselsheim geben und die vor-
gesehenen Jugendlichen müssen ander-
weitig untergebracht werden, zumeist in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen oder 
in Vollzeitschulformen, wo die Jugendli-
chen weiterhin auf eine Ausbildung war-
ten müssen. 

Qualität spielt keine Rolle

Der AVM Rüsselsheim ist eine gemein-
nützige GmbH. Gesellschafter sind zu 
22 % die Stadt Rüsselsheim und der 
Kreis Groß-Gerau und zu 56 % die kreis-
eigenen Riedwerke. Der AVM erhält ei-
nen jährlichen Zuschuss der Gesellschaf-
ter von rund 300.000 €. Die Kollegin-
nen und Kollegen des AVM werden nach 
dem Tarif des öffentlichen Dienstes be-
zahlt und überwiegend unbefristet be-
schäftigt (Eine Seltenheit in der Träger-
landschaft! In den Preisverhandlungen 
zwischen AVM und BA soll ein BA-Mit-
arbeiter die Empfehlung ausgesprochen 
haben, dass der AVM ja aus dem Arbeit-
geberverband austreten könne.). 

Bei den betreffenden Jugendlichen han-
delt es sich um junge Menschen, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit eine betrieb-
liche Ausbildung nicht absolvieren kön-

nen. Seit fast 30 Jahren bildet der AVM 
im Auftrag der Bundesagentur diese jun-
gen Menschen in Rüsselheim aus. Die 
Erfahrungen in dieser Arbeit und die 
entwickelten pädagogischen Konzepte 
führen zu Abschlussquoten von fast 100 
% und zurzeit zu einer Übergangsquote 
in Arbeit von über 75 %. Dies ist bun-
desweit für vergleichbare Maßnahmen 
nahezu einmalig.

Regionale Netzwerke werden 

zerschlagen

Durch die langjährige Tätigkeit des AVM 
sind er und seine Angebote in den Schu-
len in Rüsselsheim bekannt. Mit den 
örtlichen Akteuren, allgemein bildende 
Schulen, Jugendamt, Berufsschule, Ar-
beitsamt usw. haben sich vielfältige Koo-
perationsformen entwickelt. Man kennt 
sich und ist per „du“. Der Berufsschul-
unterricht in der Werner-Heisenberg-
Schule wird in enger Kooperation mit 
dem AVM organisiert. Die Sozialpäd-
agogen des AVM unterstützen die Kol-
leginnen und Kollegen bei Problemen. 
Der Förderunterricht im AVM wird mit 
den Berufsschullehrkräften abgespro-
chen. Lehrkräfte des AVM übernehmen 
auch mal Vertretungsunterricht in AVM-

Klassen und in Zeiten der Sanierung der 
Schule wurden die Klassen in Räumen 
des AVM unterrichtet.

Reaktionen

Der Betriebsrat des AVM unterstützt die 
Geschäftsführung bei ihrer Entschei-
dung, sich dem Preisdruck seitens der 
BA zu widersetzen. Unter vorgehaltener 
Hand (man will es sich nicht mit der BA 
verderben) loben andere Träger das Vor-
gehen des AVM. Die lokale Presse hat 
sich des Themas angenommen und in 
mehreren Artikeln die Entscheidung der 
BA kritisiert. 
Der DGB Ortsverband und der GEW-
Kreisverband haben in Pressemitteilun-
gen ihren Protest artikuliert. Die GEW-
Schulgruppe der Werner-Heisenberg-
Schule hat innerhalb kürzester Zeit Un-
terschriften für den Erhalt der Metallaus-
bildung beim AVM gesammelt und dem 
Betriebsrat des AVM öffentlich überge-
ben. Der DGB-Vorsitzende Hessen-Thü-
ringen, Stefan Körzell, wurde eingeschal-
tet und hat sich gegenüber der Regional-
direktion der BA dafür eingesetzt, dass 
so schnell wie möglich wieder Verhand-
lungen aufgenommen werden. SPD-
Bundes- und Landtagsabgeordnete ha-

BA streicht Benachteiligtenausbildung in 
Rüsselsheim

Ralf Becker übergibt die Solidaritätsadresse des Kollegiums der Werner-Heisenberg-Schule 
dem Betriebsrat des avm
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ben sich beim AVM informiert und Un-
terstützung zugesagt. Die Grünen im 
Kreis Groß-Gerau und in der Stadt Rüs-
selsheim wollen sich des Themas anneh-
men. 
Die Linke hat einen Antrag zu dem The-
ma in den Kreistag und die Stadtver-
ordnetenversammlung eingebracht. Der 
Landrat hat in Gesprächen dem AVM-
Betriebsrat seinen Einsatz für den Erhalt 
der Ausbildungsplätze beim AVM zuge-
sichert.

Erstes Fazit

Die Entscheidung der Geschäftsführung 
des AVM, sich dem durch die Vergabe-
praxis der BA hervorgerufenen ruinö-
sen Wettbewerb zu widersetzen, hat ei-
nen breiten Widerhall in der Öffentlich-
keit gefunden. Ob dies zu einem Para-
digmenwechsel bei der BA hin zur hö-
heren Gewichtung von qualitativen Ge-
sichtspunkten (Tarifbezahlung, lang-
jährige Erfahrung usw.) bei der Vergabe 

von Maßnahmemitteln führt, bleibt ab-
zuwarten. Dies werden die anstehenden 
Verhandlungen zwischen AVM und BA 
zeigen, deren Ergebnis sich dann auch 
auf das zukünftige Vorgehen der BA und 
der anderen Träger auswirken kann.

Den betroffenen Jugendlichen hilft dies 
momentan wenig und es bleibt zu hof-
fen, dass sie nicht die Leidtragenden der 
Auseinandersetzung werden. 

Situation bei den Maßnahmen-

träger
Stellen sie sich vor: Sie gehen mit ihrem 
sechsjährigen Kind zu der nächstgelege-
nen Grundschule und wollen es zur Ein-
schulung anmelden. Die Auskunft der 
Schule: Es tut uns sehr leid. Ihr Kind 
kann nicht aufgenommen werden. Die 
Schule befi nde sich gerade in der Aus-
schreibung nach VOL. Sie müsse sich 
beim Regionalen Einkaufszentrum des 
Kultusministeriums mit einem mög-
lichst qualitativ guten und kostengünsti-
gen Angebot bewerben, damit das Kul-
tusministerium die Schulleistung ein-
kauft. Wenn die Schule dann kurz vor 
Schuljahresbeginn den Zuschlag erhält, 
könne das Kind aufgenommen werden, 
andernfalls müsse die Schule schließen 
und das Kind an eine andere Schule.
Oder: Ihr Schulleiter bestellt sie zum 
Jahresende zu einem Dienstgespräch und 
berichtet ihnen, dass das REZ des HKM 
den Berufsschulunterricht für den Me-
tallbereich an einen privaten Träger ver-

geben hätte. Sie hätten jetzt die Möglich-
keit, sich an eine entfernte Berufsschu-
le mit Metallbereich versetzen zu lassen, 
zu kündigen und bei dem privaten Trä-
ger gegen Honorar zu unterrichten oder 
fachfremd in verschiedenen Schulformen 
eingesetzt zu werden. Den in diesem Fall 
verbleibenden Rest ihres Stundenkontin-
gents müssten sie mit Verwaltungstätig-
keit, Vertretungsunterricht und in der so-
zialpädagogischen Betreuung ableisten.
Ein Horrorgemälde? Weit gefehlt: Das 
wäre die normale Situation, wenn das 

allgemein bildende Schulwesen nach 
VOL ausgeschrieben würde, wie dies in 
den Maßnahmen der Berufsvorbereitung 
und Ausbildung von benachteiligten Ju-
gendlichen seit mehreren Jahrzehnten 
stattfi ndet.

Wie funktioniert eine Ausschrei-

bung von Maßnahmen der BA?

Das Ausschreibungsverfahren der BA ist 
durch 3 Aspekte gekennzeichnet:

·  Anwendung des Vergaberechts 
(VOL)

·  Zentralisierung der Vergabe in den 
Regionalen Einkaufszentren (REZ)

·  Standardisierung der Inhalte

Die Verdingungsordnung für Leistungen 
(VOL) ist eine Rechtsvorschrift, nach der 
öffentliche Institutionen ihre Aufträge 
vergeben, vom Bau von Kläranlagen bis 
zu Maßnahmen der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zur Berufsorientierung oder 
Berufsausbildung für benachteiligte Ju-
gendliche.

Das Vergabeverfahren beginnt mit der 
Frage, welche Maßnahmen die Agentu-
ren vor Ort überhaupt ausschreiben wol-
len. Nach dieser Entscheidung bestellen 
die örtlichen Agenturen bei den regio-
nalen Einkaufszentren (REZ) ihre Maß-
nahmen. Das REZ stellt die Ausschrei-
bungen ins Internet mit einer Leistungs-
beschreibung, die festlegt, welche Leis-
tung erwartet wird, also welche sozialpä-
dagogische Unterstützung, welche För-
dermaßnahmen, welches Personal in wel-
cher Anzahl eingesetzt werden soll und 
vieles mehr. Diese Leistungsbeschrei-
bung ist für alle Jugendlichen bundesweit 
gleich, ob im sozialen Brennpunkt einer 
Großstadt oder auf dem Land. Der An-
bieter, der vorher ein Akkreditierungs-
verfahren durchlaufen musste, gibt ein 
Angebot ab mit einer Beschreibung, wie 
er die Jugendlichen fördern will, mit wel-
chem Personal und in welchen Räum-
lichkeiten sowie dem Preis (monatlicher 
Kostensatz pro Jugendlichen), zu dem er 
die Maßnahme anbietet.

Bei der Auswertung der Ausschreibung 
wird mit Hilfe einer Formel das Leis-
tungsangebot (nur der eingereichte Text 
des Anbieters) mit Punkten bewertet und 
zum Preis ins Verhältnis gesetzt. Der An-

Benach-
teiligten-
ausbildug
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Inovation in 
Schule und 
Vorschule  

bieter, der den besten Wert erzielt, er-
hält nach Rücksprache mit der örtlichen 
Agentur den Zuschlag. Liegt allerdings 
ein Anbieter deutlich unter dem Preisni-
veau der Mitbewerber, so gewinnt er die 
Maßnahme, da dann der Preis ein hö-
heres Gewicht hat. Ebenso gewinnt ten-
denziell der billigste Anbieter, wenn alle 
Angebote qualitativ, also auf Grundlage 
des Angebotstexts, ähnlich bewertet wur-
den. 

Folgen

Es gibt teilweise groteske Auswüchse und 
Fehlentwicklungen, die sich aus einem 
solchen aberwitzigen Vergabeverfahren 
zwangsläufi g ergeben und die sich - ins-
besondere, wenn dieses Verfahren dezi-
diert dazu genutzt wird, Kosten zu spa-
ren, - sofort auf die Arbeitsverträge und 
Gehälter der Beschäftigten durchschla-
gen. Als die Benachteiligtenförderung 
1980 entwickelt wurde, bat die Arbeits-
verwaltung die Träger, doch nach BAT 
zu bezahlen, der BAT sei geläufi g und 
damit besser abrechenbar. Heute haben 
Lehrer, Sozialpädagogen oder Ausbilder 
zumeist Gehälter von gerade mal 1.500  
brutto. Hinzu kommt, dass Honorarver-
träge und befristete Arbeitsverhältnissen 
zur Regel wurden.

Während 2003 für Maßnahmen zur Be-
rufsvorbereitung pro Teilnehmer und 
Monat noch 500 - 750  (je nach Region) 
gezahlt wurden, sind dies 2008 nur noch 
350 – 500  (ein Minus von 30-40%). Da-
durch ist die Branche der Bildungsträger 
in Teilen schlichtweg zerschlagen wor-
den. Die großen Träger haben in den 
letzten Jahren viele Mitarbeiter entlas-
sen, Dutzende von kleineren Trägern ha-
ben Insolvenz angemeldet oder sich ein-
fach nicht mehr an den Ausschreibun-
gen beteiligt, was zu einer Verarmung der 
Landschaft geführt hat. 

Dass sich dies auch auf die Qualität der 
einzelnen Maßnahmen auswirkt, dürf-
te unbestritten sein. Neben dem Zusam-
menhang zwischen Preis und Qualität 
wirkt sich der ständige Wechsel der Trä-
ger auf die Qualität der Arbeit in den re-
gionalen Netzwerken aus und wirkt so-
mit auch belastend auf die Arbeit an Be-
rufsbildenden Schulen.

Ralf Becker

Handwerk fordert 
Innovation in Schule und 

Vorschule

Ziel muss es sein, Kinder und Jugendliche so frühzeitig zu unterstützen, dass sie 
die Schule erfolgreich bewältigen und die Zahl der Absolventen ohne Abschluss 
deutlich verringert wird.

Dazu erklärt Otto Kentzler, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks 
(ZDH): „Ein Recht auf Hauptschulabschluss löst die Probleme der Schule nicht. 
Schule, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen angesichts des Bildungsnotstan-
des die Prioritäten im Bildungssystem neu setzen.

Die Unterstützung muss bereits im Vorschulalter beginnen. Das letzte Jahr vor der 
Schule muss für alle Kinder verpfl ichtend in Vorschule oder Kindergarten absolviert 
werden. Jedes Kind muss vor der Einschulung einen Sprachtest bestehen. Die päda-
gogische Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergarten und Vor-
schule muss deutlich verbessert werden.
In unseren Schulen muss Motivieren und Fördern zur methodischen Grundregel wer-
den - statt Sanktionieren und Frustrieren. Defi zite im Lernfortschritt müssen früh-
zeitiger erkannt und über individuelle Förderung abgebaut werden. Außerdem sind 
mehr Ganztagseinrichtungen notwendig, um die soziale Entwicklung insbesondere 
der Jugendlichen zu fördern, wo sie das Elternhaus nicht mehr leisten kann.
Mehr Berufsorientierung kann den Unterricht an weiterführenden Schulen interes-
santer und anschaulicher machen und Schülern Beruf und Arbeitswelt näher bringen. 
Die Bildungszentren und Betriebe des Handwerks stehen hier als Partner der Schulen 
bereit. Konkrete Vorschläge der Wirtschaft liegen der Kultusministerkonferenz vor.
Bund und Länder müssen auf dem Bildungsgipfel im Oktober konkrete Maßnahmen 
für mehr Innovation in unserem Bildungssystem verbindlich verabreden - über Par-
teigrenzen und Einzelinteressen hinweg.“

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) 23.09.2008
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Schule mit 
Produktion

Immerhin 60 Prozent aller Jugendli-
chen ohne akademische Ausbildung wer-
den auch in Zukunft in der produzieren-
den Industrie und im Handwerk arbei-
ten. Die schwächeren Jugendlichen eines 
Jahrgangs leiden aber seit Jahren darun-
ter, dass sie durch den Mangel an Berufs-
ausbildungsplätzen wenig Hoffnung auf 
diese Jobs haben. Die Versuche der Po-
litik, mit Nachqualifi kationen gegen zu 
steuern, schlugen fehl. Das soge-
nannte Übergangssystem ist für 
fast 120 000 Jugendliche eines 
Jahrgangs sehr ineffektiv und 
obendrein sehr teuer.

Seit das Bundesbildungsministe-
rium 1980 die Benachteiligten-
förderung schuf, sind in Qua-
lifi zierungsprogramme für Ju-
gendliche mindestens 100 Mil-
liarden Euro gefl ossen. Diese 
Finanzmittel haben nicht ver-
hindert, dass in der Altersgrup-
pe der heute 20- bis 40-Jährigen 
2,5 Millionen nicht berufl ich 
ausgebildete Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ein ho-
hes Arbeitsplatzrisiko tragen.

Die Vorbereitung auf Erwerbs-
arbeit kann offenbar in vielen 
Fällen nicht mehr von Familien, 
Kindergärten, Schulen und der 
Benachteiligtenförderung ge-
leistet werden. Deshalb muss ein neues 
Übergangsmanagement her.

Eine Rückbesinnung auf das „Lernen 
durch Arbeit für Arbeit ,̀ wie es in den 
Produktionsschulen, Arbeitsschulen, 
Landschulen, Industrieschulen vor 200 
und vor 100 Jahren jeweils bei industri-
ellen Modernisierungsschüben in den 
meisten Ländern Europas erfolgreich 
praktiziert wurde, könnte helfen, sich 
in der Benachteiligtenforderung organi-
satorisch und didaktisch neu aufzustel-
len. Produktionsschulen sind staatlich 
fi nanzierte Schulen, in denen Jugendli-
che in einem geschützten Raum arbei-
ten und lernen. Die dabei hergestellten 
Produkte müssen sich allerdings auf dem 

freien Markt durchsetzen, entstehen also 
durchaus unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen. Erfahrungen, auch aus 
dem Ausland, zeigen, dass die Schulen 
bei gleichen Kosten eine bessere Quali-
tät liefern als die Angebote freier Träger. 
Sie wären eine Alternative zu den unko-
ordinierten Versuchen der Benachteilig-
tenförderung.

Leider ist die rechtliche und fi nanziel-
le Situation dieser „Arbeitslehre mit Be-
rufsorientierung“ in Deutschland bis 
heute ungeklärt. Der Bund ist für die 
Produktion, die Länder sind für die 
Schulen zuständig - niemand für beides. 
Auch die Föderalismuskommission hat 
dieses Problem nicht gelöst. Die steuerli-
chen Bestimmungen für diese Schulform 
sind ungeklärt. Handwerker fürchten die 
Konkurrenz einer staatlich fi nanzierten 
Einrichtung.

Die bisher 26 Produktionsschulen in 
Deutschland arbeiten unter einge-
schränkter Marktbeteiligung und sind ei-
gentlich keine echten Produktionsschu-
len.

In einigen Nachbarländern ist man mit 
dieser pädagogisch-wirtschaftlichen Ein-
richtung schon weiter. In Dänemark gibt 
es ein Produktionsschulgesetz, in Öster-
reich sind Produktionsschulen innerhalb 
einzelner Betriebe angesiedelt, in der 
Schweiz arbeiten Produktionsschulen 
unter kantonaler Verwaltung selbststän-
dig und pädagogisch erfolgreich.

Mecklenburg-Vorpommern will jetzt 
sechs Produktionsschulen - mit einge-
schränktem Marktzugang - als Schulver-
suche einrichten, die als staatliche Regel-
schulform in der Übergangsförderang ar-
beiten sollen. Eine gesetzliche Grund-
lage für „echte” Produktionsschulen, 
die marktwirtschaftlich agieren, müsste 
noch geschaffen werden – ein Thema für 
den Bildungsgipfel.

FR 08.09.2008

Schule mit Produktion - Alternative für den 
Übergang: „Lernen durch Arbeit” 

Von Peter Eckardt

Nachbemerkung der Redaktion: 
Auch in Hamburg sollen nun unter ei-
ner grünen Bildungsministerin 7 Pro-
duktionsschulen errichtet werden.
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Am 05.09.2008 hat sich in Offenbach 
am Main die Landesgruppe Produkti-
onsschulen Hessen gegründet. Sie wird 
unter dem Dach des Bundesverbandes 
Produktionsschulen e.V. (www.bv-pro-
duktionsschulen.de) arbeiten. An der 
Gründung beteiligten sich 22 Institutio-
nen, Träger der Jugendberufshilfe bezie-
hungsweise berufl iche Schulen aus Hes-
sen. Von Kassel über Gießen, Marburg, 
Frankfurt, Offenbach bis Darmstadt, 
vom Rheingau-Taunuskreis über Rüssels-
heim bis zum Odenwald.

Alle Beteiligten sind an der Umsetzung 
von Produktionsschulangeboten betei-
ligt oder derzeit in der Konstituierung 
entsprechender Angebote. Mindestens 
400 Jugendliche werden derzeit in Hes-
sen über Produktionsschulenangebote 
gefördert. In der Regel handelt es sich 
um Angebote im Rahmen der Ausbil-
dungs- bzw. Berufsvorbereitung für „be-
nachteiligte Jugendliche“. Produktions-
schulangebote grenzen sich gegenüber 
den klassischen berufsvorbereitenden 
Angeboten ab.

In Anlehnung an die Produktionsschul-
prinzipien des Bundesverbandes für Pro-
duktionsschulen e.V. sind es Angebote, 
in denen die Vorteile des Systems Betrieb 
(Sinn der Arbeit, Realitätsbezug) mit dem 
System Schule (systematisches, gesicher-
tes Lernen) miteinander verknüpft wer-
den. Die Erfahrungen zeigen überzeu-
gend, dass solche Konzepte sehr erfolg-
reich sind, in denen die Jugendlichen er-
leben, wie sie mit Kopf, Herz und Hand 
Produkte herstellen die sinnvoll sind, die 
andere brauchen, für die es einen Markt 
gibt. Auf dieser Erfahrung kann Selbst-
vertrauen reifen und ein Prozess in Gang 
gesetzt werden, der Lernen und Quali-
fi zieren erst ermöglicht. Die produkti-
onsorientierte Didaktik motiviert die Ju-
gendlichen neu zur Auseinandersetzung 
mit Theorie. Theoretische Arbeit wird 
dann als sinnvoll akzeptiert, wenn sie 
hilft, die Probleme zu meistern, die sich 
während der Arbeit am Produkt ergeben. 
Die Verbindung von Arbeit und Lernen, 
die Überprüfung und Verdeutlichung 

der Lernerfolge anhand der praktischen 
Bewährung ist ein Erfolg versprechen-
der Weg. Die Stabilisierung und Qualifi -
zierung der Jugendlichen, die Einübung 
notwendiger Arbeitstugenden erhöht die 
Chancen auf dem Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt. Vom ersten Tag an sollte den 
Jugendlichen eine Arbeit angeboten wer-
den, deren Bedeutsamkeit und Notwen-
digkeit ihnen durch reale Aufträge und 
Auftraggeber deutlich wird.

Die Beteiligung an marktfähigen Pro-
dukten ist der eigentlich elementar mo-
tivierende Baustein im Rahmen von Pro-
duktionsschulen. Darüber hinaus kön-
nen in der Regel in allen Produktions-
schulen Hauptschulabschlüsse nachge-
holt werden.

Die Produktionsschulprinzipien lassen 
sich im Rahmen der klassischen För-
derstrukturen und Angebote, gesteuert 
über das Kultusministerium im Rahmen 
der berufsvorbereitenden Bildungsgän-
ge und über die Angebote berufsvorbe-
reitender Maßnahmen durch die Agen-
tur für Arbeit, nur schwerlich einlösen. 
In Hessen ist es seit 1995 möglich, über 
ein Landesprogramm des Sozialministe-
riums solche Angebote in begrenzter An-
zahl umzusetzen. Vielfach war es dem 
Erfi ndungsreichtum von Trägern und 
berufl ichen Schulen zu verdanken, dass 
Produktionsschulen entstanden.

„Nicht nur in Methodik und Didaktik 
wird das Prinzip Arbeit und Lernen um-
gesetzt. Ein solches Angebot erfordert 
auch andere Räumlichkeiten und zeitli-
che Abläufe, als sie in einem schulischen 
Umfeld angeboten werden können“, so 
Till Mühlhaus, ein Vertreter einer Be-
rufsschule.

Mit der Einführung des SGB II und der 
damit verbundenen regionalen Verant-
wortung für benachteiligte Jugendliche, 
haben unter anderem immer mehr AR-
GEn den Wert von Produktionsschulen 
erkannt und Träger mit der Umsetzung 
beauftragt. Mit der derzeitigen Diskus-
sion um eine „Neuausrichtung der ar-

beitsmarkpolitischen Instrumente“ des 
BMAS wird diese Entwicklung wieder in 
Frage gestellt. Produktionsschulen sind 
unter anderem darauf angewiesen – wie 
jede andere Firma hat eine Produktions-
schule ein Produkt, Investitionen und 
bedient einen Markt – Kontinuität, Ver-
lässlichkeit und Qualität zu erzeugen. 
Unsichere Finanzierungen verbunden 
mit Ausschreibungsstandards lassen dies 
aber kaum zu.

„Richtig ist, dass Produktionsschulen 
ihren Preis haben. “Bezogen auf Erfol-
ge und Nachhaltigkeit bei der bedienten 
Zielgruppe sind sie allerdings unschlag-
bar. Nicht ohne Grund nähern sich an-
dere Bundesländer einer staatlichen Re-
gelung von Produktionsschulen immer 
mehr an. Andere Europäische Länder 
sind an dieser Stelle ebenfalls viel wei-
ter“, so Frank Schobes, Sprecher der Lan-
desgruppe.

Die Aufgaben der Landesgruppe wer-
den vielfältig sein. Begleitung von Neu-
gründungen sowie Beratung und Fortbil-
dung sind wichtige Inhalte. „Wir werden 
als Landesgruppe die Gespräche mit den 
betroffenen Landesministerien und Poli-
tik suchen“, so Martin Mertens, Sprecher 
der Landesgruppe.

Weitere Informationen unter Telefon: 
069 – 8065-4360 Frank Schobes oder 
0561- 983530 Martin Mertens.

Landesgruppe Produktionsschulen 
gegründet

Landesgruppe
Produktions-

schule

Etwas zu lernen ist Etwas zu lernen ist 
ein sehr schöner ein sehr schöner 

Genuss – und Genuss – und 
etwas wirklich etwas wirklich 
zu können ist zu können ist 
die Quelle der die Quelle der 

Wohlbehaglichkeit. Wohlbehaglichkeit. 
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Kunde:Kunde: „Hi, ich möchte etwas bestellen.“

Pizzakurier:Pizzakurier:“Kann ich bitte erst Ihre NIDN haben?“

Kunde:Kunde: „Meine Nationale ID Nummer, ja, warten Sie, 

die ist 6102049998-45-54610

Pizzakurier:Pizzakurier: „Vielen Dank, Herr Schwardt. Sie wohnen 

in der Rosenstrasse 25 und Ihre Telefonnummer lau-

tet 89 568 345. Ihre Firmennummer bei der Arroganz 

ist 74523 und Ihre Durchwahl ist 56. Von welchem An-

schluss aus rufen Sie an?“

Kunde:Kunde: Hä? Ich bin zu Hause. Wo haben Sie alle diese 

Informationen her?“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Wir sind an das System angeschlossen.“

Kunde: Kunde: (seufzt) „Oh, natürlich. Ich möchte zwei von Ih-

ren Spezial-Pizzen mit besonders viel Fleisch bestellen.“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Ich glaube nicht, dass das gut für Sie ist.“

Kunde: Kunde: „Wie bitte??!!“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Laut Ihrer Krankenakte haben Sie einen 

zu hohen Blutdruck und extrem  hohe Cholesterinwer-

te. Ihre Krankenkasse würde eine solche ungesunde Aus-

wahl nicht gestatten.“

Kunde:Kunde: „Verdammt! Was empfehlen Sie denn?“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Sie könnten unsere Soja-Joghurt-Pizza 

mit ganz wenig Fett probieren. Sie wird Ihnen bestimmt 

schmecken.“

Kunde:Kunde: „Wie kommen Sie darauf, dass ich das mögen 

könnte?“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Nun, Sie haben letzte Woche das Buch 

‚Sojarezepte für Feinschmecker‘ aus der Bücherei ausge-

liehen. Deswegen habe ich Ihnen diese Pizza empfoh-

len.“

Kunde:Kunde: „Ok, ok. Geben Sie mir zwei davon in Familien-

größe. Was kostet der Spaß?“

Pizzakurier: Pizzakurier: „Das sollte für Sie, Ihre Frau und Ihre vier 

Kinder reichen. Der Spaß, wie Sie es nennen, kostet 45 

Euro.“

Kunde:Kunde: „Ich gebe Ihnen meine Kreditkartennummer.“

PizzakuriePizzakurier:r: „Es tut mir leid, aber Sie werden bar zahlen 

müssen. Der Kreditrahmen Ihrer Karte ist bereits über-

zogen.“

Kunde:Kunde: „Ich laufe runter zum Geldautomaten und hole 

Bargeld, bevor Ihr Fahrer hier ist.“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Das wird wohl auch nichts. Ihr Girokonto 

ist auch überzogen.“

Kunde: Kunde: „Egal. Schicken Sie einfach die Pizza los. Ich 

werde das Geld da haben. Wie lange wird es dauern?“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Wir hängen ein wenig hinterher. Es wird 

etwa 45 Minuten dauern. Wenn Sie es eilig haben, kön-

nen Sie sie selbst abholen, wenn Sie das Geld besorgen, 

obwohl der Transport von Pizza auf dem Motorrad im-

mer etwas schwierig ist.“

Kunde:Kunde: „Woher wissen Sie, dass ich Motorrad fahre?“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Hier steht, dass Sie mit den Ratenzahlun-

gen für Ihren Wagen im Rückstand sind und ihn zurück-

geben mussten. Aber Ihre Harley ist bezahlt, also nehme 

ich an, dass Sie die benutzen.“

Kunde:Kunde: „@#%/$@&?#!“ (Fuck You)

Pizzakurier:Pizzakurier: „Achten Sie lieber darauf, was Sie sagen. Sie 

haben sich bereits im Juli 2006 eine Verurteilung wegen 

Beamtenbeleidigung eingefangen.“

Kunde: Kunde: (sprachlos)

Pizzakurier:Pizzakurier: „Möchten Sie noch etwas?“

Kunde:Kunde: „Nein, danke. Oh doch, bitte vergessen Sie 

nicht, die beiden kostenlosen Liter Cola einzupacken, 

die es laut Ihrer Werbung zu den Pizzen gibt.“

Pizzakurier:Pizzakurier: „Es tut mir leid, aber die Ausschlussklausel 

unserer Werbung verbietet es uns, kostenlose Softdrinks 

an Diabetiker auszugeben.“

Kunde:Kunde: GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

R.....

Pizzabestellung im Jahr 2015 oder heute Pizzabestellung im Jahr 2015 oder heute 
schonschon?


