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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:  
26.05.2009

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Start der neuen FDP-Kultusminis-
terin, Dorothea Henzler, ist gründ-
lich misslungen.

So musste sie mit der Panne beim Ma-
the-Abitur allen Schüler/innen einen 
Nachschreibetermin zu ihren Guns-
ten anbieten und den korrigierenden 
Lehrkräften und den Schulleitungen 
Mehrarbeit abverlangen.

Gravierender aber war, dass sie am 
28./29. März in Hofgeismar den 112-
seitigen Bericht (30.01.2009) einer 
noch von ihrer Vorgängerin, Karin 
Wolff, eingesetzten Geheimgruppe 
„Eigenverantwortliche Schule“ offi -
ziell nicht vorstellte, sondern mit der 
Äußerung zurückzog, die Ergebnisse 
entsprechen nicht ihren Vorstellun-
gen.

Vorausgegangen waren geharnischte 
und schriftlich vorliegende Proteste 
der Schulleiter der SV+-Schulen und 
des Sprecherkreises HessenCampus, 
die der ministeriellen Arbeitsgrup-
pe Ignoranz, Unwissenheit, Uninfor-
miertheit und bewusste Falschaussa-
gen vorwarfen und die Ergebnisse des 

Berichts in Bausch und Bogen ver-
dammten.
Da scheint einiges los zu sein, hin-
ter den Kulissen und dies bei einem 
hochkarätigen Projekt wie der eigen-
verantwortlichen oder selbstständi-
gen Schule. Von einem gelungenen 
Start kann man nun wahrlich nicht 
sprechen.

Sei`s drum: Wir sollten der neuen Mi-
nisterin wie üblich Tage und Wochen 
des Einarbeitens zubilligen. 
Wir werden aber auch sehr genau dar-
auf achten, inwieweit sie sich – hof-
fentlich mehr als ihre Vorgängerin 
– in die hochkomplexen berufl ichen 
Schulen einarbeitet und deren Be-
lange und Herausforderungen ernst 
nimmt und inwieweit sie sich in der 
Lage zeigt, anstehende strukturelle 
Weiterentwicklungen der berufl ichen 
Schulen einzuleiten.

In diesem Sinne grüßt Euch Euer 
stets optimistischer

Dieter Staudt

mailto:m.hohmann@gmx.net
mailto:d.staudt@lgs-dieburg.de
mailto:becker.ralf@vobis.net
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Die Hans-Böckler-
Stiftung stellt Schü-
lern  und Lehrern 
Un terrichtsmaterial 
zur Mitbestimmung 
in der Wirtschaft zur 

Verfügung: kostenlose Themenhefte mit Arbeitsblättern 
und virtuelle Angebote. 

Homepage:
 http: //mitbestimmung.
meine-lernwelt.de 
und www.schule-und-
mitbestimmung.de 

Die Themenhefte: Die Themenhefte: 

Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 
(BG und FOS)

Mitbestimmung im Zeichen der 

Globalisierung

Die internationale Vernetzung der Wirtschaft 
schreitet voran. Wie kann es Beschäftigten und 
ihren Vertretungsorganen gelingen, den Managern 
transnationaler Konzerne Paroli zu bieten? Das 
Themenheft bringt Schülerinnen und Schülern der 

Sekundarstufe II die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Mitbestimmung näher - und zeigt, wie Arbeitnehmer 
ihre Mitwirkungsrechte in der globalisierten Wirtschaft 
nutzen können. Als Beispiel dient die Fusion von Arcelor 
und Mittal im Jahre 2006. Damit entstand der größte 
Stahlkonzern der Welt: 350.000 Mitarbeiter produzieren 
in 61 Werken weltweit 120 Millionen Mio. Tonnen Stahl 
im Jahr. 
Die Gesellschaft für Pädagogik 
und Information e.V. zeichnet 
das Multimedia-Projekt „Mitbe-
stimmung im Zeichen der Glo-
balisierung“ mit dem Comenius-
Siegel für beispielhafte Medien in 
der Bildungsarbeit aus. Das Siegel 
wurde am 20. Juni 2008 in Berlin 
im Haus des Deutschen Handwerks verliehen. 
Download: http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de

Für Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen

Mitbestimmung und 

Strukturwandel

Am Beispiel des Strukturwandels im Ruhrgebiet wird das 
Thema Mitbestimmung behandelt. Inhalte sind neben 
dem Strukturwandel, JAV, betriebliche Mitbestimmung 
von der betrieblichen bis zur europäischen Ebene und 
Tarifpartner und Tarifverträge. 

Das Themenheft gliedert sich in eine Sachanalyse, 
eine didaktisch-methodische Einführung und 25 fertig 
ausgearbeitete Arbeitsblätter. Diese „sind so konzipiert, 
dass sie ein vielseitiges methodisches ‚Menue’ anbieten.“

Die Arbeitsblätter können unter folgender Adresse 
kostenlos als PDF-Datei herunter geladen werden: 
http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de

Das komplette 
Themenheft kann 
unter folgender 
Mailadresse kostenlos 
bestellt werden: 
mail@setzkasten.de

Bei Fragen und 
Anregungen schreiben 
Sie an: charlotte.
hoehn@universum.de

Unterrichtsmaterial zur Mitbestimmung

Mit-
bestimmung

http://www.schule-und-mitbestimmung.de
http://www.schule-und-mitbestimmung.de
http://www.schule-und-mitbestimmung.de
http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de
http://mitbestimmung.meine-lernwelt.de
mailto:mail@setzkasten.de
mailto:hoehn@universum.de
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Fortbildung braucht Steuerung

Das IQ hat durch Um- und Abfragen he-
rausgefunden, dass die im Lande Hessen 
laufende Fortbildung, seien es Angebote 
der Schulämter oder des AfL, nicht nach-
haltig und nicht effi zient genug ablaufe. 
Deshalb seien umfangreiche Änderun-
gen geplant, z.B. Wegfall der Ressourcen 
bei den Schulämtern zugunsten einer Er-
höhung der Budgets an den Schulen.

Quelle: Protokoll aus dem Fortbildungs-
rat Ffm vom 3.2.2009

Evaluierung der Höheren 

Berufsfachschule

In einem diesbezüglichen Antwort-
schreiben des HKM an den HPRLL vom 
13.01.2009 führt das HKM folgendes 
aus:
„Die Hessen Agentur 
GmbH hat im Auftrag des 
Landesausschusses für Be-
rufsbildung eine Evaluati-
on der vollschulischen Be-
rufsausbildung in den zwei-
jährigen höheren Berufs-
fachschulen (Assistenten-
berufe) durchgeführt und 
nunmehr den Abschlussbe-
richt vorgelegt.
Besonders darf ich auf die 
Zusammenfassung der Er-
gebnisse und die Empfehlungen ab S. 69 
hinweisen.

Im Benehmen mit dem Landesausschuss 
für Berufsbildung wird im kommenden 
Jahr ein Strukturkonzept erarbeitet wer-
den, das die künftige Zielausrichtung 
der o.g. Ausbildung beschreibt. Im Rah-
men dieses Konzepts wird auch die Regi-
onaldirektion für Arbeit einbezogen, um 
den spezifi schen Regionalbedarf und die 
Verwertbarkeit der einzelnen Fachrich-
tungen auf dem Arbeitsmarkt genauer 
fokussieren zu können.

Gemeinsam mit den Arbeitsgemein-
schaften der Kammern wird es darüber 
hinaus ein Informationspapier zu den 
Modalitäten für die Zulassung zur Ex-

ternenprüfung in einem der jeweiligen 
Fachrichtung gleichwertigen dualen 
Ausbildungsberuf geben (vgl. § 43 Abs. 
2 BBiG).“

Die GEW-Fachgruppe Berufl iche Schu-
len Hessen unterstützt ausdrücklich die 
Position der Arbeitsgemeinschaft der Di-
rektoren an berufl ichen Schulen vom 
3. Dez. 2008 (vgl. INSIDER 04/2008), 
wonach neben dem dualen System eine 
vollschulische Ausbildung in hoher Ko-
operation mit Betrieben so zu konstru-
ieren ist, dass sie durch eine Zulassung 
zur Kammerprüfung und durch intensi-
ve betriebliche Praktika durch die Wirt-
schaft anerkannt wird und eine eigen-
ständige, gleichwertige sowie konjunktu-
rell und strukturell unabhängige Positi-
on wie in anderen Ländern z.B. Öster-
reich erhält. Auch sie fordert das HKM 
auf, die Assistentenausbildung in diese 
Richtung zu entwickeln.

Sonderinvestitionsprogramm

Der Hess. Landtag hat am 9. März das 
lange angekündigte Sonderinvestitions-
programm im Umfang von 1,7 Mrd. 
Euro beschlossen. Davon sind 1,2 Mrd. 
für Maßnahmen an Schulen und 0,5 
Mrd. für Maßnahmen in den Hochschu-
len vorgesehen. 

Die Maßnahmen müssen im Jahr 2009 
begonnen werden und zusätzlich sein. 
Als Beginn gilt der Abschluss eines Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages. Zusätz-
lich bedeutet, dass für diese Maßnah-
me in den Haushalten  für 2009 keine 
Mittel vorgesehen sein dürfen. Pferdefü-
ße: Die Zinsen für die Darlehen werden 

aus dem kommunalen Finanzausgleich – 
also durch die Kommunen selbst -  be-
zahlt, die Tilgung erfolgt zu 1/6 durch 
die Schulträger, zu 5/6 aus dem Landes-
haushalt. 
Viele Schulträger haben Maßnahmen, 
die sie in ihrer mittelfristigen Finanzpla-
nung 2010 folgende vorgesehen hatten, 
nun mit diesen Mitteln vorgeholt. Was 
mit den dadurch eingesparten Geldern 
passiert, verbleibt nebulös!

Neuzugänge in Berufsbildung

Die Verteilung der Neuzugänge in das 
berufl iche Ausbildungssystem stellte sich 
2006 wie folgt dar:
Deutschland: Duales System 43,5%, 
Schulberufssystem 16,8% und Über-
gangssystem 39,7%.
Hessen: Duales System 49,3%, Schulbe-
rufssystem 9,7% und Übergangssystem 

41,0%.

Quelle: BMBF: Bildung in Deutsch-
land 2008

Surftipp: www.kaufl eute.org 

Hier bietet die IG Metall aktuelle In-
fos rund um das Thema Berufsbil-
dung für Kaufl eute an. Weiterhin 
kann ein Infodienst mit Aktuellem 
zum Thema abonniert werden.

Technik macht Schule

Mit dem Internetportal „tecnopedia“ bie-
ten die Industrie- und Handelskammern 
Informationen rund um den naturwis-
senschaftlichen Unterricht.

www.ihk-tecnopedia.de

Neues Prüferportal

Das neue Prüferportal www.prueferpor-
tal.org ist die Informations- und Kom-
munikationsplattform des BIBB für ak-
tive und zukünftige Prüfer/innen. Hier 
gibt es Informationen rund um das Prü-
fungswesen, das Prüfungsrecht, Veran-
staltungshinweise, Materialien sowie die 

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

Es gibt bereits alle guten 

Vorsätze. 

Wir brauchen sie nur noch an-

zuwenden.

Blaire Pascal

NEWS

http://www.kaufl
http://www.ihk-tecnopedia.de
http://www.prueferpor-tal.org
http://www.prueferpor-tal.org
http://www.prueferpor-tal.org


  01/2009            Berufsschul-     Insider           Seite 5

Möglichkeit, sich mit anderen Prüfer/in-
nen auszutauschen. Ein Newsletter lie-
fert aktuelle Informationen.

__Neue Prüfungsstruktur im 

Einzelhandel

Ab Juli 2009 wird im Ausbildungsberuf 
„Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ 
die Gestreckte Abschlussprüfung einge-
führt. Damit entfällt die bisherige Zwi-
schenprüfung. Im kaufmännischen Be-
reich wird diese Art der Prüfung erstma-
lig eingeführt, im gewerblichen Bereich 
gibt sie es seit 2002. Nach zwei Jahren 
wird Teil 1 geprüft. Dieser Teil ist iden-
tisch mit der schriftlichen Abschlussprü-
fung im zweijährigen Ausbildungsberuf 
„Verkäufer/in“. Die Erprobungsverord-
nung gilt zunächst bis 31. Juli 2015. Das 
BIBB ist mit der Evaluation der neuen 
Prüfungsform beauftragt.

Schulen leer

Die Schulen in Deutschland müssen sich 
in den kommenden Jahren auf drastisch 
sinkende Schülerzahlen einstellen. Das 
Statistische Bundesamt rechnet damit, 
dass es 2020 nur noch rund 7,03 Mio. 
SchülerInnen in Deutschland gibt – gut 
20% weniger als 2006.

www.destatis.de 

Arbeitgeber übernahmen 2008 

Mehrzahl der Auszubildenden

In Deutschland sind im vergangenen 
Jahr so viele Auszubildende von ihren 
Firmen übernommen worden wie seit 
Jahren nicht mehr. 61 Prozent der jun-
gen Leute erhielten nach Abschluss der 
Lehre eine Anstellung in ihrer Firma, wie 
das Magazin „Focus“ unter Berufung auf 
das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung berichtet. Dies sei 
die höchste Übernahmequote seit dem 
Jahr 2000. 
Die Zahlen basieren auf einer Befragung 
von 16.000 Betrieben. In Westdeutsch-

land lag die Übernahmequote demnach 
mit 65 Prozent deutlich höher als in Ost-
deutschland mit 47 Prozent. In diesem 
Jahr rechnen Arbeitsmarktexperten we-
gen der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage aber mit einer sinkenden Zahl der 
Übernahmen. 
Umso wichtiger, dass jetzt die Operati-
on Übernahme so erfolgreich weitergeht, 
wie sie begonnen hat.

IGM-wap - 15. März 2009 

Berufswahl: Jugendliche sind 

kompromissbereit

Jugendliche wählen ihren Beruf meist 
nicht nach Lust und Laune. 

Der häufi g gehörte Vorwurf mangelnder 
Reife bei der Berufswahl treffe so nicht 
zu, sagte Joachim Gerd Ulrich vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB). 

Tatsächlich orientierten sich Jugendli-
che oft nicht nur daran, was sie selbst am 
liebsten möchten, sondern sie zeigten 
durchaus Realismus und Kompromissbe-
reitschaft bei der Entscheidung. 

Zusammenstellung und Ausführungen:
Dieter Staudt

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

Fachkräfte werden rar

Minister Posch 

empfi ehlt Ältere 

weiterzubilden

Hessens Unternehmen steuern 
auf einen sich verschärfenden 
Fachkräftemangel zu. „Allein 
mit der Ausbildung von 
Schulabgängern wird der 
Bedarf in den nächsten Jahren 
nicht zu decken sein“, sagte 
Wirtschaftsminister Dieter Posch 
(FDP) in Hanau. 

Verließen im Jahr 2007 noch 
45 000 Jugendliche die Schule 
in Richtung Ausbildung und 
Studium, werden es 2015 noch 42 
000 sein und im Jahr 2020 gerade 
noch 39 000.

Der „kräftige Mangel“, so Posch, 
könne nur vermieden werden, 
indem die Firmen auch ältere 
Mitarbeiter einstellten oder höher 
qualifi zierten. Dies aber geschehe 
viel zu selten.

FR 20.02.2009

NEWS

http://www.destatis.de
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Wir hatten schon viel davon gehört, von 
den offenen Lernlandschaften in der 
BBS Westerburg. Da ich mit meiner Ar-
chitekturbiographie schon immer für of-
fene Raumstrukturen sensibilisiert war, 
animierte ich Lehrkräfte unseres Fach-
bereichs Sozialpädagogik dazu, mit mir 
nach Westerburg zu fahren. Hintergrund 

war, dass das Gebäude, in dem der Fach-
bereich angesiedelt ist, ab 2010 grund-
saniert werden sollte und damit die ein- 
und wahrscheinlich letztmalige Chance 
besteht, die vorhandenen Raumstruktu-
ren radikal zu verändern. Bewusst nah-
men wir einen Verantwortlichen der Bau-
verwaltung und den Architekten mit, der 
mit der Sanierung beauftragt ist.
Und so fuhren wir mit 10 Personen nach 
Westerburg, neugierig und gespannt auf 
das, was uns erwarten würde.
Dort angekommen wurden wir vom 
Schulleiter in die Genese und „Philoso-
phie“ der Schule eingeführt. Bei der vor 
8 Jahren anstehenden Grundsanierung 
stellte sich – wie bei uns – die Frage, soll-
ten die Räumlichkeiten „nur“ saniert und 
„verschönert“ werden oder konnten auch 
andere pädagogische Ideen und Vorstel-
lungen in architektonische Veränderun-
gen münden und realisiert werden. Der 
Schulträger war alternativen Ideen gegen-
über aufgeschlossen und so entstand das 
„neue“, aus 3 Säulen bestehende Modell:

�  Das oberste pädagogische Ziel: Be 
fähigung der Schüler/innen zum 
selbstständigen Lernen

�  Konsequente Abkehr vom Lehrer-

Einzelkämpfer hin zu eigenständigen 
und verantwortlichen Lehrerteams, 
die für einen defi nierten Bereich zu-
ständig sind und

�  Offene Raumstrukturen und Lern-
landschaften, die beides ermöglichen 
und fördern.

Nach diesen drei Vorgaben, die in den 
entsprechenden Konferenzen diskutiert 
und schließlich verabschiedet wurden, 
begann vor 8 Jahren ein Weg, der suk-
zessive die verschiedenen Bereiche der 
Schule einbezog.
Nach diesen einführenden Erläuterun-
gen waren wir aufs Äußerste gespannt, 
die Praxis zu sehen. Und so begann der 
Rundgang.

Die vorfi ndliche räumliche Grundstruk-
tur war immer gleich:
Um einen großen zentralen Raum, der 
vielfältig genutzt wird, gruppieren sich 
die Klassenräume, die zu diesem zentra-
len Raum hin geöffnet sind, teils völlig 
offen und wahlweise mit fl exiblen Raum-
teilern getrennt oder aber mit Glasfel-
dern versehen. So stellten sich Metall-
technik, kaufmännische Berufe, Ernäh-
rung und Hauswirtschaft und Sozialpäd-
agogik dar, dazwischen auch Klassen des 
Berufsvorbereitungsjahrs. Alle Cluster 
sind als Gesamtheit zum Treppenhaus 
hin abgeschlossen und bilden somit ei-
nen eigenen Bereich, räumlich und per-
sonell.

Faszinierend und fast schon unglaub-
lich: Egal, in welche Cluster wir kamen, 
wir erlebten im gesamten Bereich immer 
eine angenehme Ruhe und konzentrier-
te Arbeitsatmosphäre, meiner Meinung 
nach Folge der offenen Raumstruktu-
ren, die zwingend zu Rücksichtsnahme 
und Lärmminderung führen. Und wir 
sahen Schüler/innen, die in Gruppen an 
Themen arbeiteten und sich durch uns 
überhaupt nicht gestört sahen.  Beson-
ders auffällig: Die „normale“ mobiliare 
Struktur bestand aus Gruppentischen.

Offene Lernlandschaften – 
ein Besuch in Westerburg!

Kl. - Z. Kl. - Z.

Kl. - Z.Kl. - Z.

Kl. - Z.

ZENTRALRAUM
MULTIFUNKTIONAL

EINGANG

CLUSTER-GRUNDSTRUKTUR

Westerburg
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Das jeweilige und für diesen Cluster zu-
ständige Lehrerteam begegnete uns in 
unterschiedlichen Funktionen. Mal als 
Lernbegleiter in einer Gruppe, mal mit 
den Kolleg/innen zusammensitzend, 
mal was organisierend, dazwischen auch 
mal zusammenfassend und dozierend. In 
Gesprächen vermittelten sie uns glaub-
würdig, dass diese Art des Lehrens für 
sie entlastend und auch bereichernd ist, 
sie sind nicht mehr Einzelkämpfer und 
damit für alles und jedes verantwortlich, 
das Team ist es und das entlastet.

Die offenen Lernlandschaften bewir-
ken zwingend Rücksicht. Sollte es in ei-
ner Ecke (Klassenzimmer) zu laut wer-
den, so kommen sofort Schüler/innen 
der anderen Ecke vorbei und bitten um 
Ruhe. Auch Verschmutzung, Zerstörung 
und Diebstahl haben durch die offenen 
Raumstrukturen  so gut wie keine Chan-
ce. Und so stehen wie selbstverständlich 
Laptop-Schränke offen herum, aus de-
nen sich die Schüler/innen bedienen.

In der Nachbesprechung wurden aber 
auch „Stolperfallen“ sichtbar: So beton-
te der Schulleiter nachdrücklich, 
�  dass solche Veränderungen nicht 

jahrelang gleitend und „sanft“ ein-
geführt werden könnten, sondern 
– abgesichert durch Konferenzbe-

schlüsse - radikal und im Gesamten 
durchgeführt werden müssen („das 
pädagogische Ziel des selbstorgani-
sierten Lernens ist gesetzt, darüber 
wird nicht mehr diskutiert“),

�  dass die ankommenden Schüler/in-
nen intensiv in diese für sie neuen 
Formen des Lernens eingeführt wer-
den müssen,

�  dass die Lehrkräfte eine intensive 
Fortbildung zum selbstorganisierten 
Lernen in und als Teams durchlau-
fen müssen. Dafür gibt es ein eigenes 
Fortbildungskonzept.

Tief beeindruckt von den Eindrücken 
an diesem Tag und vor allem einem Ge-
samtkonzept, das eine Einheit von 
�  pädagogischer Zielsetzung, 
�  anderer Organisationsstruktur und 
�  dafür geeigneten räumlichen Struk-

turen
bietet, verabschiedeten wir uns aus Wes-
terburg und gehen nun daran, für uns in 
Dieburg geeignete Strategien und Lösun-
gen zu entwickeln.

Dieter Staudt
Landrat-Gruber-Schule Dieburg

Vor Jahren wurde die Ausbildereig-
nungsverordnung (AEVO) mit der 
Behauptung ausgesetzt, dadurch 
könnten mehr Ausbildungsplät-
ze geschaffen werden. Nachdem 
sich dies als nicht nachweisbar he-
rausstellte wurde nunmehr v.a. 
auf Druck der Gewerkschaften die 
AEVO mit Datum 21.01.2009 wie-
der erlassen. 
Sie gilt ab dem 1. August 2009. Die 
Inhalte sind entschlackt und in 4 
Handlungsfelder zusammengefasst 
worden:

�  Ausbildungsvoraussetzungen 
prüfen und Ausbildungsplanen 

�  Ausbildung vorbereiten und bei 

der Einstellung von Auszubil-

denden mitwirken

�   Ausbildung durchführen und 

�  Ausbildung abschließen.

Die Prüfungsdurchführung bleibt 
im Wesentlichen so wie vor der Aus-
setzung. 
Die eingetragenen „Alt-Ausbilder“ 
sind auch zukünftig vom Nachweis 
der berufs- und arbeitspädagogi-
schen Eignung befreit. 

Gewerkschaftlicher Druck und ge-
werkschaftliche Überzeugungsarbeit 
wirken – wenn auch nur bisweilen!

Qualität kommt wieder: AEVO Lesen schenken

Die Studie „Lesen in 
Deutsch land 2008“ der 
Stif tung Lesen belegt, dass 
25% aller Jugendlichen und 
Erwachsenen in Deutsch-
land nie zum Buch greifen. 
36% lesen gelegentlich, 8% 
täglich. Allerdings: 45% 
der Jugendlichen zwischen 
14 und 19 Jahren sagen, 
dass sie noch nie ein Buch 
geschenkt bekommen hät-
ten!

www.stiftunglesen.de 

Westerburg

http://www.stiftunglesen.de
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1) Ausgangslage

Im  „Labyrinth Übergangssystem“ (Prof. 
Rützel)  befi nden sich „unversorgte“ 
Schülerinnen und Schüler (SuS) junge 
Menschen mit oder ohne Hauptschulab-
schluss, aber auch zunehmend Jugend-
liche mit mittlerem Bildungsabschluss. 
Der Einstieg in eine duale Ausbildung 
oder der Besuch einer weiterführenden 
Schule wurde ihnen verwehrt. 
Diese Jugendlichen besuchen schuli-
sche und außerschulische Maßnahmen 
mit dem primären Ziel, sich auf ein Be-
schäftigungs- oder Ausbildungsverhält-
nis vorzubereiten. Einige versuchen so-
gar mangels Ausbildungsalternativen die 
Studienqualifi kation zu erwerben. Das 
Übergangssystem an den Berufsbilden-
den Schulen umfasst vor allem die Bil-
dungsgänge zur Berufsvorbereitung und 
die Berufsfachschulen, aber auch bis zu 
50 % der Schüler/innen in den Assisten-
tenberufen und der zweijährigen Facho-
berschule. In Hessen sind dies jährlich 
50 000 Jugendliche (Berechnungen D. 
Staudt für 2007). 37 000 Jugendliche be-
fanden sich 2007 in einer dualen Berufs-
ausbildung! 
Bezieht man auch die Maßnahmen pri-
vater Bildungsträger und der Bundesa-
gentur für Arbeit (FAuB, EQ J, BvB usw.) 
mit ein, so sind diese Zahlen drastisch 
zu erhöhen. Nach Berechnungen von A. 
Bojanowski (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung, Bildung in Deutschland 

2008), befanden sich 2006 in Deutsch-
land 500 000 Jugendliche im schulischen 
Übergangssystem. Werden die bis zu 50 
% der Jugendlichen in den Assistenten-
berufen und den zweijährigen Fachober-
schulen hinzugerechnet, so muss die-
se Zahl, nach aktuellen Schätzungen, 
nochmals um 100 – 150 000 erhöht wer-
den. Durch die außerschulischen Maß-
nahmen im Labyrinth Übergangssystem 
ergibt sich eine weitere Erhöhung um 
100 000 Jugendliche auf jährlich 700 – 
750 000 Jugendliche im deutschen Über-
gangssystem! 

2) Rahmenbedingungen und 

Konzepte zur 

Qualitätsverbesserung 

Es gibt vielfältige Ansätze, um die der-
zeitigen Übergangssysteme zu reformie-
ren. Diese sich in der Regel ergänzenden 
Konzepte haben das Ziel, Warteschleifen 
zu vermeiden und eine „Optimierung“ 
zu erreichen. 

Hier seien nur einige der Reformkonzep-
te erwähnt:

�  Zukunft der Berufsbildenden Schu-
len und Übergänge 

  Beschluss der GEW Hessen vom 
28.11.2008

�  Gleichwertigkeit „allgemeiner“ und 
„berufl icher“ Bildung sichern 

  Entschließung des Gewerkschaftstags 
2008 der GEW Rheinland-Pfalz, 21. 
Mai 2008

�  System ohne Regel oder Regelsystem 
  U. Bylinski, Berufsbildung Heft 112 

(2008)
�  Memorandum: Zur Professionalisie-

rung des pädagogischen Personals in 
der Integrationsförderung aus berufs-
wissenschaftlicher Sicht

  Deutsche Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaften, 22.12.2008

Diesen Reformkonzepten liegt ein „Ad-
ministrativer Ansatz“ zu Grunde, d. h. 
sie analysieren den Ist-Zustand und ma-
chen Reformvorschläge. Diese durchaus 
innovativen Darlegungen richten, ver-
ständlicherweise, ihren Focus auf das 
Bildungssystem und weniger auf das Sub-
jekt, den Jugendlichen. 
Die notwendige Veränderung der Rah-
menbedingungen aber muss zukünftig 
auch durch neue pädagogische Konzep-
te unterstützt werden. Es gilt den „sozi-
alpolitisch skandalösen Dschungel von 
Maßnahmen, in dem die Jugendlichen 
seit Jahren geparkt werden oder Warte-
schleifen drehen“ (Prof. Dr. Rützel) of-
fen zu legen und zu reformieren. 
Zukünftig gilt es, neben der eher engen 
administrativen Sichtweise eine verstärkt 
am Individuum, d. h. eine subjektorien-
tierte, am systemischen Ansatz orientier-
te Sichtweise zu entwickeln. 

3)  „Subjektorientierte“ Denk-

anstöße zur Qualitätsverbesse-

rung 

Eine an der subjektiven Ausgangslage der 
Jugendlichen orientierte Sichtweise soll 
im Folgenden, stichpunktartig, als Dis-

Denkanstöße zur Reform des Übergangssystems 
– Plädoyer für eine radikale Subjektorientierung

Vorbemerkung der Redaktion:
Nachdem im letzten INSIDER der 
GEW-Beschluss „Zur Zukunft der 
berufsbildenden Schulen und zum 
Übergang von allgemein bildenden zu 
berufsbildenden Schulen in Hessen“ 
dokumentiert wurde, ergänzt Kolle-
ge Stockhardt um seine Denkanstö-
ße zur Subjektorientierung. Jürgen 
Stockhardt arbeitet an der HEMS 
und im Studienseminar in Darm-
stadt und ist Mitglied der GEW-Lan-
desfachgruppe. Zu beiden Beiträgen 
sind Rückmeldungen erwünscht.

„Fakt Nr. 1: Jeder Euro für die Bil-
dung wird hoch verzinst. Nach einer 
Studie von McKinsey & Co. verzinst 
sich jeder Euro, der in die frühkind-
liche Bildung investiert wird, für die 
Volkswirtschaft mit 12 Prozent. Das 
arbeitgebernahe Institut der Deut-
schen Wirtschaft war skeptisch, rech-
nete nach, und kam auf 13 Prozent. 

Fakt Nr. 2: Jeder vorenthaltene Cent 
wird sich rächen. In Deutschland feh-
len jährlich 50 Milliarden für Schulen, 
Kitas und Unis. Auch das hat McKins-
ey kürzlich in einer Studie für die Ro-
bert Bosch Stiftung nachgewiesen. 
Der Autor der Studie, Nelson Killius, 
schätzt die Kosten dieser Unterlas-
sung für Gesellschaft und Wirtschaft 
in den nächsten zwölf Jahren auf 1,2 
Billionen Euro.“    
Reinhard Kahl 02.09,  Gründer des 
Netzwerks Archiv der Zukunft (adz), 
siehe www.adz-netzwerk.de. 

Denk-
anstöße

http://www.adz-netzwerk.de
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Der Sprung in der Schüssel

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die 
von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug. Eine der 
Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine 
volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum 
Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: Die alte Frau brachte immer nur andert-
halb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich 
sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit 
dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels 
und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen 
verrichten konnte, wo- für sie gemacht worden 
war. Nach zwei Jah- ren, die ihr wie ein end-
loses Versagen vorka- men, sprach die Schüssel 
zu der alten Frau: „Ich schäme mich so wegen mei-
nes Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem 
Haus immer Wasser läuft.“ 

Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blu-
men blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht?“ „Ich habe auf dei-
ner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst 
war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang 
konnte ich diese wunderschönen Blumen pfl ücken und den Tisch damit schmü-
cken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht exis-
tieren und unser Haus beehren.“   Verfasser unbekannt

Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind die Ma-
cken und Sprünge, die unser Leben so interessant und lohnenswert machen. 

kussionsgrundlage dargelegt werden. Der 
Focus wird verstärkt auf die Ausgangsla-
ge der betroffenen Jugendlichen gerich-
tet. Viele Schülerinnen und Schüler be-
fi nden sich mangels Alternativen in einer 
„Notlage“ und aus dieser Not heraus im 
Übergangssystem.

Es ergeben sich folgende Fragestellun-
gen:

�  Welche Unterstützungsmöglichkei-
ten sollen zukünftige Übergangssys-
teme bieten, damit Jugendlichen eine 
gelingende Ankopplung an das Bil-
dungs- und Ausbildungssystem er-
möglicht wird? 

�  Wie können aus subjektorientierter, 
systemischer Sichtweise zukunftswei-
sende Konzepte entwickelt werden?

�  Welche Institutionen und wissen-
schaftliche Disziplinen usw. sollen in 
eine Konzepterarbeitung einbezogen 
werden?

Benachteiligungen haben meist biogra-
phische, entwicklungspsychologische 
oder kognitive Ursachen. Sie zeigen sich 
bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in einer schulischen Überforde-
rung, verstärkter Sinn- und Identitätssu-
che, Legasthenie, zunehmenden Lern- 
und Sozialdefi ziten, Dyskalkulie oder 
AD(H)S, aggressivem Verhalten usw. 
Viele Jugendliche fühlen sich zudem aus-
gegrenzt.
Diese subjektbezogenen Benachteiligun-
gen führen vor allem zur Marktbenach-
teiligung als Konsequenz der jeweiligen 
Arbeitsmarktsituation. In den vergange-
nen Jahren konnte nur die Hälfte dieser 
benachteiligten Jugendlichen in eine dua-
le Ausbildung vermittelt werden. Die an-
deren 300 000 meist frustrierten Jugend-
lichen verblieben in Warteschleifen.

Es bedarf professioneller pädagogischer 
Ansätze zur Förderung und Unterstüt-
zung der heterogenen Gruppe von Ju-
gendlichen im Übergangssystem:

�  Hilfe zur Selbsthilfe ist zu initiieren.
�  Kompetenzen und Talente sind zu 

fördern.
�  Wertschätzung, d.h. wertschätzende 

Beziehungen sind zu gestalten. 
�  Begleitung bei der Hinführung zur 

Autonomie (Selbstbestimmtheit) ist 
zu gewährleisten. 51–30–19 Prozent 

– Regel. D. h. 51 % der Verantwor-
tung für ihr zukünftiges Leben ha-
ben die Jugendlichen selbst, 30 % 
der Verantwortung tragen die Er-
ziehungsberechtigten und nur 19 % 
der Verantwortung tragen die in den 
Ausbildungs- und Bildungseinrich-
tungen professionell Arbeitenden. 

�  Konstruktiver und wertschätzen-
der Umgang ist besonders bei Ent-
wicklungsbedarf anzustreben, d. h. 
grundlegende Akzeptanz aller betei-
ligten Personen. 

�  Trennung zwischen Person und ge-
zeigtem Verhalten, d.h. Kritik, Zu-
rückweisung und Konfrontation 
erfolgt nicht auf der Seinsebene, son-
dern nur auf der Verhaltensebene. 

�  Konsequenter Umgang mit Verhal-
tensverstößen und Konfrontation 
des gezeigten, nicht wertschätzenden 
Verhaltens. Ziel ist es, Veränderungs-
prozesse zu initiieren. Dabei ist das 
Aufzeigen von Rahmenbedingungen 
und Strukturen sehr wichtig.

4)  Handlungsvorschläge zur 

Qualitätsverbesserung der päd-

agogischen Arbeit

Mit Hilfe von interdisziplinären Frage-
stellungen durch Pädagogen, Berufspä-
dagogen, Jugendpsychologen und Sozi-
alpädagogen sind die subjektorientier-
ten Denkanstöße und Bildungskonzepte 
weiter zu entwickeln.
Erprobte und erfolgreiche Praxismodelle 
sollten in Expertengruppen, bestehend 
aus Vertretern verschiedener Hochschul-
disziplinen, Vertretern der Kultusminis-
terien und vor allem Praktikern aus Bil-
dungseinrichtungen, analysiert und be-
zogen auf das Übergangssystem weiter-
entwickelt werden. Die im adz-Netz-
werk zusammengeschlossenen Prakti-
ker/innen, Schul- und Bildungserneue-
rer wie J. Brugger, P. Fratton, A. Hinz, 
J. Juul, A. Müller, E. Riegel, A. Boja-
nowski, O. Herz u. a. könnten unterstüt-
zend und beratend zur Mitarbeit einge-

Denk-
anstöße
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laden werden. Die Untersuchungen von 
Remo Largo (Prof. für Kinderheilkunde 
in Zürich) zur Heterogenität und Diver-
genz individueller, subjektiver Entwick-
lung sollten fortgeschrieben und deren 
Übertragbarkeit auf Jugendliche über-
prüft werden. Parallel dazu sind interdis-
ziplinär neue Elemente in einer einphasi-
gen Lehrerausbildung zu entwickeln. Die 
skizzierten Denkanstöße und die im adz-
Netzwerk dargelegten Erfahrungen ganz 
unterschiedlicher Praktiker können in 
Modellversuche einmünden und für das 
Übergangssystem weiterentwickelt wer-
den.
Bei ca. 50 000 Jugendlichen in Hessen 
und ca. 750 000 Jugendlichen, die sich 
jährlich in Deutschland in Übergangs-
systemen befi nden, sind diese Denkan-
stösse zeitnah in Konzepte, Modellver-
suche und in ein zukunftsweisendes Bil-
dungssystem umzusetzen! 

5)  Zusammenfassung

Der Übergang von der Schule in den Be-
ruf benötigt nicht nur eine neue, an den 
Interessen von Schülerinnen und Schü-
lern und an gesellschaftlichen Werten 
orientierte Struktur, sondern auch eine 

an der Zukunft der Jugendlichen ori-
entierte Pädagogik. Diese zeichnet sich 
durch einen konfrontativen und den-
noch wertschätzenden Umgang aller Be-
teiligten auf der Seins- und Verhaltense-
bene aus. Jungen Menschen soll erfahr-
bar gemacht werden, wo persönliche und 
gesellschaftliche Grenzen liegen und 
welche Möglichkeiten der Einfl ussnah-
me sie haben.
Ziel ist, dass die Jugendlichen Selbstver-

trauen aufbauen und Bewusstwerdungs-
prozesse initiiert werden. Jugendliche 
sollen sich in unserer und ihrer Gesell-
schaft als autonome Individuen entwi-
ckeln können. Diese „neue“ Pädagogik 
kann sich durchaus an den nahezu 100 
Jahre alten reformpädagogischen Ansät-
zen orientierten.

Jürgen Stockhardt

Ein Bild  ...  Jugendliche im 

Übergangssystem ...

Die ca. 600 000 Jugendliche im Übergangssystem sind 600 000 wertvolle Per-
sönlichkeiten. Man könnte auch symbolisch sagen, diese Jugendlichen sind 
dünnwandige Gefäße mit Rissen, Sprüngen und undichten Stellen. Vieles von 
dem, was hinein gefüllt wird, fi ndet keinen Halt, da manchem Gefäß der Bo-
den fehlt. Oder es fl ießt einfach durch die Risse und Sprünge hindurch. Damit 
„Wertvolles“ in dem Gefäß verbleibt, müssen die Risse und Sprünge abgedich-
tet, ein Boden eingefügt und die Wände des Gefäßes verstärkt werden. 
In übertragenem Sinne heißt dies, die Jugendliche im Übergangssystem sind in 
ihrer Entwicklung durch einen Stärkungs- und Heilungsprozess zu stabilisie-
ren. Dann können diese Jugendlichen die ihnen zur Verfügung gestellten Bil-
dungs- und Ausbildungsangebote nutzen und einen gesamtgesellschaftlichen 
und volkswirtschaftlichen Beitrag leisten.

Jürgen Stockhardt

„Jeder Hafer braucht seiǹ  Deckel“ – 
noch immer habe ich das gefl ügelte 
Wort meiner augenzwinkernden Groß-
mutter im Ohr. Einen Spruch, den sie 
immer dann zum Besten gab, wenn sich 
intime Allianzen in der Bekanntschaft 
anbahnten. 
Unschuldig wenngleich naseweis, aber 
des metaphorischen Gehalts dieser Aus-
sage sicher,  nickte ich dann verständ-
nisvoll mit dem Kopf. Vom Haushalt 
hatte ich ja schon eine gewisse Ahnung, 
wurde ich doch schon zu verschiedenen 
Dienstleistungen herangezogen: Jeder 
Heiner braucht halt sein Pendant, sei-
ne Henriette, die dafür sorgt, dass die 
Supp` pünktlich aus dem gefüllten Topf 
dampft, wenn Vater erwartungsvoll und 
gleichwohl prüfend den Deckel lüftet. 

Ganz und gar im Bild bleibt da eine 
Meldung aus der Frankfurter Rund-
schau über die ehrgeizigen Pläne einer 
ICE-Trasse zum Hauptbahnhof eines 
hessischen Provinzstädtchens.  „Ein ge-
deckelter (Trog) würde aus Kostengrün-
den nur in kurzen Streckenabschnitten 
verwirklicht…“, stand da zu lesen. Man 
könnte fragen:  „Welchen Vorteil ha-
ben die Bürger des besagten Städtchens 
wirklich vom Trog,  und – ist dieser 
dann wirklich (schall-)dicht?   Aber es 
geht wohl eher um die schnöde Frage:  
„Wer bezahlt“? Dabei braucht er keine 
Angst zu haben, der Herr Oberbürger-
meister, dass der Rest seines Budgets im 
Trog verdampft. Sind doch die Eigen-
betriebe der Stadt – vom Verwertungs-
betrieb bis zur städtischen Klinik und  
Baugenossenschaft -  alle gedeckelt. 

Oder sollten es sein. 

Und bald sind auch die (Selbstveran-
wortung plus-) Schulen dran. Gedeckelt 
und verwertet. Da bleibt eine Menge 
Geld über.

Nicht für die, die die Arbeit machen. 
Deren Haushalt ist nicht gedeckelt. Wir 
sprechen hier nicht von der „Decke-
lung der Managergehälter“.  Die werden 
ab jetzt aus dem Bundeshaushalt gede-
ckelt.

Kein Wunder, dass unter diesen Um-
ständen der Druck bei den Bediensteten 
der Krankenhäuser und anderer kom-
munaler Einrichtungen steigt, die Sup-
pe überkocht. Der Dampf muss raus. 
130 000 waren zur zentralen Demo in 
Berlin gekommen. Mit dem Ruf: „Der 
Deckel muss weg!“

Ernst Hilmer

          Neusprech: 

 „gedeckelt“ und was n(t)un?

Denk-
anstöße
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Montagmorgen begann der Tag für un-
sere Reisegruppe um 9:30 Uhr in der Be-
rufl ichen Schule von Swarzedz mit einer 
Mathematikstunde in der dritten Klasse 
des Gymnasiums, die Schüler dort befi n-
den sich also kurz vor dem Abitur. Die 
Lehrerin begrüßte alle Anwesenden, gab 
kurz das Thema bekannt und startete 
eine multimediale Einführung. Über ei-
nen fest installierten Beamer wurde ein 

Film auf ein smartboard projiziert, in 
dem es um statistisch erfasste Sachverhal-
te, dargestellt in Diagrammen oder charts 
etc., ging. Ein kurzer Wink der Lehrerin 
und schon wurde die Tafel (wipe-board) 
rechts neben dem smartboard von einem 
Schüler „gecleant“. Über der Tafel befi n-
det sich, wie in jedem Raum der Schu-
le, ein Kruzifi x und das polnische Staats-
wappen, der rote Adler. Überhaupt war 
sofort klar, dass es sich um Mathema-
tikunterricht handeln musste, da dieser 
Raum mit allerlei mathematischen Kör-
pern in Regalen und Koordinatensyste-
men mit Kurven an den Wänden ausge-
stattet war. Nach der fi lmischen Einfüh-
rung wurden auch wir mit Aufgabenblät-
tern, zum Glück von Ewa Jeremicz (un-
sere Betreuerin und Deutschlehrerin) ins 
Deutsche übersetzt, versorgt. In Partner-
arbeit galt es nun, sich nicht zu blamie-
ren. Polnische und deutsche Schülerpaa-

re lösten gemeinsam die Aufgaben, wo-
bei auch die deutschen SchülerInnen 
die Ergebnisse an der Tafel präsentieren 
sollten. Es lief aber alles ganz gut und 
ohne Zwischenfälle, die Aufgaben wur-
den richtig gelöst, nur quantitativ konn-
ten nicht alle Aufgaben bewältigt wer-
den. Die Zeit ging schnell vorbei und die 
Stunde war um.
        

Die Unterrichtsstunden haben einen 
fünfundvierzig Minuten Takt, dazwi-
schen befi nden sich immer wieder kurze 
oder längere Pausen, in denen die Schü-
lerInnen die Räume wechseln. Die Schu-
le beginnt um 8:00 
Uhr und endet um 
17:30 Uhr.

In der Aula, einem 
großzügigen hel-
len Raum mit vie-
len Pfl anzen und 
Bildern an den 
Wänden, begrüß-
te uns der Schul-
leiter sehr herzlich. 
Gleich im Ein-
gangsbereich be-
fi nden sich Tafeln, 
auf denen die verschiedenen Schulpart-
nerschaften zu sehen sind, auf die er uns 

hinwies. Auf einer der freien Tafeln soll 
unsere künftige Schulpartnerschaft Platz 
fi nden. Hier in dieser Schule lernen ca. 
1400 Schülerinnen und Schüler für ihren 
Berufseinstieg oder für ein darauf folgen-
des Studium. Ca. 60 % eines Jahrgangs 
verlassen die Schule mit dem Abitur.

Der Eingangsbereich der Schule wird von 
der Hausmeisterloge aus überwacht. Zu-
tritt haben nur Angehörige der Schule, 
Nichtangehörige müssen sich beim Haus-
meister anmelden. Zudem überwacht er 
die Bilder von 50 Überwachungskame-
ras, die in der Schule und im Außen-
bereich angebracht sind. Weiterhin gibt 
der Hausmeister in den Pausen oder Frei-
stunden Tischtennisschläger, Billardku-
geln etc. an die Schüler aus. Der Schul-
leiter erläutert uns, dass die Schülerinnen 
und Schüler der Schule, wenn z. B. Un-
terricht ausfällt, sich im Eingangsbereich 
aufhalten sollen oder in das Selbstlern-
zentrum / Bibliothek gehen können.
       

Rundgang durch die Schule 

Der Schulleiter führte uns durch die ge-
samte Schule. Immer wieder wies er auf 
die multimediale Ausstattung in fast je-
dem Raum hin. Die einzelnen Räume 
sind den jeweiligen Unterrichtsfächern 
zugeordnet und entsprechend ausgestat-
tet. So wussten wir sofort, welches Fach 

in welchem Raum unterrichtet wird. Die 
Schule verfügt über viele PC-Arbeitsplät-

„So läuft es in Polen an einer beruflichen 
Schule“ – Mathematikunterricht

Eine neue Partnerschule der Theodor-Litt-Schule Gießen

Eingangsbereich der Schule

Selbstlernzentrum

Partner-
Schule
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ze mit verschiedenen Betriebssysteme-
nen, um eine umfassende Ausbildung zu 
gewährleisten.

Weiterhin erfuhren wir, dass der Schul-
leiter für fünf Jahre von einem Wahlgre-
mium, dem auch zwei LehrerInnen an-
gehören, gewählt wird. Er ist unter ande-
rem verantwortlich für die Ausgabenseite 
in den Bereichen Soziales, Lehrergehäl-
ter, Ausstattung der Schule etc.
So hat er z. B. unseren Besuch mit 1060 
Zloty aus seinem Schulhaushalt bezu-
schusst. Dafür sei ihm an dieser Stel-
le nochmals ausdrücklich gedankt. Bei 
der Verwaltung der Schulfi nanzen, sagte 
er uns, darf man einmal einen „kleinen“ 
Fehler machen, beim zweiten Mal sei der 
Job als Schulleiter weg.

Zu erwähnen ist auch, dass die Schüler-
Innen aufstehen, sobald eine Lehrkraft 
den Klassenraum betritt. Das Ausmaß 
des gezollten Respekts er-
höht sich noch, wenn der 
Schulleiter im Klassen-
raum erscheint; obwohl es 
dann noch „zackiger“ zu-
geht, hatte ich den Ein-
druck, dass das Verhältnis 
Schulleiter – Schüler sehr 
offen bzw. positiv ist.

Uns ist positiv aufgefallen, 
dass die Schule als Lebens-
raum so gestaltet ist, dass 
wir uns dort sofort wohl 
gefühlt haben.

Im Lehrerzimmer gibt es ca. 10 Lehrer-
arbeitsplätze, im Selbstlernzentrum mit 
Bibliothek und Bibliothekarin können 
die SchülerInnen ca. 14 PC- Arbeitsplät-
ze nutzen. Die Schule verfügt über eine 
eigene Sporthalle, die von der Schule aus 
zugänglich ist, mit gut ausgestattetem 
Umkleidebereich. Dazu ist die schuleige-
ne „Mucki-Bude“ zu erwähnen, die wir 
an einem Nachmittag selbst ausprobier-
ten und uns dort mit viel Spaß veraus-
gabten.
        
Jede Schülerin, jeder Schüler hat in der 
Schule einen eigenen Spind, in den sie 
/ er die Jacke am Morgen verstaut. Wei-
terhin hat jeder einen Schülerausweis mit 
Barcode, mit dem Schulbücher ausgelie-
hen werden können und mit dem man 
sich Zugang zu den Schultoiletten ver-
schaffen kann.
Das Klima an dieser sehr gut ausgestat-
teten Schule wirkte sehr entspannt, was 

sicherlich viel mit der Gestaltung der 
Schule und der Atmosphäre mit den vie-
len Pfl anzen zu tun hat. Die SchülerIn-
nen stehen im Mittelpunkt – dies konn-
ten wir immer wieder den Aussagen des 
Schulleiters entnehmen.

Empfang bei der Bürgermeiste-

rin von Swarzedz

Hier wurde uns deutlich, welchen Stel-
lenwert unser Besuch in Swarzedz, einer 
ca. 30.000 Einwohner zählenden Stadt, 
hatte. Die Bürgermeisterin empfi ng uns 
im Rathaus der Stadt. Sie hob die Be-
deutung der Zusammenarbeit von Schu-
le und Stadt hervor, obwohl der Schul-
träger der Landkreis ist, und machte uns 
den Stellenwert klar, den Schulen in Po-
len haben. Bildung ist in Polen Zukunfts-
investitution und wird daher vorrangig 
behandelt. Am Ende bekam jeder Teil-
nehmer unserer Reisegruppe ein Gast-
geschenk von der Bürgermeisterin über-
reicht und es wurde ein Gruppenfoto auf 
der Rathaustreppe gemacht.
      
Fazit: Unsere Reisegruppe war von 
der Freundlichkeit und der Offenheit 
der Menschen, mit denen wir zu tun hat-
ten, sehr angetan. Es ist uns bewusst ge-
worden, wie wichtig „Schule als Lebens-
raum“ ist und was es ausmacht, eine gute 
Ausstattung sowie überall Zimmerpfl an-
zen und „Freizeitangebote“ an der Schu-
le zu haben. Wir haben viel über unseren 
Nachbarn Polen gelernt und freuen uns 
schon auf den Gegenbesuch und unsere 
nächste Polenreise.

Auszüge aus dem Reisebericht von 
Roland Günther

Mathematikunterricht

Jugendliche und IT

Eine Studie der Sheffi eld Universität 
aus dem Jahre 2008 ergab, dass viele 
Jugendliche weder mit Suchmaschinen 
umgehen konnten noch überhaupt 
ein Interesse an neuen Technologien 
zeigten. Eine Umfrage von TNS 
Infratests aus dem Jahre 2007 bei 200 
Ausbildungsbetrieben in Deutschland 
lieferte ein ähnliches Bild. So sollen 
60% der Auszubildenden nicht in der

 Lage gewesen sein, mit einem Textver
arbeitungsprogramm umzugehen und 
mehr als 75% hätten große Probleme 
gehabt, eine einfache Tabelle in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm zu 
erstellen.

Quelle: wue 12/2008

Partner-
Schule
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Textquelle: http://www.polish-onli-
ne.com/polen/politik /polnisches-
schulsystem.php.

Im Gegensatz zu Deutschland ist 
das Bildungswesen in Polen weitge-
hend zentral organisiert. Der Schulbe-
such an öffentlichen Schulen ist kos-
tenlos. Neben den öffentlichen Schu-
len gibt es auch zahlreiche Privatschu-
len. Die allgemeine Schulpfl icht besteht 
vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr.
Das Schulsystem gliedert sich in vier Stu-
fen. Nach der obligatorischen Vorschule 
(6. bis 7. Lebensjahr) folgt eine sechsstu-
fi ge Grundschule (szkoła podstawowa, 7. 
bis 13. Lebensjahr), die sich wiederum in 
zwei Phasen unterteilt:
�  die Elementarstufe (1. bis 3. Schul-

jahr) und
�  den Blockunterricht (4. bis 6. Schul-

jahr).
Anschließend folgt das für alle Schüle-
rInnen verpfl ichtende dreijährige Gym-
nasium (gimnazjum, entspricht in etwa 
dem deutschen Sekundarbereich I). Der 
Besuch von Grundschule und Gymnasi-
um ist für alle polnischen SchülerInnen 
verpfl ichtend. Nach dem Gymnasium 
haben die SchülerInnen vier Möglichkei-
ten der weiteren Ausbildung (Sekundar-
bereich II).
Die folgenden drei Möglichkeiten füh-
ren zum Abitur:
�  Allgemeinbildendes Lyzeum (lice-

um ogólnokształcące): dreijährige 
allgemein bildende Schule

�  Spezialisiertes Lyzeum (liceum pro-
fi lowane): dreijährige Schule mit ver-
schiedenen Schwerpunkten

�  Technikum: vierjährige Schule, tech-
nische Berufsausbildung mit Abitur

Die allgemeine Hochschulreife (matura 
- das Abitur) berechtigt zur Aufnahme 
eines Hochschulstudiums. Mit der Ein-
führung des reformierten „neuen“ Abi-
turs im Jahr 2005 wurden die bisher üb-
lichen Aufnahmeprüfungen abgeschafft. 
Die Studienplätze werden nach den im 
Abitur erreichten Punkten (eine Art Nu-
merus Clausus) vergeben.

Die vierte Wahlmöglichkeit nach Be-
endigung des Gymnasiums (9. Klasse) 
ist der Besuch einer Berufsschule (szkoła 

zawodowa), die eine Facharbeiterausbil-
dung vermittelt und je nach gewählter 
Richtung zwei bis drei Jahre dauert. Sie 
basiert auf einem zwischen Berufsschü-
lerIn und Ausbildungsbetrieb geschlosse-
nen Vertrag. Die Facharbeiterausbildung 
sieht eine 40 Stunden-Woche / 8 Stunden 
pro Tag vor, in der „praktische Berufsleh-
re“ stattfi ndet. In dieser Zeit lernen die 
SchülerInnen in der Berufsschule (prak-
tische Fächer, aber auch allgemeinbilden-
de wie Polnisch, Erdkunde, eine Fremd-
sprache, usw.) und im Betrieb. In der 1. 
und 2. Klasse sind sie meistens drei Tage 
in der Schule und zwei Tage im Betrieb, 
in der 3. Klasse sind sie vorwiegend im 
Betrieb. Die Facharbeiterausbildung wird 
mit einer theoretischen und einer prakti-
schen Prüfung abgeschlossen. Dies ent-
spricht in etwa unserem dualen Berufs-
ausbildungssystem. Diese Möglichkeit 
wird im Wesentlichen nur von den Schü-

lerInnen wahrgenommen, die die „noten-
mäßigen“ Voraussetzungen für ein Tech-
nikum oder das weiterführende Gymna-
sium nicht erfüllen. Dies sind in etwa 40 
% eines Schuljahrganges.
Der Bedarf, welcher Beruf ausgebildet 
werden soll bzw. welche Berufsschulklas-
sen gebildet werden, wird vom Arbeits-
amt ermittelt. Im Landkreis Poznan liegt 
die Arbeitslosenquote bei ca. 1,4 % - dies 
kann nach Aussagen des Landrates als 
Parameter für einen funktionierenden 
Übergang berufschulischer Ausbildung 
zu einem betrieblichen Arbeitsplatz ge-
wertet werden
Auch Polen zeigt somit, dass eine schu-
lisch-kooperative Berufsausbildung ge-
lingen und akzeptiert werden kann. Dies 
ist angesichts der bundes- und landeswei-
ten Diskussion um die Ergänzung des 
Dualen Systems der Berufsausbildung 
wichtig festzuhalten. 

Das Schulsystem in Polen

Partner-
Schule
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HPRLL Intern
Ende Januar wurde ein neuer Landtag ge-
wählt und in der Folge auch das Kultus-
ministerium neu besetzt. Zur Koalitions-
vereinbarung hat der Fachgruppenvor-
stand einen Berufsschulinsider-extra er-
stellt und allen Kolleginnen und Kolle-
gen über die Vertrauensleute zukommen 
lassen. Für die Hauptpersonalratssitzung 
nach den Osterferien hat sich die Mi-
nisterin angesagt, von daher kann noch 
wenig darüber gesagt werden, wie sich 
die Arbeit in der nächsten Zeit gestal-
ten wird. Es deutet sich jedoch an (siehe 
ViLBe, HC, Verlängerung sv+), dass die 
neue Ministerin die Beteiligungsrechte 
des HPRLL mehr achten wird. Schaun 
mer mal!

Schulgirokonten und Rechtsfä-
higkeit

Der HPRLL hat die Richtlinie zur Füh-
rung von Schulgirokonten begrüßt. Be-
weggrund war, dass dadurch der bisher 
existierende rechtsfreie Raum geschlos-
sen wurde und für die Akteure an Schu-
len somit eine rechtliche Absicherung ih-
rer Tätigkeiten gewährleistet ist. Wichtig 
war dem HPRLL auch das 4-Augenprin-
zip und die jährliche Prüfung und Re-
chenschaftslegung durch gewählte Lehr-
kräfte. Die Richtlinie gilt seit 16.02.09 
und kann bei becker.ralf@vobis.net an-
gefordert oder unter folgender Webadres-
se herunter geladen werden:
http://www.schulamt-kassel.hes-
sen.de/irj/HKM_Internet?cid=561e
c9c11365a13b0defe7e8da32b771

Durch die Richtlinie wird den Schulen 
eine Teilrechtsfähigkeit zuerkannt, die 
es ihnen ermöglicht, die meisten der von 
den sv+-Schulleitern geforderten Rechts-
geschäfte auszuführen. Eine eigenständi-
ge Bewirtschaftung von Landesmitteln 
über das Girokonto wird jedoch von den 
Festlegungen des Haushalts abhängig ge-
macht. Dies ist aber auch rechtlich vor-
gegeben, da der Haushalt ein Gesetz des 
Landtags ist und nicht durch eine Richt-
linie die gesetzgeberischen Kompeten-
zen des Landtags eingeschränkt werden 
können.

ViLBe

Wegen der Abwesenheit des zuständi-
gen Mitarbeiters im Ministerium lag bei 
Redaktionsschluss der Bericht über das 
Auswahlverfahren der vier Schulen hin-
sichtlich des Modellprojekts „Virtuelles 
Lernen in der Berufsschule“ noch nicht 
vor. Die Kritik des HPRLL hat jedoch ge-
wirkt. Der HPRLL ist nun Mitglied im 
Beirat des Modellprojekts und zur nächs-
ten Sitzung eingeladen.

SOMA

Während die Sondermaßnahme im Be-
rufsfeld Holztechnik schon seit längerem 
mit großem Erfolg (nur positive Rück-
meldungen) läuft, wurde die SOMA für 
das Berufsfeld Physik, Chemie und Bio-
logie im Herbst gestartet (auch hier bis-
her nur positive Rückmeldungen). Zu 
beiden Maßnahmen ist zu sagen, dass, 
wenn Fortbildungsmittel da sind und 
die betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen bei der Auswahl der Fortbildungs-
veranstaltungen beteiligt sind, es ein gro-
ßes Interesse an diesen Veranstaltungen 
gibt. Daher ist auch zu begrüßen, dass 
das Ministerium eine Verlängerung der 
SOMA Holz ins Auge fasst und eine wei-
tere SOMA für das Berufsfeld Sozialpäd-
agogik aufl egen will. Eine Entscheidung 
darüber ist noch nicht getroffen, da die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
noch nicht geschaffen sind.
Kritisch ist daran zu werten, dass Fort-
bildung im berufl ichen Bereich dadurch 
im Wesentlichen in Sondermaßnahmen 
stattfi ndet und es an regelmäßigen Ange-
boten für alle Berufsfelder und dem all-
gemein bildenden Unterricht fehlt. Die 
Mittel für die Berufsfeldforen sind zu ge-
ring und nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein.

Hessencampus

Nachdem die Jahrestagung zu HC für 
den März abgesagt wurde, fand ein Fo-

rum zur Organisationsform des 
HC statt. Zu dieser HC-Veran-
staltung war erstmals auch der 
HPRLL eingeladen.
Hier wurden mehrere Organi-
sationsmodelle vorgestellt. Das 
HC Fulda will sich als kommu-
nale Arbeitsgemeinschaft orga-

nisieren. Der Kreisjurist begründete dies 
damit, dass HC auch weitergeführt wer-
den kann, wenn das Land nicht mehr 
mitmachen würde. Im Rheingau Taunus 
Kreis wurde ein Anwaltsbüro beauftragt 
(Kosten!). Dieses schlägt eine gemein-
nützige GmbH als Organisationsform 
des dortigen vor. In Dreieich wird die 
Organisationsform durch einen Koope-
rationsvertrag zwischen Land und Kreis 
festgeschrieben. In Frankfurt (dort will 
bisher keine BBS mitmachen.) wurde 
eine Unternehmensberatung (Kosten!) 
beauftragt. Diese schlägt einen kommu-
nalen Zweckverband vor.
Also frei nach Mao Tse-Tung: „Lasst tau-
send Blumen blühen!“
Als Begründung für alle Organisations-
formen wurde genannt, dass damit eine 
Zwangsabordnung von Lehrkräften für 
die Weiterbildung (nicht nur während 
der normalen Unterrichtszeit, sondern 
auch am Abend, an Wochenenden und 
in den Ferien) möglich werde und dass 
dadurch auch Private sich beteiligen kön-
nen.

Neues Zuweisungsverfahren

Der Schülerfaktor für die Berufl ichen 
Schulen ist erstmal vom Tisch. Am Zu-
weisungsverfahren für die Berufl ichen 
Schulen ändert sich somit für das Schul-
jahr 2009/2010 nichts und somit auch 
an der Kritik des HPRLL an den viel 
zu geringen Zuschlägen für Klassentei-
lung und der damit verbundenen Unter-
versorgung der berufl ichen Schulen. Es 
bleibt weiterhin festzustellen, dass den 
berufl ichen Schulen zur Erfüllung ihres 
Bildungsauftrags mindestens tausend zu-
sätzliche Stellen fehlen.

Verlängerung sv+

Die Dienststelle hat den HPRLL darüber 
informiert, dass die Ministerin einer Ver-
längerung von sv+ bereits zugestimmt 
habe, dass jedoch der notwendige Erlass 
noch im Haus abgestimmt werden müs-
se, bevor er dem HPRLL vorgelegt wer-

HPRLL-
Intern
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den könne. Die Verlängerung 
solle ausgeschrieben werden 
und der Erlass werde bis zum 
30. Juni oder spätestens zum 31. 
August vorliegen. Danach hät-
ten die schulischen Gremien 
Zeit bis zum 31.12.2009, über 
den Verlängerungsvertrag ab-
zustimmen. Ob in Schulen mit 
neuer Schulverfassung die neu-
en Gremien oder die Gesamt-
konferenz und die Schulkonfe-
renz entscheiden müssen, will 
die Dienststelle noch prüfen.

Dies bedeutet, dass alle bishe-
rigen Entscheidungen an sv+-
Schulen zur Verlängerung wie-
derholt werden müssen, wenn 
der Erlass, auf den sich die Ent-
scheidung bezieht, vorliegt.

Ralf Becker

SchülerInnenzahlen BBS - Hessen Schuljahr 
07/08 

Schuljahr 
08/09 

Veränderungen

   Absolut % 
Berufsschule 109.869 111.094 1.225 +1,1 
BGJ VZ 2.726 2.094 632 -23,2 
BGJ TZ 452 507 55 +12,2 
BVJ 951 1.160 209 +22,0 
BFS 2-jährig zum mittl. Abschluss 13.554 13.195 359 -2,6 
BFS 3-3,5 jährig zum Berufsabschluss 378 336 42 -11,1 
HBFS 1-jährig 2.008 1.819 189 -9,4 
HBFS 2-jährig Assistentenausbildung 7.598 7.306 292 -3,8 
Fachschule VZ 4.924 5.055 131 +2,7 
Fachschule TZ 3.181 3.515 334 +10,5 
FOS VZ 18.324 19.308 984 +5,4 
FOS TZ 357 182 175 -49,0 
Sonderklassen 6.230 5.851 379 -6,1 
EIBE 3.186 2.722 464 -14,6 
Berufliches Gymnasium 10.922 11.704 782 +7,2 
Berufsbildungswerk 1.206 1.182 24 -2,0 
Gesamt Berufliche Schulen 185.866 187.030 1.164 +0,6 
Stellen für BBS 7.194 7.232,6 38,6 +0,5 

Zahlen für SJ 07/08 aus dem Zuweisungserlass 08/09 
Zahlen für SJ 08/09 aus erstem Entwurf für den Zuweisungserlass 09/10 

Wie das Thema „Nachhaltigkeit“ konsequent in 
der berufl ichen Aus- und Weiterbildung verankert 
werden kann, war Thema des zweiten bundesweiten 
Fachkongresses zu Energieeffi zienz und erneuerbaren 
Energien in der Berufsbildung am 10.-11. September 
2008 an der Radko-Stöckl-Schule in Melsungen. 

Der erste Veranstaltungstag lieferte einen Einblick 
in erfolgreiche Ausbildungskonzepte für eine 
nachhaltige Energienutzung, die in Vorträgen und 
Workshops vorgestellt und diskutiert wurden. Dieser 
Teil der Veranstaltung vermittelte vor allem den in der 
berufl ichen Bildung unmittelbar tätigen Teilnehmern 
Erfahrungen mit unterschiedlichen Ansätzen und 
präsentierte übertragbare Konzepte für die eigene 
schulische Praxis.

Der zweite Tag des Kongresses wurde durch 
Impulsreferate eingeleitet, in denen neuartige 
Anforderungen für die Berufsausbildung benannt 
wurden, die sich im Zuge der Markteinführung von 
Hocheffi zienz-Technik im Energiebereich ergaben. 
In den daran anschließenden Workshops wurden 
innovative Ansätze und Modelle für die berufl iche 
Bildung vorgestellt und daraufhin untersucht, ob sie 
dem Bedarf gerecht werden.

Ausführliche Informationen über den Fachkongress 
gibt es unter: 
http://www.energie-und-schule.hessen.de

Dort fi nden sich, neben der Möglichkeit des Downloads 
der Vorträge des Fachkongresses, weitere Informationen 
und ausgearbeitete Lerneinheiten zum Thema für den 
Einsatz im Berufsschulunterricht zum herunterladen.

Surftipp: www.energie-und-schule.hessen.de

Zukunft gestalten, Verantwortung übernehmen Energieeffi zienz und erneuerbare 

Energien in der Berufsbildung
Energie-
effi zienz

http://www.energie-und-schule.hessen.de
http://www.energie-und-schule.hessen.de
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Im Auftrag des Hessischen Ministeri-
um für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung, Referat Energieeffi zienz, 
wurde von Mitarbeitern des Fachgebiets 
Technikdidaktik im Institut für Berufs-
bildung an der Universität Kassel eine 
Lerneinheit zum Thema ‚Kraft-Wärme-
Kopplung‘ für die Ausbildungsberufe 
‚Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik‘ und ‚Elektro-
niker Fachrichtung Energie- und Gebäu-
detechnik‘ entwickelt. 
Die Lerneinheit orientiert sich an den 
Lernfeldern der Rahmenlehrpläne für 
den berufsbezogenen Unterricht der 
oben genannten Ausbildungsberufe und 
berücksichtigt die dort genannten didak-
tischen Grundsätze. Deshalb erhalten 
das kundenorientierte Berufshandeln 
und die Auftragsabwicklung einen be-
sonderen Stellenwert.

Für den Ausbildungsberuf Anlagen-
mechaniker für SHK bieten die Lern-
felder 9 (Installieren von Wärmeerzeu-
gern) und 15 (Integrieren ressourcen-

schonender Anlagen 
in Systeme der Gebäu-
de- und Energietech-
nik) des Rahmenlehr-
plans ideale Vorausset-
zungen zur Umsetzung 
der Lerneinheit „Kraft-
Wärme-Kopplung“ im 
Berufsschulunterricht. 
Für den Elektroniker 
der Fachrichtung E+G 
sind z.B. im Lernfeld 
11EG (Energietechni-
sche Anlagen errichten, 
in Betrieb nehmen und 
in Stand setzen) ähnli-
che Zielformulierungen 
enthalten, die eine Um-
setzung des Themas 
„Kraft-Wärme-Kopp-
lung“ ermöglichen.

Entlang des Prozesses 
der Bearbeitung eines 
Kundenauftrages wird 
das Lernen entspre-
chend einer vollstän-

digen Handlung organisiert. Die Auszu-
bildenden sollen den Auftrag analysie-
ren, sich über das Thema „Kraft-Wärme-
Kopplung“ informieren, eine entspre-
chende Anlage für das Kundenobjekt 

projektieren, die Durchführung planen, 
ein Angebot erstellen und die Kundin 
beraten. Dabei sollen sie ihre Entschei-
dungen auf Durchführbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglich-
keit prüfen.

Es wurde eine LERN-DVD erstellt, mit 
der die Schüler möglichst selbststän-
dig in Gruppen (Firmen) den Kunden-
auftrag bearbeiten können. Der Lehrer 
soll vor allem die Rolle des Lernorgani-
sators und Lernberaters einnehmen. Die 
LERN-DVD ist selbststartend und ihre 
Steuerungsoberfl äche wurde mit der Au-
torensoftware Mediator erstellt. Über die 
Oberfl äche wird der Lernweg zur Bear-
beitung der Kundenanfrage gesteuert. 
Von den Lernaufgaben auf den jeweili-
gen Seiten gelangt man zu den Videose-
quenzen, Informationsblättern und Ar-
beitsblättern, mit denen die Schüler re-
lativ selbstständig die Lernaufgaben be-
arbeiten können.

Besondere Bedeutung haben die Vide-
osequenzen, die auf einfache Weise ei-
nen realistischen Eindruck über das Auf-
tragsobjekt sowie bestehende Anlagen 
und die Installation, Inbetriebnahme 
und Wartung einer KWK-Anlage ver-
mitteln sollen.

Lernmaterialien zum Thema „Kraft-Wärme-Kopplung“ für die 

Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker und Elektroniker

Didaktische Handreichungen und LERN-DVD

Kundenbesuch zur Ermittlung der Objektdaten und Kundenwünsche

Lernmaterial
KWK
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Auf der DVD ist außerdem die sogenann-
te „Digitale Schultasche“ vorhanden, die 
eine Reihe von sinnvollen Programmen, 
wie z.B. das Software-Paket „Open-Of-
fi ce“, bereitstellt.

Auf der LEHRER-DVD sind neben 
Handreichungen zur Vorbereitung und 
Durchführung der Lerneinheit alle Lern-
materialien der Schüler vorhanden. Die-
se sind hier in Formaten abgelegt, die es 

ermöglichen, sie nach den jeweiligen Be-
dürfnissen und Vorstellungen zu bear-
beiten.
Nur auf der LEHRER-DVD ist auch die 
bearbeitbare Datei der Autorensoftwa-
re Mediator hinterlegt. Der Umgang mit 
der Software kann relativ schnell erlernt 
werden. Nach der Bearbeitung wird eine 
Runtime-Version erzeugt, die als EXE-
Datei ohne das Programm ausführbar 
ist.

Die erstellten Materialien stehen zum 
Download bereit unter: www.energie-
und-schule.hessen.de 
Die DVDs können auch zum Selbstkos-
tenpreis bestellt werden: vertrieb@bbw-
nordhessen.de
Berufsbildungswerk Nordhessen, Menge-
ringhäuser Straße 3, 34554 Bad Arolsen

Wolfgang Kirchhoff

Das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäf-
tigung nfb 1 hat soeben ein „Eckpunktepapier für ein zeit-
gemäßes und zukunftsfähiges Beratungsangebot in Deutsch-
land“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Papier ist ein Plädoy-
er für notwendige Reformen sowohl der Struktur wie auch des 
Umfangs von Beratungsangeboten in den Bereichen Bildung, 
Beruf und Beschäftigung. Diese Reformvorschläge sollen ins-
gesamt mehr Transparenz und Qualität in der Beratung för-
dern und für alle Bürger den Zugang zu einem Anliegen ge-
rechten Beratungsangebot erleichtern.
In einer Analyse der aktuellen Situation der Beratung in 
Deutschland kommt das Nationale Forum zu dem Schluss, 
dass es zwar vielfältige Beratungsangebote in Schulen und 
Hochschulen, der Arbeitsverwaltung, bei den Kommunen und 
Kammern sowie bei gemeinnützigen und privaten Trägern gibt, 
es aber an einer Vernetzung zu einem kohärenten und transpa-
renten System mangelt, das alle Bildungs- und Berufsphasen 
unterstützt. Aktuell besteht ein breiter Konsens darüber, dass 
Beratung ein unverzichtbares Instrument zum Gelingen des le-
benslangen Lernens ist und zur besseren Beschäftigungsfähig-
keit des Einzelnen beiträgt, wenn 
sie entsprechenden professionellen 
Qualitätsstandards genügt. 
Das nfb stellt Grundsätze und 
Zielperspektiven für die zukünf-
tige Gestaltung der Beratung im 
Kontext öffentlicher Bildungs- 
und Beschäftigungspolitik dar und 
formuliert generelle Anforderun-
gen an Qualität und Professionali-
tät der Beratung. Ziel ist ein 
-  öffentlich verantwortetes, 
-  an den Interessen und Lebens-

lagen der Menschen orientier-
tes, 

-  den Bildungs- und Berufsweg 
begleitendes und leicht zu-
gängliches,

-  transparentes Beratungssys-
tem, 

das eine unabhängige, neutrale und professionelle Beratung 
durch qualifi zierte Beraterinnen und Berater sicherstellt. 
Für die einzelnen Beratungsbereiche werden entsprechende 
Vorschläge zu einer stufenweisen Reform gemacht, die neben 
Anregungen aus der internationalen und europäischen Debat-
te auch die in Deutschland  in der bildungspolitischen Diskus-
sion diskutierten Ansätze aufgreifen, u.a. aus dem vom BMBF 
initiierten Innovationskreis Weiterbildung oder dem Programm 
„Lernende Regionen“. 

Ein entsprechend ausgestaltetes Beratungssystem ist auch nach 
Auffassung der Europäischen Bildungsminister eine notwendi-
ge Konsequenz aus der Anforderung des Lebenslangen Lernens 
und des damit verbundenen Paradigmas der individuellen Ver-
antwortung für die eigene Bildungs- und Berufsbiographie.
Die Eckpunkte stehen als Download unter www.forum-bera-
tung.de >> Aktuelles >> News zur Verfügung. 

V.i.S.d.P. und weitere Informationen: 
Karen Schober  info@forum-beratung.de.

Beratung für Lebenslanges Lernen verbessern! 

Nationales Forum Beratung legt Eckpunkte für Reformen vor

Lebens-
langes Lernen

http://www.energie-und-schule.hessen.de
http://www.energie-und-schule.hessen.de
http://www.energie-und-schule.hessen.de
mailto:vertrieb@bbw-nordhessen.de
mailto:vertrieb@bbw-nordhessen.de
mailto:vertrieb@bbw-nordhessen.de
http://www.forum-bera-tung.de
http://www.forum-bera-tung.de
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Ergebnisse der Wissenschaftli-

chen Begleitung
Eine zentrale Aufgabe der wissenschaftli-
chen Begleitung besteht darin, die Schu-
len auf ihrem Weg zu einer lernenden 
Organisation zu unterstützen, indem wir 
regelmäßig Rückmeldungen über den 
Verlauf der Innovationsprozesse bzw. de-
ren Deutung durch die beteiligten Ak-
teure in die Schulen zurückspiegeln.
Im Verlauf von 30 Monaten haben wir 
drei Online-Befragungen ausgewertet: 
Im Herbst 2008 nahmen 436 Lehrkräf-
te von 15 Projektschulen teil. Das ent-
sprach zum Befragungszeitpunkt mehr 
als 33% aller Lehrkräfte dieser Schulen, 
die mindestens eine halbe Stelle inne-
hatten. Im Jahr 2007 nahmen 480 (34%) 
und im Jahr 2006 370 Lehrkräfte aller 
17 Projektschulen (27%) teil. Der Anteil 
der befragten Lehrkräfte ohne Schullei-
tungsfunktion, die sich nicht unmittel-
bar selbst im Modellprojekt engagieren, 
lag jeweils bei 45%. 

Ergebnisse, Tendenzen 

und Trends

Auf unsere Frage nach den drei wich-
tigsten Ergebnissen von „Selbstverant-
wortung plus“ wurden von den Befrag-
ten der Online-Befragung 2008 vor al-
lem die Einführung von Selbst gesteuer-
tem Lernen und dem Qualitätsmanage-
mentsystem Q2E sowie die spürbar ver-
besserte Situation durch nun vorhande-
ne materielle und personelle Ressourcen 
genannt.
Chancen, dass „Selbstverantwortung 
plus“ zur Verbesserung des Unterrichts 
beitragen kann, sieht etwas mehr als die 
Hälfte der befragten Lehrkräfte: 55,6% 
sind dieser Meinung (2007: 46,5%, 
2006: 52,7 %). Für neun von zehn Be-

fragten ist die Verbesserung von Struk-
turen, Prozessen und Unterricht wichtig 
bzw. eher wichtig. Den befragten Lehr-
kräften ist es zunehmend wichtig, dass 
ihre Kompetenzen von der Schulleitung 
für die Verbesserung von Schule und Un-
terricht genutzt werden. Dahinter steht 
eine hohe Bereitschaft, sich für die Ver-
besserung von Schule und Unterricht zu 
engagieren.
Dass „Selbstverantwortung plus“ an den 
Schulen nicht nur angekommen, son-
dern auch wirksam geworden ist, machen 
die Veränderungen in den Beziehun-
gen deutlich: 75% der Befragten (2007= 
25%) geben an, dass sich ihre Beziehun-
gen an den Schulen durch „Selbstver-
antwortung plus“ verändert hätten. Ins-
gesamt überwiegen die positiven Anga-
ben im Verhältnis drei zu zwei, wobei 
sich die Situation an den Schulen unter-
schiedlich darstellt. 
Ein wichtiger Aspekt des Modellprojekts 
Selbstverantwortung plus ist die Einfüh-
rung eines internen Qualitätsmanage-
ments nach Q2E. Die Zahl der Befrag-

ten, die angeben, im Laufe der letzten 12 
Monate ein Individualfeedback durchge-
führt zu haben, ist von 76,1% auf 83,1% 
gestiegen. 70,7% des Feedbacks werden 
als Schülerfeedback und 21% in Form 
von kollegialen Hospitationen durchge-
führt. 
Die Zustimmung der Befragten zu der 
Aussage, dass ihre Schularbeit mittelfris-
tig nur im Team zu leisten sei, ist um 10 
Prozentpunkte auf fast 85% gestiegen. 
Der erhöhte Bedarf an zeitlichen Res-
sourcen für Teamarbeit und deren Pla-
nung hat sich seit 2007 verfestigt, wird 
aber nach Aussage der Lehrkräfte bisher 
nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Mitarbeit bei „Selbstverantwortung 
plus“ wird zunehmend mit Deputatstun-
den honoriert. Fast die Hälfte der Befrag-
ten gibt an, dass es nach ihrer Wahrneh-
mung für die Mitarbeit Deputatstunden 
gebe. Das hat 2006 nur ein Drittel der 
Befragten angegeben. Insgesamt schei-
nen die Schulen die neuen Möglichkei-
ten des selbstverantwortlichen Mittelein-
satzes zu nutzen. 

Resümee + 

Handlungsempfehlungen

Die Kommunikation innerhalb der Schu-
len wird dichter, die Beziehungen in den 
Kollegien wandeln sich. Ob dies als posi-
tive oder störende Entwicklung wahrge-
nommen wird, hängt vor allem von der 
Einstellung gegenüber dem Projekt und 
vom eigenen Engagement ab: Wer mit-
macht, profi tiert. Dies gilt sowohl auf der 
Ebene der Einzelschule, als auch auf der 
Ebene des Individuums.

SV+ - Kritisches zum Stand

Unter dieser Überschrift begleitet die Redaktion seit längerem das Modellprojekt 
SV+. In dieser Ausgabe enthalten wir uns einer kritischen Kommentierung und las-
sen stattdessen die wissenschaftliche Begleitung von sv+ und einen beteiligten Kol-
legen zu Wort kommen. Frau Prof. Dr. Clement und Herr Martin stellen ihre aktu-
ellen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen vor, GEW-Kollege und Mitglied des 
Gesamtpersonalrats Hochtaunus/Wetterau, Bernd Vogeler, beschreibt seine Erfah-
rungen mit sv+. 

SV +
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Wir stellen fest, dass bei Fragen, die sich 
auf allgemeine Zielvorstellungen in Be-
zug auf eine erhöhte Selbstverantwor-
tung von Schulen beziehen, durchaus 
Einigkeit besteht: Die Ausrichtung der 
Projektarbeit an Belangen des Unter-
richts, die Förderung selbstorganisierten 
Lernens, die Erweiterung des Rollenver-
ständnisses vom Wissensvermittler hin 
zu einem umfassenderen Verständnis des 
Lehrerberufs – all diese Zielsetzungen er-
fahren allgemeine Zustimmung.
Doch bei Fragen, die sich auf konkrete 
Ergebnisse des Modellprojektes bezie-
hen, werden Unterschiede deutlich. Die-
jenigen Schulen und Lehrkräfte, die sich 
aktiv an „Selbstverantwortung plus“ be-
teiligen, erleben die Projektarbeit als 
sinnvoll und an zentralen Problemen der 
Schule orientiert, erfahren einen Kompe-
tenzzuwachs, fühlen sich zufriedener mit 
ihrer Arbeit und anerkannt in dem, was 
sie tun. Sie können Ressourcen selbst-
ständig nutzen und Entscheidungen der 
Projektgruppe in der Schule durchset-
zen. Sie erleben sich als selbstwirksamer 
und haben eher den Eindruck, dass ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Schu-
le auch genutzt werden. Allerdings for-
dern auch sie eine deutlicher fokussierte 

Ausrichtung der Projekte an den aktuel-
len Problemlagen der Schulen.
Die deutlichen Unterschiede zwischen 
Schulen und auch zwischen Lehrkräf-
ten in den Kollegien zeigen: Es ist nicht 
gleichgültig, wie Lehrkräfte und Schu-
len den Reformprozess ausgestalten. Ein 
wichtiger Faktor scheint dabei die Einig-
keit innerhalb der Schulleitung zu sein. 
Die entscheidende Herausforderung in-
nerhalb des Reformprozesses besteht 
darin, die Beteiligung der Kollegien auf 
breiter Ebene sicher zu stellen. Damit 
dies gelingen kann, müssen sich (darauf 
weisen insbesondere die Ergebnisse unse-
rer Leitfadeninterviews hin) die Schullei-
tungsmitglieder untereinander einig sein. 
Problematisch ist auch, wenn alte Kon-
fl ikte die Schulentwicklung blockieren. 
Die Aspekte Transparenz, Verbindlich-
keit und organisatorischer Rahmen stel-
len sich hier als besonders bedeutsam 
heraus. Wenn Ressourcen (Finanzmittel, 
Deputatstunden) in transparenter Wei-
se verteilt werden, so stützt dies die Ak-
zeptanz im Kollegium. Wichtig ist auch, 
dass Arbeitsergebnisse und Entscheidun-
gen der Projektgruppen in der Schule 
umgesetzt werden. In Bezug auf die Ver-
bindlichkeit und das Controlling der Pro-

jektarbeit scheinen an den meisten Schu-
len noch ungenutzte Spielräume vorhan-
den zu sein. Es geht dabei ausdrücklich 
nicht darum, die Mitarbeit am Projekt 
zum Zwang zu erklären, sondern darum, 
durch eine verbindliche Teilnahme, die 
Dokumentation von Projektergebnissen 
und durch ein kontinuierliches Projekt-
controlling den Einsatz und die Ergeb-
nisse der Projektgruppen zu würdigen 
und nachhaltig zu sichern. 
Schließlich erweisen sich solche Schulen 
und Projekte als besonders erfolgreich, 
die am Unterrichtsgeschehen selbst an-
setzen. Wir empfehlen daher weiterhin, 
zusätzliche Projekte besonders dann zu 
fördern, wenn sie einen deutlichen Be-
zug zu Unterricht haben bzw. organisa-
torische Bedingungen so zu verändern, 
dass Qualitätsverbesserungen im Unter-
richt wahrscheinlich werden. Auf die-
se Weise kann Engagement für besseren 
Unterricht gewürdigt und sichergestellt 
werden, dass organisatorische Verände-
rungen diesem übergeordneten Ziel die-
nen.
Prof. Dr. Ute Clement und Christian 
Martin, Institut für Berufsbildung der 

Universität Kassel

Denken wir uns eine ländliche Kreisbe-
rufsschule – nach über 30 Jahren lassen 
wir den alten Direktor in Pension gehen 
und in einer unfehlbaren Bestenauslese 
wird der Nachfolger gekürt. Während in 
ganz Europa Führungskräfte auf Zeit be-
stimmt oder gewählt werden, stellen wir 
uns weiter vor, dass der bevorstehende 
Umzug des Neuen vom Lehrerzimmer 
ins Leiterzimmer zum großen Schritt in 
die Vorzeigefi liale der Plus-Pilotschulen 
wird. Ein solcher Schritt  wird die Gesin-
nung verändern. 
Wir lassen noch niemanden an der Schu-
le fragen, ob sich etwas mit sv+ ändern 
wird. Man macht seine Arbeit, Hauptsa-
che die Konferenzen werden nicht häufi -
ger und länger. 
Die Alten lassen wir ahnen, dass sich 
etwas anbahnt. Aber, sollen die Jungen 
doch ran. Altersteilzeit, Pensionierung 
sind für sie näher.
Die Jungen und die Quereinsteiger mit 

abgesenkten Einstiegsgehältern denken 
wir uns blauäugig hoffend auf die Ver-
sprechungen von sv+. Lassen wir sie 
ihre geringen Chancen wittern. Lassen 
wir sie in ihrer Gutgläubigkeit in diese 
Selbstverantwortlichkeit schreiten. Noch 
klingt ihnen Autonomie wie fi nanziel-
le Unabhängigkeit, wie freier Markt und 
viel Gewinn.
Und unseren frischen Schulleiter lassen 
wir erst mal trotzig „Nein“ sagen, “Nein“ 
zum Schulleiterimage, „Nein“ zu Demo-
kratie in der Schule. „Ja“ wird er sagen zu 
Managerexistenz oder „Ja“ zu Leitungs-
direktiven. Lassen wir ihn „Ja“ sagen zu 
allen modernen und postmodernen Pro-
zesssteuerungen, die die Schulleitungen 
entlasten, Lehrkräfte immer mehr be-
schäftigen und Jugendliche zu outputo-
rientierten Kunden machen. Ein „Ja“ zu 
allen Ideen aus HKM und IfQ. Ein „Ja“ 
zu mehr Gehalt, zu mehr Entlastung, zu 
mehr Macht für die Schulleitung und 

„Ja“ zu mehr Verantwortung, mehr Ar-
beit und weniger Geld für die anderen 
Beschäftigten.
Stellen wir uns diesen pädagogischen 
Ackermann vor in einem Gespräch mit 
den General-Inspektoren des IfQ in sei-
nem Lifelong Learning Vocational Edu-
cation Training Center - mit Q2E Ma-
nagement, interner und externer Evalu-
ation, mit vielen Qualitätsoffi zieren, Ad-
vice-Managern usw.
SL: „Meine Herren, wenn Selbstverant-
wortung-Plus  zum Erfolgsmodell wer-
den soll, dann geht das nur mit ande-
ren Lehrern. Letztlich sind Qualifi kati-
onen und Berufserfahrung da nicht so 
ausschlaggebend; ich nehme, was man 
kriegt, Seiteneinsteiger, pensionierte 
Lehrkräfte, billige Lehrkräfte aus dem 
Ausland, hier dürfen alle ran. Es wird 
hier keinen Unterrichtsausfall mehr ge-
ben, zumindest in der Statistik. Mit SOL 
kann jeder Beschäftigte in meinem Haus 

Das autonome Doppelplusungut oder 
Denken wir uns ...

SV +
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jetzt jedes Fach unterrichten. Alle unter-
richten jetzt nur noch DAS Lernen, das 
WAS müssen die Schüler selbst richten. 
Das Schulamt steht fest dahinter, will ja 
eh keiner mitkriegen, was so an Berufs-
schulen läuft, die Administration ist mit 
sich selbst beschäftigt. Wissen Sie, wir 
machen jetzt hier unsere eigene Gesetze 
und Verordnungen.“
IfQ: „Aber ihre Schüler haben in den 
Fragebögen erheblichen Unterrichtsaus-
fall angegeben und bezweifeln stark die 
Qualifi kationen der Lehrkräfte?“
SL: „Alles Quatsch! Das nehmen die 
Schüler einfach nur falsch wahr. Es fällt 
kein Unterricht mehr aus. Manch-
mal wissen die Schüler einfach 
nur nicht, wer oder wo gerade ihre 
Lehrkraft ist. Wir sind jetzt ein of-
fenes lernendes System, da gibt es 
ja gar keinen Unterricht mehr, da 
wird projektiert und gecoacht.“
IfQ: „Fast das ganze Kollegium 
hatte an den SOL-Fortbildungsmaßnah-
men teilgenommen, der Unterrichtsaus-
fall war immens.“
SL: „Wissen Sie, selbstverantwortlich 
sind jetzt alle, die Schüler wie die Leh-
rer. Ich habe ein schlagkräftiges Lei-
tungsteam zusammengestellt: jung dyna-
misch oder besser: unerfahren und nicht 
blockiert von alten ideologischen Über-
zeugungen, nicht fi xiert auf Erlasse und 
Verordnungen. Eigentlich muss man nur 

die Kollegen unter Druck setzen und Pri-
vilegien verteilen können. Wir haben 
die Leistungsbesoldung eingeführt, für 
ein Jahr kann einer von 120 Beschäftig-
ten um eine Gehaltsstufe springen, das 
macht Hoffnungen, weckt Begehrlich-
keiten und Begierden. Und wenn man 
die Personalratsmitglieder fürsorglich 
behandelt, hat man an dieser Front sei-
ne Ruhe. Wir haben jetzt pädagogische 
Assistenten. Manche setzen wir ein, die 
Schüler zu betreuen, aber manche schau-
en auch schon mal, was die eine oder an-
dere Lehrkraft so treibt. Da kommt so ei-
niges in die Akten.“

IfQ: „In Gesprächen mit Sekretariatsbe-
schäftigten und mit Lehrkräften ist des 
Öfteren das Wort „Mobbing“ gefallen 
und etliche hätten die vielen Baustellen 
kritisiert und dass nichts richtig zu Ende 
geführt würde.“

SL: „Aber das kennen Sie doch, nur Ge-
jammer und Geklage von den ewig Ges-
trigen. Verstehen Sie mich richtig, wir 

unterrichten nicht mehr, wir coachen 
im Team. Wissen Sie, früher musste die 
Schulleitung ewig einen Stundenplan zu-
sammenstellen, der wurde dann die ers-
ten 3 Wochen eines Schuljahres opti-
miert. Heute müssen das die Lehrkräfte 
selbst machen: die Lehrkräfte optimie-
ren jetzt den Stundenplan das ganze Jahr 
und sichern so den Unterricht gemein-
sam mit den Schülern, so erhalten die Ju-
gendlichen einen Einblick in modern ler-
nende Verwaltungsstrukturen.“
IfQ: „Aber Herr Oberstudiendirektor, 
die Stimmung bei der Belegschaft kann 
kippen; Sie wissen, das HKM wünscht 

sich dieses Modell als Erfolgspro-
jekt. Einige Kollegen, die sich noch 
trauen, sagen, dass die Schule nur 
noch Außendarstellung mache und 
die Kernaufgaben vernachlässige, 
Eltern sprechen von Organisations-
chaos und die Schüler und Schüle-
rinnen bezweifeln die Kompeten-

zen der Lehrkräfte erheblich.“
SL: „Also wenn Sie das alles glauben, 
dann..., wir haben gute Verbindungen zu 
allen höheren Stellen. Machen Sie sich 
da mal keine Sorgen, wir werden die stra-
tegischen Ziele und die Schulphilosophie 
des HKM umsetzen. Wegen meiner Vor-
reiterrolle gibt es die nächste Inspektion 
erst in 15 Jahren -  wissen Sie, und dann 
bin ich längst pensioniert.“

Bernd Vogeler

Personalräteschulung sv+

4.-5. Mai 2009

Weilburg

Anmeldung über Bildungsserver

Nora Gaupp, Tilly Lex, Birgit Reißig, 
Frank Braun; BMBF 2008, 45 S.

Das DJI-Übergangspanel ist eine bundes-
weite Längsschnittuntersuchung zu den 
Bildungs- und Ausbildungswegen von 
Hauptschulabsolventen/innen, die im 
Zeitraum von März 2004 bis zum No-
vember 2007 zu acht Zeitpunkten nach 
ihren Wegen durch das Bildungs- und 
Ausbildungssystem befragt wurden. 

Zentrale Ergebnisse sind:

Fast alle wollten sich nach Ende des 
Pfl ichtschulbesuches weiter bilden oder 
qualifi zieren. Die größte Gruppe wollte 
sofort nach der Schule eine Ausbildung 
beginnen. Die zweitgrößte Gruppe woll-

te weiter zur Schule gehen. Nur zwei Pro-
zent wollten gleich nach der Schule als 
Ungelernte arbeiten.
Die Wege in Ausbildung sind häufi g kom-
pliziert. Ausbildung selbst verläuft dann 
meist stabil. Abbrüche sind selten. Gleich-
zeitig sind die Konsequenzen von Abbrü-
chen gravierend: Wiedereinstiege in Aus-
bildung gelingen kaum. Das Risiko wie-
derkehrender Arbeitslosigkeit ist dann 
groß. Gut jede/r dritte Hauptschüler/
in geht nach Ende des Pfl ichtschulbesu-
ches weiter zur Schule, um (höhere) all-
gemeinbildende Schulabschlüsse zu er-
werben. Es sind dies eher die Mädchen 
als die Jungen, eher Jugendliche aus Zu-
wandererfamilien als Jugendliche deut-
scher Herkunft und eher Jugendliche mit 
guten Schulleistungen. Ein großer Teil 

der Jugendlichen strebt den Mittleren 
Bildungsabschluss als Grundlage für die 
Aufnahme einer Ausbildung an.
Charakteristisch für die Übergänge von 
der Schule in Ausbildung sind Abfolgen von 
Zwischenschritten in Schulen und „Maß-
nahmen Teils ermöglichen diese Zwischen-
schritte, Lernschritte nachzuholen und feh-
lende Abschlüsse zu erwerben. Teils sind 
es Abfolgen, in denen Jugendliche sich in 
Schleifen bewegen, ohne dem Ziel einer 
berufl ichen Qualifi zierung näher zu kom-
men. Teils sind es Wege, auf denen sich die 
Jugendlichen immer weiter vom Bildungs- 
und Ausbildungssystem entfernen.

kostenlos anzufordern bei: BMBF
Postfach 30 02 35, 53182 Bonn
oder als Download verfügbar unter: 
www.bmbf.de/pub/dii uebergangs-
panel.pdf

Von der Hauptschule in Ausbildung und Erwerbsarbeit: 

Ergebnisse des DJI-Übergangspanels.

SV +
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„Die Bundesregierung will sich im neu-
en Ausbildungsjahr noch stärker um 
diejenigen Jugendlichen kümmern, die 
es schwer haben auf dem Ausbildungs-
markt“, sagte Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan in Berlin anläss-
lich des Gipfeltreffens von Bundesregie-
rung und Wirtschaft zum Ausbildungs-
pakt. „Das ist nicht nur gesellschaftspoli-
tisch, sondern auch ökonomisch wichtig. 
Denn wir werden aufgrund der demogra-
fi schen Entwicklung schon sehr bald auf 
jeden jungen Menschen im Land ange-
wiesen sein.“ 
Die Bundesregierung startet daher mit 
den Ländern eine bundesweite Initiative 
„Abschluss und Anschluss“, um gemein-
sam mit der Wirtschaft die Ausbildungs-
vorbereitung und den Übergang in die 
Berufsausbildung zu verbessern. 

Mit „JOBSTARTER CONNECT“, ei-
nem neuen BMBF-Programm im Rah-
men der Qualifi zierungsinitiative der 
Bundesregierung, werden bundeseinheit-
liche Ausbildungsbausteine eingesetzt, 
damit junge Menschen frühzeitig in die 
duale Ausbildung integriert werden oder 
Berufsabschlüsse nachholen können. 

Das BMBF hat außerdem in Kooperation 
mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft 
eine Pilotinitiative zur Verhinderung von 
Ausbildungsabbrüchen („VerA“) gestar-
tet. Sie stellt Auszubildenden, bei denen 
sich während der Ausbildungszeit beruf-
liche Schwierigkeiten abzeichnen, einen 
Ausbildungsbegleiter zur Seite. Die Be-
gleiter arbeiten ehrenamtlich und wer-
den aus den Experten des Senior Exper-

ten Service (SES) gewonnen. Sie sind als 
unabhängige Mentoren für diese Aufga-
be besonders geeignet, weil sie langjähri-
ge wirtschaftliche Erfahrung und soziale 
Kompetenz mitbringen und über ausrei-
chend Zeit verfügen, sich den Jugendli-
chen intensiv zu widmen. 
(In Hessen heißt dieses Programm 
QuABB – „Qualifi zierte berufspädago-
gische Ausbildungsbegleitung in Be-
rufsschule und Betrieb“, darüber wer-
den wir im nächsten INSIDER ausführ-
lich berichten, D. Staudt)

Im Rahmen des Bildungsgipfels haben 
Bund und Länder sich auf das Ziel ver-
ständigt, die Zahl der ausbildungsfähi-
gen jungen Erwachsenen ohne Berufs-
abschluss bis zum Jahr 2015 im Bundes-
durchschnitt von 17 Prozent auf 8,5 Pro-
zent zu halbieren. Für 2008 wurde be-
reits eine erfolgreiche Ausbildungsbilanz 
erreicht. Allein mit den beiden BMBF-
Programmen „Ausbildungsplatzent-
wickler Ost“ und „JOBSTARTER“ wur-
den insgesamt 27.000 neue Ausbildungs-
möglichkeiten geschaffen (7.000 und 
20.000). 

Informationen zum Projekt „Verhinde-
rung von Ausbildungsabbrüchen“: www.
ses-bonn.de,  zum Programm „Verbesse-
rung der Beruforientierung: www.bibb.
de/berufsorientierung, zum Jobstar-
ter Projekt: http://www.jobstarter-
connect.de 
BMBF-Pressemitteilung 020/2009 - 02. 

Februar 2009

Lehrlinge sollen nicht im 

Regen stehen

Trotz der tiefen Rezession soll nach dem 
Willen der Bundesregierung ein Ein-
bruch beim Lehrstellenangebot mit al-
ler Macht verhindert werden. Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan 
(CDU) signalisierte im Grundsatz Un-
terstützung für Gewerkschaftsforderun-
gen nach einem Schutzschirm für Lehr-
linge aus Insolvenzbetrieben.
Erstmals seit sieben Jahren hat es 2008 

mehr offene Ausbildungsplätze als un-
versorgte Bewerber gegeben. Aus dem 
von Schavan im Kabinett vorlegten Be-
rufsbildungsbericht 2009 gehen aber 
weiterhin massive Probleme von mehr 
als einer Viertelmillion Jugendlicher her-
vor, die als so genannte Altbewerber im-
mer noch keine Lehrstelle bekommen 
haben und deshalb Warteschleifen dre-
hen müssen.

Schavan: „Positive Ausbildungsbilanz 2008 
– Ausbildungsjahr 2009 mit neuen 

Herausforderungen“ 

Neu abgeschlossene Ausbil-

dungsverträge

Die Erhebung des BIBB zum 
30.09.2008 fi ndet sich unter www.
bibb.de/de/50489.htm, die Ergebnis-
se aus zurückliegenden Erhebungen 
unter
 www.bibb.de/de14492.htm 

Berufsbildungsbericht 2009

Der Berufsbildungsbericht 2009 er-
schien zum 1.4. erstmals in einer neu-
en Form: einem politischen Teil, der 
vom BMBF erarbeitet und von der 
Bundesregierung beschlossen wird 
und einem Datenreport, der vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) erstellt wird.

Der Berufsbildungsbericht steht 
als Download zur Verfügung unter 
http: //www.bmbf.de /pub/bbb_
09.pdf
Der Datenreport zum Bericht ist ab-
rufbar unter www.bibb.de/daten-
report. 

Azubis gesucht!

Das Handwerk will intensiver um 
SchulabgängerInnen mit Migrations-
hintergrund werden, um dem Nach-
wuchs- und Fachkräftemangel vor-
zubeugen. Im neuen Integrationsat-
las des Handwerks heißt es deshalb 
doch glatt: „Der Meister der Zukunft 
ist ein Türke.“
Die Ausländerquote unter den Azu-
bis liegt derzeit im Handwerk bei 
4,8%, bei Handel und Industrie bei 
3,7% und im Öffentlichen Dienst bei 
1,7%. Rund 40% aller jungen Aus-
länderInnen in Deutschland bleiben 
ohne Ausbildung.

Quelle: soli aktuell 02/09

Ausbildungs-
bilanz 2008

http://www.ses-bonn.de
http://www.ses-bonn.de
http://www.bibb
http://www.jobstarter-connect.de
http://www.jobstarter-connect.de
http://www.jobstarter-connect.de
http://www.bibb.de/de/50489.htm
http://www.bibb.de/de/50489.htm
http://www.bibb.de/de14492.htm
http://www.bmbf.de/pub/bbb_
http://www.bibb.de/daten-report.Azubis
http://www.bibb.de/daten-report.Azubis
http://www.bibb.de/daten-report.Azubis
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Schavan sagte, der Bericht zeige, dass 
der Ausbildungspakt wirke und dass die 
Bundesregierung einen wichtigen Bei-
trag geleistet habe, „eine Trendwende 
am Arbeitsmarkt zu schaffen Demnach 
wurden von Oktober 2007 bis Septem-
ber 2008 bundesweit 616 259 neue Aus-
bildungsverträge geschlossen - 1,5 Pro-
zent oder 9626 Verträge weniger als im 
Voriaht. Da die Zahl der Bewerber we-
gen des Geburtenrückgangs deutlich ab-
genommen habe, habe sich „das Verhält-
nis von Angebot und Nachfrage weiter 
verbessert”. Die Zahl der offenen Plät-
ze habe mit 19 500 die Zahl der unver-
sorgten Bewerber mit 14 500 überstie-
gen. Schavan zeigte sich aufgeschlos-
sen für einen DGB-Vorschlag, wonach 
Lehrlinge in Betrieben, die in die Insol-
venz gehen müssen, durch einen Schutz-
schirm besser aufgefangen werden soll-
ten. Sie kündigte in einem Interview an, 
den Vorschlag übernehmen zu wollen. 

Der DGB hatte vorgeschlagen, dass an-
dere Unternehmen die betroffenen Lehr-
linge übernehmen, wozu eine vorerst bis 
Jahresende befristete Übernahmeprämie 
von 250 Euro monatlich durch die Bun-
desagentur für Arbeit eingeführt werden 
müsse. Bundeswirtschaftsminister Karl-
Theodor zu Guttenberg (CSU) kündigte 
an, durch eine Flexibilisierung der Aus-
bildungsplatzangebote und neue Berufs-
gruppen die Lage am Ausbildungsmarkt 
zu verbessern. Verdi-Chef Frank Bsirske 
forderte eine „krisenfeste Organisation 
von Ausbildungsplätzen”.

Kommentar

Facharbeiter von morgen

Die Wirtschaftskrise geht auch am Lehr-
stellenmarkt nicht spurlos vorbei: Der 
jetzt vom Kabinett verabschiedete Be-
rufsbildungsbericht ist dafür natürlich 

kein Beleg, weil er nur die günstige Si-
tuation des Vorjahres widerspiegelt. Was 
auf die jungen Leute zukommt, hat der 
deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag jüngst in einer Umfrage ermittelt: 
Demnach will jedes vierte Unternehmen 
Lehrstellen streichen.

Das ist ein alarmierendes Ergebnis. 
Wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt, 
haben es nicht nur die aktuellen Schul-
abgänger schwerer, einen Ausbildungs-
platz zu fi nden. Auch für die etwa 
320.000 so genannten Altbewerber, die 
selbst bei guter Konjunktur eine Warte-
schleife nach der anderen drehen muss-
ten, werden sich die ohnehin schon 
schlechten Aussichten weiter verdüstern.

DE 02.04.2009 

BIBB-Befragung zum Ausbildungsbonus: Betriebe reagieren zu-

rückhaltend

Der Ausbildungsbonus soll kurzfristig die berufl ichen Integrationschancen von 
Altbewerberinnen und Altbewerbern auf dem Lehrstellenmarkt verbessern. Bis-
her haben aber nur rund zwei Prozent der Betriebe den Bonus genutzt, um zu-
sätzliche Ausbildungsangebote für Altbewerberinnen und Altbewerber zu schaf-
fen. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) unter mehr als 1.000 Betrieben. Seit Sommer 2008 können 
Betriebe einen fi nanziellen Zuschuss in Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro pro förde-
rungsfähigem Jugendlichen beantragen.

lebensbeglei-
tendes Lernen

„Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, ist ein unter 
Statistikern gefl ügeltes Wort. Wie, nach einem Bericht im Stern 3/2009 bei 
der BfA getrickst wierd, kann man unter foldendem Link nachlesen.
 http://wtacheles.wt.ohost.de/presse/stern09b.pdf

Didaktik der 

ökonomischen 

Bildung

Dieses Werk bietet sowohl Lehramts-
studierenden als auch bereits unter-
richtenden Lehrkräften eine umfas-
sende didaktische Grundlage. Vor 
allem die schüleraktivierenden Un-
terrichtsverfahren wie Fallstudien, 
Rollenspiel, Planspiel, Projekt, Be-
triebserkundung und Betriebsprakti-
kum werden vorgestellt.

Hermann May, ISBN 978-3-486-
58953-5

http://wtacheles.wt.ohost.de/presse/stern09b.pdf
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Ausgangspunkt für das Kooperationsvor-
haben war die Diskussion um das Mo-
dellprojekt des Hess. Landtages „Selbst-
verantwortung plus“ und das Bemühen, 
im Kontext des lebensbegleitenden Ler-
nens eine bildungsbereichs- und träger-
übergreifende Zusammenarbeit zu errei-
chen.

Projektinhalte bzw. Projektziele

Das Projekt will dazu beitragen, die Ko-
operation des Berufsbildungs- und Tech-
nologiezentrums der Handwerkskam-
mer Wiesbaden (BTZ) mit der Friedrich-
Ebert-Schule Wiesbaden (FES) zu för-
dern und die berufl iche Erstausbildung 
mit der berufl ichen Weiterbildung zu 
verzahnen. Das Projekt möchte damit 
einen Beitrag zur Förderung des lebens-
begleitenden Lernens leisten. Ziel der ge-
meinsamen Kooperation im Kontext der 
Berufs- und Arbeitswelt ist sowohl die 
Qualitätsverbesserung der dualen Erst-
ausbildung als auch der Fort- und Weiter-
bildung, bei gleichzeitig optimaler Nut-
zung bestehender Ressourcen und Perso-
nalkapazitäten.

Die Betätigungsfelder der beiden Koo-
perationspartner liegen in der Aus- und 
Weiterbildung, die sich ergänzenden Bil-
dungsaufträge leisten einen wichtigen 
Auftrag für die Qualifi zierung des Fach-
kräftenachwuchses in der Region. Die 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, 
Bildungspläne, Organisationsformen 
usw. sollen auf entsprechende Zielgrup-
pen abgestimmt und vorhandene Res-
sourcen im Aus- und Weiterbildungsan-
gebot fl exibel genutzt werden.

Folgende Fragestellungen sind 

handlungsleitend für das 

Projekt:

�  Wie sieht ein Projektmanagement 
aus?

�  Welche technischen und räumlichen 
Ausstattungen sind zur Umsetzung 

gemeinsamer Weiterbildungsangebo-
te notwendig?

�  Wer ist im Besitz entsprechender 
technischer und räumlicher Ausstat-
tungen?

�  In welcher Einrichtung können diese 
Ausstattungen genutzt werden?

�  Wer führt verantwortlich die Maß-
nahmen durch?

�  Wer stellt hierfür Personal in wel-
chem Umfang zur Verfügung?

�  Durch wen und wie werden die ge-
meinsam entwickelten Weiterbil-
dungsangebote beworben?

�  Von wem können diese Weiterbil-
dungsangebote besucht werden?

�  Welche Vereinbarungen und Kon-
trakte sind zwischen den Partnern zu 
schließen?

�  Welche rechtlichen Voraussetzungen 
sind bei den Partnern zu schaffen?

�  Unter welchen Voraussetzungen 
kann eine berufl iche Schule wie die 
Friedrich-Ebert-Schule Gebühren er-
heben?

�  Wie erfolgt eine Leistungsverrech-
nung zwischen den Partnern?

Projektschritte

Nach einer Phase der Projektkonzepti-
on und Antragstellung zur Förderung 
des Projektes durch Mittel des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) begann die Um-
setzung im Juni 2007 mit einer Auftakt-
veranstaltung im neu errichteten BTZ II 
Wiesbaden. 
 
Obwohl bereits in der Phase der Antrag-
stellung mit den Lehrkräften über das 
Vorhaben diskutiert wurde, wurde in 
der konkreten Situation der Begegnung 
(Startveranstaltung am 13. Juni 2007) re-
serviert auf die geplanten Arbeitsschrit-
te reagiert.

Die Betroffenen haben in den Fachgrup-
pen zunächst grundsätzliche Fragestel-
lungen zum Verhältnis der Kooperati-
onspartner klären wollen und auch die 
Zielstellung und die Konsequenzen aus 
dem Modellprojekt für ihre persönliche 
Lebenssituation erörtert. 
In dieser Phase erhielt die externe Bera-
tung eine besondere Bedeutung, die mo-
derierend eingreifen konnte und den In-
formationsfl uss zwischen Steuerungs-
gruppe, Projektleitung und Beteiligten 
Kollegen sicherte.

Förderung lebensbegleitenden Lernens 

Modellprojekt zur Entwicklung eines Kompetenzverbundes 

in der berufl ichen Aus- und Weiterbildung 

lebensbeglei-
tendes Lernen
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Projektstrukturplan

lebensbeglei-
tendes Lernen

Entwicklungs- und Erprobungs-

phase

Von dem Team „Ist-Analyse“ wurden die 
Gegebenheiten in den Häusern der Koo-
perationspartner erfasst. Räume, Ausstat-
tung, derzeitige Nutzung, Auslastung.

Darüber hinaus wurde eine Markterkun-
dung und Bedarfsanalyse auf den Fel-
dern Ausbildungsbegleitung und Weiter-
bildung durchgeführt. Die ausführlichen 
Ergebnisse befi nden sich im Sachstands-
bericht zum 31.3.2008. 

Die Fachteams „Produktentwicklung“ er-
arbeiteten Kurs-/Seminarangebote für 

1.  Übergang Schule – Beruf („Elektro-
Schnupperkurs“)

2.  Ausbildungsbegleitung (Geschäfts-
abläufe mit ESItronic in Kfz-Werk-
statt)

3.  Weiterbildung (Erneuerbare Energi-
en SHK).

Die Kurse sind ausführlich dargestellt 
in Präsentationen der Fachteams und in 
Flyern.
Eine praktische Durchführung konn-
te mangels ausreichender Anmeldun-
gen zunächst nicht stattfi nden. Es fehlte 
v.a. Erfahrung in der Ansprache der Ziel-
gruppe und Strukturen, das Angebot zu 
Marktbedingungen darzustellen.

Mittlerweile wurde - in Kooperation 
mit der Initiative zur Förderung der Be-
rufsorientierung „OloV“ -  der „Elektro-
Schnupperkurs“ erneut beworben. Durch 
die gezielte Ansprache der Kontaktlehrer 
an den Schulen konnten die Schüler/in-
nen erreicht werden, so dass der Kurs im 
März 2009 an vier Freitagen durchge-
führt wird. 
Nach einer Refl exionsphase wird zu ent-
scheiden sein, ob dieses Angebot zu ei-
ner regelmäßigen Veranstaltung wird 
und welche Ressourcen dafür vorhan-
den sind.

Das Ziel der Förderung der Kommunika-
tion zwischen den Beteiligten wurde voll-
kommen erreicht. Die gegenseitige Wert-
schätzung und Akzeptanz ist vorhanden. 
Von allen Beteiligten wird gewünscht, die 
Zusammenarbeit fortzusetzen.

Refl exionsphase und 

Neuorientierung

Als Reaktion auf die Schwierigkeiten, im 
Fortbildungsbereich gemeinsam aufzu-
treten, wurde die  Kommunikation auf 
einen neuen Sachgegenstand: „Kernge-
schäft Ausbildung“ ausgerichtet.
Dazu fand eine 2-tägige Fortbildungsver-
anstaltung statt zum Thema: „Wie kann 
durch handlungsorientiert ausgerichte-
ten Unterricht das Interesse der Auszu-
bildenden gesteigert werden?“.

Die Fortbildung bestand in einer gemein-
samen intensiven Beschäftigung mit den 
inhaltlichen Berührungspunkten der 
Lernfelder des Berufsschulunterrichts 
und der überbetrieblichen Lehrgänge. 
Vorschläge für gemeinsame Projekte/
Lernfeldaufgaben wurden ausgearbeitet. 
Es wurden Organisationsvorschläge zur 
Koordination der Lernorte gemacht.

Kooperation in den Teams 

zwischen Lehrern und 

Ausbildern

Im Verlauf des Projektes sind Wertschät-
zung, Respekt und Verständnis für die ge-
genseitige Arbeit gewachsen und ersetzen 

bestehende Vorbehalte. Je nach Arbeits-
belastung wurde gegenseitig Entlastung 
angeboten. Obwohl die Projektbeteilig-
ten schon an anderer Stelle zusammenar-
beiten, wurde die Kooperation über die 
Arbeit an der gemeinsamen Lösungssu-
che noch gesteigert, begann Spaß zu ma-
chen und verbesserte die Zusammenar-
beit über das Projekt hinaus. Es wurde 
spürbar, was Kooperation wirklich be-
deutet und bewirken kann. Schließlich 
wünschen sich die Beteiligten, auch die 
Ausbildungsbetriebe mehr in die Koope-
ration einbeziehen zu können.

Inzwischen sehen die Teams, dass es für 
eine gute Kooperation nicht ausreicht, 
sich zu kennen und gemeinsam Prüfun-
gen durchzuführen. Sie wünschen sich 
jährlich einen Zeitrahmen von 2-4 Tage 
zur Verfügung zu haben

� für die Kooperation an bestimmten 
Themen

� zur gemeinsamen Refl exion der Ar-
beit 

� um die Arbeit inhaltlich weiterentwi-
ckeln zu können

� für gemeinsame Fortbildungen

Gerhard Gans
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Die sog. Reformen im Bildungssektor im 
Pisa-Zeitalter stehen allesamt unter dem 
Diktat einer zudem noch recht primiti-
ven Form von Betriebswirtschaftslehre, 
die zur Metaphysík des Zeitalters avan-
ciert. Schon wird die Forderung nach Bil-
dungsstandards im Bereich der Frühbil-
dung laut. Alleine schon der Umstand, 
dass für die internationale Umsteuerung 
des Bildungswesens die OECD (Organi-
sation for Economic Co-operation and 
Development) und nicht die UNESCO 
(United Nations Educational, Scientifi c 
and Cultural Organization) verantwort-
lich ist, müsste stutzig machen. Bis in die 
80er Jahre war Bildungsstatistik eine An-
gelegenheit der UNESCO, Bildungsmes-
sung ist seit den 1990er Jahren eine Sache 
der OECD, seitdem nämlich Dienstleis-
tungen im Rahmen des GATS (General 
Agreement on Trade and Services) Ge-
genstand des Welthandels werden soll-
ten. 

Bildung tendiert in unserer Gesellschaft 
beständig zur Expansion, angetrieben von 
den ökonomischen Umwälzungen, wie 
sie schon in der Tendenz treffend 1848 im 
„Kommunistischen Manifest“ von Marx 
und Engels beschrieben sind. Gegenwärtig 
heißt sie unscharf „Globalisierung“, wo im 
Grunde ein Weltwirtschaftskampf gemeint 
ist. Bezogen auf die Bildung hat sie zwei-
erlei Wirkungen: Die Umwälzungen er-
zwingen Bildung und zwingen aber auch 
die Bildung selbst. Der diesbezügliche Be-
schleunigungsprozess manifestiert sich im 
Wandel von der Erwachsenenbildung zur 
„Weiterbildung“ und radikalisiert sich hier-
in wiederum im Konzept sog. „Lebenslan-
gen Lernens“.

Erinnerung 1: Wie ist Erwachse-

nenbildung begründet?

Zum Dokument jener politischen Ab-
sicht der zweiten deutschen Republik 
wurde das Gutachten „Zur Situation und 
Aufgabe der deutschen Erwachsenenbil-
dung“ des „Deutschen Ausschusses für 
das Erziehungs- und Bildungswesen“ von 
1960. 
Es gab bei der Formulierung einer Er-

wachsenenbildung allerdings ein Kardi-
nalproblem zu überwinden, das uns heu-
te schwer zugänglich ist, scheint doch 
„lifelong-learning“ völlig evident. Er-
wachsenenbildung war nämlich mit dem 
Verständnis von Pädagogik unverträg-
lich. Pädagogik setzt Unmündigkeit vo-
raus und das kollidiert mit dem Status 
des Erwachsenen. Fehlt aber das Pädago-
gik legitimierende Gefälle von Erwachse-
nen zu Kindern, handelt es sich entweder 
um eine undemokratische Unterwerfung 
oder um ein gänzlich illegitimes missio-
narisches Verhältnis. 
Noch einmal der Originalton des Gutach-
tens. Es konstatiert, - Zitat - dass nicht mehr 
„selbstverständlich gelte“, „was Bildung be-
deutet“ (S. 14). Als Beispiel werden genannt, 
man höre und staune: der Atomkrieg und 
die technische Welt (S. 16). Gefordert ist 
Erwachsenenbildung also nicht, um eine 
unkritische Modernisierung zu vollziehen, 
sondern um der bedrohten Humanität zu 
begegnen. Nur das legitimiere sie!
Diese Einsicht ist gerade der heutigen Mo-
dernisierungseuphorie ins Stammbuch zu 
schreiben. 

Erinnerung 2: Von der Erwachse-

nenbildung zur Weiter-Bildung?

Zehn Jahre nach dem „Deutschen Aus-
schuss“ erfährt die Begründung von Er-
wachsenenbildung im „Strukturplan für 
das Bildungswesen“ des „Deutschen Bil-
dungsrates“ 1970 eine radikale Verände-
rung, „Weiterbildung“ wird zu ihrer Ge-
neralformel. Sie ist im O-Ton die „Fort-
setzung oder Wiederaufnahme organi-
sierten Lernens.“ Klipp und klar wird er-
klärt, dass Weiterbildung keine „beliebi-
ge Privatsache“ ist. „Es kann vielmehr“, 
so weiter der O-Ton, „ein gesamtgesell-
schaftliches Interesse an einer allseitigen 
ständigen Weiterbildung einer möglichst 
großen Anzahl von Menschen unterstellt 
werden, das ähnlich stark ist, wie das ge-
sellschaftliche Interesse an der Schulbil-
dung für alle“ (S. 197) 
In den zehn Jahren zwischen Bildungs-
ausschuss und Bildungsrat ist die Selbst-
verständlichkeit der Anpassung an die 
sog. Modernisierung immer selbstver-

ständlicher geworden. Die Qualität die-
ser „Weiterbildung“ ist die der puren ge-
sellschaftlichen Dynamik, die aber bei 
aller Funktionalisierung noch als Bil-
dung befriedigt bzw. deklariert werden 
soll (vgl. Euler 2001). Das Lernen scheint 
im Gegensatz zu Bildung entideologisiert 
zu sein und einem affi rmativen linearen 
Fortschrittsbegriff verpfl ichtet. Weiter-
bildung wird allmählich zum Taktgeber 
für alle Bildungssektoren, für Bildung 
überhaupt. 

„lifelong learning“ oder: 

Über den Widerspruch von Bil-

dung und Lernen

„lifelong learning“; „lifelong education“, 
„education permanent“ sind Begriffe, die 
die internationale Diskussion schon seit 
den 60er Jahren bestimmen. Der Europa-
rat leitete in den 60er Jahren eine breite 
Diskussion ein (Conseil der Cooperation 
Culturelle), die UNESCO machte in den 
70er Jahren das lebenslange Lernen zu ih-
rem zentralen Thema, im Jahr 1978 veröf-
fentlicht der Club of Rome „No Limits To 
Learning“, das Jahr 1996 machte der Euro-
parat zum „Europäischen Jahr des lebens-
begleitenden Lernens“ und schließlich die 
Lissabonerklärung 2000, in der der Euro-
päische Rat erklärt, „eine Diskussion über 
eine umfassende Strategie zur Implementie-
rung lebenslangen Lernens auf individuel-
ler und institutioneller Ebene in allen Be-
reichen des öffentlichen und privaten Le-
bens in Gang [zu] setzen.“ (zit. nach Vie-
ser 2006, S. 3)
Das „Weiter“ radikalisiert und konkretisiert 
sich zum „lebenslangen Lernen“. Erwach-
senheit erwirbt man nicht auf Dauer, sie hat 
eine Verfallszeit. Die einmal erwachsen Ge-
wordenen verlieren ihren Status, wenn sie 
nicht ihre Arbeits- und Reproduktionsfä-
higkeit, die nicht mehr bis zur Rente reicht, 
stets neu sichern. Rang die alte Erwachse-
nenbildung noch mit dem Problem ihrer 
Begründung, vollzieht sich nun eine theo-
retisch dramatische Wende: Bildung geht 
in bloßes (Weiter)Lernen über. 
An diese Entwicklung schließt sich aber 
eine folgenschwere Frage an, nämlich 
die, ob dann die Bildung im Lernen ver-

Bildung und Bildungspolitik unter den Bedingungen 

des Zwangs lebenslangen Lernens
Der Widerspruch von Bildung und Bildungsgerede 

Bildung -
Bildungsgerede
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schwindet? Wenn aber die Gefahr dazu 
real ist, mit all den Folgen für die Sub-
jektivität und die Objektivität der Kul-
tur, dann erwächst daraus eine gestei-
gerte Aufgabenstellung an die Erwach-
senenbildungspädagogik. Nämlich die, 
unter den erweiterten Bedingungen des 
gesellschaftlichen Lernzwangs Bildungs-
möglichkeiten zu eröffnen und zu gene-
rieren. Soll Bildung nicht zum bloßen 
Anpassungslernen an fremdbestimm-
te Arbeits- und Lebensbedingungen ver-
kommen, dann steht die Erwachsenen-
bildung in der Pfl icht, den mit Bildung 
notwendig verbundenen Anspruch ge-
sellschaftlicher Aufklärung unter neuen 
Bedingungen zu ermöglichen. D.h. Par-
tizipation und Demokratisierung im Sin-
ne einer allgemeinen Humanisierung zu 
eröffnen und auf neue Gruppen und Fra-
gestellungen auszuweiten. 

Bildungspolitische Schlüsselfrage le-

benslangen Lernens -Institutionelle 

Gewährleistung „Allgemeiner Wei-

terbildung“

Ich vertrete die These, dass wir uns 
heute in einem Umbruch des Bil-
dungssystems befi nden ähnlich dem 
zu Zeiten der Einführung der Schul-
pfl icht, ob wir wollen oder nicht.
Darin ist begründet, dass das lebens-
begleitende Lernen - aktuell in Hes-
sen über das Hessencampus-Projekt 
- als administrativer Akt von Seiten 
der Regierung in Szene gesetzt wird. 
Das ist prinzipiell nicht zu verurtei-
len, sondern erst einmal als grund-
legender Strukturwandel zu verste-
hen. Es handelt sich nämlich um die 
Umstrukturierung der Bildungsland-
schaft zu einem lebensumfassenden 
Bildungssystem. Die Frage ist daher 
von größter Wichtigkeit, welchem Zweck 
diese Institutionalisierung dienen soll 
bzw. inwiefern sie bewusst der Gewähr-
leistung und der Sicherung von Allge-
meiner Bildung aller Teile der Bevölke-
rung verpfl ichtet ist.
Der Zweck des Bildungsbereichs bleibt 
auch in dieser Umstrukturierung zu ei-
nem lebenslangen System ein öffent-
lich zu verantwortender und an der All-
gemeinbildung zu orientierender. Die-
se Verantwortung muss durch die Infra-
struktur gesichert sein. Wie nie zuvor ist 
die Verpfl ichtung auf Sicherstellung und 

Erweiterung von Bildung, gerade in den 
gegenwärtigen Umbrüchen, von überra-
gender Bedeutung.
Diese neue Institutionalisierung muss al-
lerdings den Standards der Erwachsenen-
bildung entsprechen und eben eine Insti-
tutionalisierung eigener und damit eben 
auch neuer Art sein. Für eine Veranke-
rung des Systems lebenslanger Bildung 
einzutreten (vgl. Wittpoth 1997, nach 
Neidhardt 2006, S.6) darf keineswegs in-
stitutionelle Verschulung bedeuten. Ge-
rade die Einforderung von Institutiona-
lisierungsformen in „staatlicher Verant-
wortung“ (Neidhardt 2006, S. 16) müs-
sen der Erwachsenenbildung und „Allge-
meinen Weiterbildung“ angemessen sein. 
Unterbleibt aber die öffentliche Sicherung, 
bestimmen vor allem ökonomisch potente 
Akteure die Bildungsszene, mit all den in-
ternational bekannten Folgen einer krassen 
Verschärfung der Bildungsschere (vgl. Loh-
mann 2002). „Das Weiterbildungssystem, 
seine fl exiblen und durchlässigen Struk-
turen bzw. sein Anreiz-, Motivations- und 
Fördersystem sagen etwas darüber aus, wie 
weit eine Gesellschaft lebenslanges Ler-

nen ermöglicht, inwieweit sie in der Lage 
ist, Strukturen zu schaffen oder auszudif-
ferenzieren, die nicht die bestehenden Un-
terschiede nur weiter verschärfen, sondern 
ausgleichende Funktionen übernehmen.“ 
(Gieseke zit. nach Forneck 2005, S. 115)
Die öffentliche Verantwortung hat sozial 
gefährlichen „Zeitströmungen“ durch Bil-
dung entgegenzuwirken, die sie als „Gene-
ralisierung funktionalistischen Denkens“, 
„Konzentrierung der Weiterbildung auf 
hohe Funktionseliten“ und „Tabuisierung 
der Geschlechterverhältnisse“ zusammen-
fasst (Gieseke zit. nach Forneck 2005, S. 

116). Soll die Bildungsschere nicht immer 
weiter auseinander gehen, müssen deshalb 
„Lernwiderstände“ (vgl. Faulstich/Beyer), 
Biographie- sowie Situationsorientierung 
im Zentrum erwachsenenbildnerischer Or-
ganisation und Praxis stehen. 

Das bedeutet Folgendes:
Die Parallelisierung von Allgemeiner Wei-
terbildung zur Schulbildung muss ver-
mieden werden, weshalb Bildung eher als 
moderner Bildungssalon denn als Nach-
holanstalt, eher als Informations- und 
Diskussionsforum denn als Lernbüro zu 
organisieren ist.
Die neue Allgemeinbildung verbindet ge-
sellschaftliche Aktualität mit der Gelegen-
heit zur bereichsübergreifenden Refl exi-
on als Bildungsbedingung zur Urteils- und 
Handlungsbefähigung von Menschen un-
serer Zeit. Das heißt, dass im Unterschied 
zur Schule die Vermittlung von Wissen oft 
über aktuelle Fragen und diesbezügliche 
Wissensträger/-anbieter läuft, deren Wissen 
aber durch Organisation, Fortbildung und 
Briefi ng allererst zu am Verstehen ausge-
richteten Angeboten für die Breitenbildung 
werden muss. Staatliche Aufgabe ist es, die 
Arbeitsfähigkeit einer selbstständigen Er-
wachsenenbildung zu sichern, und zwar in 
der großen Palette der öffentlich direkt ge-
förderten und der freien Träger. 
Der Staat hat seine institutionelle Verant-
wortung in Zeiten lebensübergreifender 
Bildung als Sichersteller pädagogischer Brü-
ckenschläge zwischen gesellschaftlichen 
Wissensentwicklungen und Bildungsbe-
dürfnissen zu sehen. Dabei muss „Allge-
meine Weiterbildung“ im Zentrum ste-
hen, weil deren Unterlassung negative Aus-
wirkung in der Breite der Bevölkerung auf 
die Selbstbildungsfähigkeit und die Selbst-
bildungswünsche hätte. Kurzfristiges Ver-
wertungsdenken darf die neue überfällige 
Re-Vision der Bildungslandschaft so wenig 
dominieren, wie sie das in der basalen Bil-
dungsinstitution durfte und darf. 
In zeitgemäßen Varianten der Theorie der 
Geselligkeit Schleiermachers gilt es, Orte 
i.S. von Bildungsknotenpunkten zu orga-
nisieren, die selbstverständlich zu einer 
demokratischen und an der sozialen Ge-
staltung orientierten Wissensgesellschaft 
gehören, in der nämlich die Ermögli-
chung refl ektierter Sachkompetenz zur 
Beurteilung individueller und allgemei-
ner Angelegenheiten unabdingbar ist.
  

Prof. Dr. Peter Euler, TU Darmstadt
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Ziel des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten Pro-
gramms „Deutsch-israelisches Jahr der 
Wissenschaft und Technologie“ ist es 
unter anderem, die Vielfalt und gute Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Län-
dern herauszustellen. Es sollen neue Ak-
zente in der Kooperation der anwen-
dungsorientierten Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit mit den Schwerpunkten 
Geistes- und Sozialwissenschaften ge-
setzt und weiter ausgebaut werden. Ge-
nau dies ist der Inhalt der Kooperation 
des Amtes für Lehrerbildung mit den is-
raelischen Partnern bei ihrem Gegenbe-
such in Hessen (siehe hierzu auch INSI-
DER, S.16-17/4/08). 
Die anwesenden Gäste vertraten folgen-
de Institutionen:

 Beit Berl College, die größte israeli-
sche Lehrerbildungsinstitution, re-
präsentiert durch Herrn Prof. Dr. 
Gad Ansberg

 MOFET-Institut, das größte Wei-
terbildungsinstitut, vertreten durch 
Frau Dr. Michla Shahar,

 AMAL als größtes Bildungszentrum, 
das sich der Gewerkschaft verpfl ich-
tet sieht, vertreten durch Frau Dr. 
Ruth Korabelnik,

 ORT Braude College, vertreten durch 
Frau Dr. Judith Abrahami-Einat,

 Industrie- und Handelskammer ver-
treten durch Frau Dr. Tal Lotan,

 Dan Sharon war Staatssekretär und 
stellte in der Gruppe eine Verbin-
dung zwischen Politik und berufl i-
cher Bildung her.

Das einwöchige Besuchsprogramm stand 
unter dem von den Gästen gewünsch-
ten Zeichen: anschauliche Beispiele zur 
Umsetzung von berufl icher Bildung mit 
dem Schwerpunkt der Berufsschullehrer-
bildung.
Am zweiten Besuchstag fuhren die Gäs-
te in die Werner-von-Siemens-Schule in 
Frankfurt am Main, wo einige Praxisräu-
me besichtigt und mit Lehrkräften und 
Schülerinnen/Schülern über die Unter-
richtsinhalte gesprochen wurde. Die is-
raelischen Gäste waren von dem hohen 
Qualifi kationsniveau äußerst angetan. 
Die einleitenden Worte des Schulleiters 

halfen ihnen, die gerade wahrgenomme-
ne Lehr- und Lernsituation in das deut-
sche Gesamtsystem der berufl ichen Bil-
dung einzuordnen. Die Leiterin des 
ORT Braude-Colleges stellte zahlreiche 
Nachfragen, als es um die Unterschiede 
zwischen den vollschulischen Bildungs-
gängen und um den Erwerb von Berufs-
abschlüssen im dualen System ging. Bei-
de Bereiche sind für ein Land sehr inter-
essant, das ein duales Ausbildungssystem 
erst aufbauen will. Die Vertreterin von 
AMAL sprach allen Anwesenden aus 
der Seele mit der Aussage: „Wir in Isra-
el brauchen eine qualifi zierte Berufsaus-
bildungsmöglichkeit. Hessen könnte uns 
dabei sehr unterstützen.“ 

Duale Partner sind die Betriebe. Folge-
richtig besichtigte die Delegation die 
überbetriebliche Ausbildungseinrich-
tung der HWK. Die vorhandenen Werk-
stätten für die Fachrichtungen Schwei-
ßen, Kfz., Frisörwesen aber insbesondere 
Zahntechnik haben die Israelis in Stau-
nen versetzt. 200 Motorräder als De-
monstrations- und Lehrobjekte – das gibt 
es in Israel so nicht. Das Ausbildungsni-
veau der Zahntechniker als Handwerks-
beruf begeisterte die Gäste, zumal derar-
tige Arbeiten in Israel von Akademikern 
durchgeführt werden. Die Gespräche mit 
Herrn Flaß als Vertreter der Kammer 

waren geprägt von Strukturfragen, aber 
auch von dem Wunsch nach einer aufzu-
bauenden Kooperation beider Länder. 

Die im Anschluss durchgeführte Be-
triebsbesichtigung in einem Malerbe-
trieb mit Gesprächen mit Ausbildern 
und Auszubildenden über Ausbildungs-
inhalte und -formen ergänzte die Eindrü-
cke für die Bildungsexperten aus Israel. 
Die Diskussionen über Kostenkategori-
en von Ausbildung interessierte Frau Dr. 
Tal Lotan besonders. Die Stellungnah-
me des Geschäftsführers, Herrn Schledt 
war eindeutig: „Gute Ausbildung lohnt 
sich. Die Qualität der Arbeit ist von den 
Kompetenzen der Mitarbeiter abhängig. 
Die Kundenzufriedenheit rechnet sich.“ 
In Israel stellt die Kundenzufriedenheit 
nicht selten ein Problem dar. Oft ist die 
mangelnde Qualität der Arbeit die Ursa-
che für Beschwerden.

Die Technikerausbildung in Butzbach 
und deren Projektbezug, in enger Koo-
peration mit den regional ansässigen Fir-
men durchgeführt, standen im Mittel-
punkt des dritten Tages. Insbesondere 
die Ausbildung im Konstruktions- und 
umwelttechnischen Bereich interessier-
te die israelischen Gäste sehr. Nach ei-
ner Einführung durch die Schulleiterin 
Frau Waitz-Dahl und den stellv. Schul-

Kooperation als „Diplomatie des 
Vertrauens“

Im Niedrigenergiehaus der Butzbacher Technikerschule
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leiter Herrn Rubisch berichteten Studie-
rende beider Fakultäten über die Stu-
dieninhalte, die Selbstlernanteile, das 
Qualifi zierungsniveau und die Einstel-
lungschancen nach erfolgreichem Ab-
schluss der Technikerausbildung. Kon-
kret wurde es auch, als die Studierenden 
der Umwelttechnik das System des Nied-
rigenergiehauses mit seinen Besonderhei-
ten beim Energiesparen darstellten. In 
diesem Haus wird mit Hilfe der Sonne 
geheizt, aber auch im Sommer gekühlt. 
Hierzu gab es sehr viele Nachfragen und 
besonders hier äußerten die Vertreter der 
israelischen Institutionen Interesse für 
eine intensive Kooperation. Sehr posi-
tiv wurde aufgenommen, dass die Butz-
bacher Technikerschule bereits über viele 
Jahre mit anderen Projekten in Israel er-
folgreich kooperiert. Erstaunt und posi-
tiv betroffen waren die Israelis, dass die 
Butzbacher Technikerschule seit über ei-
nem Jahrzehnt mit Schüler/innen und 
Studenten/innen regelmäßig nach Aus-
schwitz fährt und das Thema im Unter-
richt bearbeitet.

Zurück im AfL übernahm es Wolfgang 
Rupp, mithilfe einer auch in englischer 
Sprache vorliegenden PowerPoint-Prä-
sentation alle noch offenen Fragen in Sa-
chen Ausbildung und Berufsschullehrer-
bildung zu beantworten. Im Einzelnen 
ging es um:

Die modularisierte Lehrerbildung
 Die Anteile von Fachdidaktik
 den Bereich von Pfl icht und Wahl-

pfl icht
 den Stellenwert des selbstbestimm-

ten Lernens u.v.m.

 Über die erste Phase der Lehrerbildung 
gab Herr Burkhard Bendig vom Zentrum 
für Lehrerbildung an der TUD kompe-
tent Auskunft. Sehr beeindruckt zeig-
ten sich die israelischen Pädagogen aus 
dem Lehrerbildungsbereich über die di-
daktisch-methodisch professionell auf-
gearbeiteten Präsentationen von drei Se-
minaristen mit verschiedenen Sozialisa-
tionshintergründen. Neben einem Fach-
lehrer der Energie- und Hauswirtschaft 
kam eine Metallreferendarin mit läng-
jähriger Auslandserfahrung zu Wort so-
wie eine Architektin als Quereinsteige-
rin, die eine Familie mit Kindern hat. 
Die große Bandbreite der Zielgruppe 
und das Eingehen auf unterschiedliche 
Lernausgangslagen der LiVs wurde von 
der stellv. Leiterin des Studienseminars 
Darmstadt, Frau Holl, anschaulich ver-
deutlicht. Aufgrund der kollegialen und 
konstruktiven Atmosphäre im Seminar 
war es nicht verwunderlich, dass Koo-
perationsangebote von allen Partnern an 
Frau Holl gerichtet wurden. Burkhard 
Bendig verblüffte die Anwesenden durch 
eine Bilddokumentation mit Albert Ein-
stein und Chaim Weitzmann, dem ers-
ten Staatspräsidenten von Israel. Beide 
hatten mehrere Jahre zeitgleich an der 
TU Chemie studiert, eine Tatsache, die 
den Israelis die Möglichkeit, eine Koo-
peration mit der TU Darmstadt einzuge-
hen, sicherlich erleichtert. 

Nachmittags fuhr die Gruppe nach Die-
burg an das Berufl iche Schulzentrum 
Landrat-Gruber-Schule. Dort erläuterte 
Schulleiter Dieter Staudt die Aktionsfel-
der seiner Schule:

-   Berufsvorbereitung
-   Berufl iche Grundbildung
-   Berufsausbildung, dual und vollschu-

lisch
-   Weiterbildung
-   Studienqualifi kation.

Veranschaulicht wurden die Ausfüh-
rungen mit einem Rundgang durch die 
Schule. Für die Israelis besonders beein-
druckend waren:

 Die Schule ist auffallend sauber und 
ästhetisch

 kein Vandalismus
 neue Raumkonzeptionen im EDV-

Bereich
 Vielfalt von handwerklicher und in-

dustrieller Produktion und Ausstat-
tung

 Neuester Stand der Technik.

Abgerundet wurde das Besuchspro-
gramm um ein am vierten Tag angesetz-
tes Gespräch am Runden Tisch mit Ex-
perten der für die duale Ausbildung ver-
antwortlichen Sozialpartner. Nach den 
einleitenden Worten des Leiters des Am-
tes für Lehrerbildung, Frank Sauerland, 
eröffnete Wolfgang  Rupp das Gespräch 
mit der provokativen Frage: „Ist das du-
ale System der Berufsbildung überhaupt 
oder gerade wieder exportfähig?“ Frau 
Venema von der Vereinigung hessischer 
Unternehmerverbände bejahte darauf-
hin zwar grundsätzlich die Funktionsfä-
higkeit, gab aber zu bedenken, dass es auf 
der Welt durchaus auch andere funktio-
nierende, berufsqualifi zierende Systeme 
gebe. Auch von gewerkschaftlicher Sei-
te wurde vom Vertreter der GEW, Herrn 
Staudt, kritisch vermerkt, dass wegen 
der Abhängigkeit von der Bereitschaft 
der Betriebe, Ausbildungsstellen vorzu-
halten, ein strukturelles Unterangebot 
an Ausbildungsplätzen zu beklagen sei. 
Besonders in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten werde es überdeutlich, dass neben 
der betrieblichen Ausbildung an berufl i-
chen Schulen ein gleichwertiges System 
vollschulisch-kooperativer Ausbildung-
sangebote vorzuhalten sei. Insbesonde-
re betonte er für die israelischen Gäste 
die Finanzierungsproblematik des Aus-
bildungssystems und wies auf die seit 
1977 bestehende solidarische Umlagenfi -
nanzierung in der Baubranche hin. Auch 
Jürgen Heiking, Mitglied im Bundesvor-
stand der IG Metall, unterstrich nach-
haltig die Herausforderung, allen aus-Besuch der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg
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bildungswilligen jungen Menschen eine 
qualifi zierte Ausbildung – egal an wel-
chem Lernort – zu ermöglichen.  Die 
Vertreter von Handwerkskammer, Herr 
Sieber, und der Industrie- und Handels-
kammer, Herr Ziemer bejahten dagegen 
uneingeschränkt die eingangs gestellte 
Frage nach der Exportfähigkeit des Sys-
tems. 
Auch die israelischen Gäste beteiligten 
sich intensiv und engagiert an der Erör-
terung der Frage. Sie wiesen auf die äu-
ßerst beeindruckenden Erlebnisse wäh-
rend des Besuchsprogramms hin und äu-
ßerten die Hoffnung, dass auch in Israel 
eine duale berufl iche Ausbildung entwi-
ckelt werden könne.

Die zweite Kernfrage von Herrn 
Rupp bezog sich auf den eigent-
lichen Arbeitsschwerpunkt  des 
Austausches zwischen lehrerbil-
denden Institutionen: „Welche 
Lehrerinnen und Lehrer wün-
schen Sie sich und wie sehen Sie 
Ihre Wünsche zurzeit verwirk-
licht?“ Frau Venema von der VhU 
beklagte, dass es gegenwärtig zwi-
schen Lehrkräften an berufl ichen 
Schulen und betrieblichen Aus-
bildern trotz guter Ansätze zu 
wenig Austausch gebe. Sie regte 
an, dass man betrieblichen Aus-
bildern einen leichteren Zugang 
in das Wirkungsfeld Berufsschu-
le ermöglicht und es somit zu ei-
ner stärkeren Vernetzung der Aus-
bildungsorte komme. Herr Staudt 

in seiner Doppelfunktion als Schulleiter 
und Vertreter der GEW verwies auf eini-
ge Schwachstellen der modularisierten 
Lehrerausbildung in Hessen, zeigte sich 
aber zusammen mit den anderen Vertre-
tern der Sozialpartner davon überzeugt, 
dass die Ausbildung von Lehrkräften für 
berufl iche Schulen in Deutschland und 
Hessen den internationalen Vergleich 
nicht zu scheuen braucht. 

Der abschließende Nachmittag des Aus-
tausches war dann folgerichtig der Fra-
ge gewidmet, welche Ideen die israeli-
schen und deutschen Teilnehmer/innen 
für konkrete Austauschprojekte haben. 

Nach einer Kartenabfrage ergab sich eine 
umfangreiche Sammlung, die im Einzel-
nen gesondert dokumentiert ist. Heraus-
zuheben seien nur drei Punkte, die im 
Kontext der Lehrerbildung eine besonde-
re Relevanz haben:

 Das Beit Berl College, das zurzeit 
nur Lehrkräfte für Primar- und Se-
kundarstufe ausbildet, möchte sein 
Angebot um eine Sektion Berufs-
schullehrkräfte erweitern.

 Das ORT-Braude-College, in dem 
schon Lehrkräfte für Technical Col-
leges ausgebildet werden, möchte 
einen engen, konzeptionellen Aus-
tausch mit dem AfL.

 Das Fortbildungsinstitut MOFET 
will mit der Fortbildungsabteilung 
des AfL kooperieren.

Fazit:

Die derzeitigen intensiven Telefon- und 
Mailkontakte machen das große Interes-
se der Israelis an einer engen Kooperati-
on mit den deutschen Partnern deutlich.
Es wäre denkbar, dass die derzeit anvisier-
te Kooperation im Bereich der Lehrerbil-
dung eingebettet wird in das europäische 
Programm zur Unterstützung des „Euro-
päischen Kompetenzrahmens“.

Wolfgang Rupp/Aaron Löwenbein
Amt für Lehrerbildung

von links nach rechts: 
Wolfgang Rupp, Prof. Dr. Gad Arnsberg und Dan Sharon

von li. nach re.: Ruth Korabelnik und Frau Tal Lotan im Gespräch mit Frau Holl, stellv. Seminarleiterin 
Studienseminar Darmstadt
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In enger Abstimmung erstellten das Ins-
titut Technik und Bildung (ITB) und die 
Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) 
zwei Gutachten im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung. Das ITB-Gutachten 
beschäftigt sich mit
�  Gestaltungsoptionen für die Organi-

sation der dualen Organisation der 
Berufsausbildung“ und das sfs-Gut-
achten mit

�  Rahmenbedingungen der Weiterent-
wicklung das dualen Systems berufl i-
cher Bildung“.

Beteiligt am Gutachten war weiterhin 
das Deutsche Jugendinstitut. Im sfs-Gut-
achten stehen Befunde zu ausgewählten 
Rahmenbedingungen berufl icher Bil-
dung (Europa; Übergänge und Entwick-
lungen in der Arbeitsgestaltung) im Mit-
telpunkt und im ITB-Gutachten sind be-
rufsbildungspolitische Gestaltungsoptio-
nen benannt. Zunächst werden dabei die 
aktuelle Diskussion um die deutsche Be-
rufsbildung in ihren einschlägigen Posi-
tionen vorgestellt und zentrale Dimen-
sionen und Problemstellungen charakte-
risiert. Dabei wird deutlich, dass sich in 
der Diskussion zur Weiterentwicklung 
der Berufsbildung zurzeit zwei grund-
legende Argumentationsmuster unter-
scheiden lassen: Modularisierung und 
Akademisierung.

1.  Die Modularisierung wird mit dem 
Hinweis auf die Vielfalt der Bedürf-
nisse der Lernenden und von Sei-
ten der Anbieter berufl ichen Lernens 
(Betriebe, Schulen, Bildungsanbieter) 
gefordert. Ihr könne nur durch die 
zeitliche Flexibilisierung und inhalt-
liche Gliederung von individuellen 
Ausbildungsgängen Rechnung getra-
gen werden. Die „Akademisierung“ 
hingegen sieht die Herausforderun-
gen in einer „Wissensgesellschaft 
und Wissensökonomie“, der nur 
durch schul- und wissenschaftsori-
entierte Ausbildungsgänge zu begeg-
nen sei. Beide Strategien werden im 
Gutachten unter Berücksichtigung 
verschiedener Überlegungen und 
empirischer Befunde um eine berufs-
bildungspolitische Strategie ergänzt, 

die sich an einem »betrieblich-be-
rufl ichen Bildungstyp« und dem Be-
zug zur Erwerbsarbeit als dem Ziel 
berufl icher Ausbildung orientiert.

2 . Bliebe es bei den Alternativen „Mo-
dularisierung“ und „Akademisie-
rung“, würde die Gestaltung der 
Prozesse des Lernens, Lehrens und 
Beurteilens von nur dieser Differen-
zierung abhängig gemacht. Wir ha-
ben eine dritte Alternative gesucht 
und geprüft. Die Verantwortung 
für die jeweilige Form der Kompe-
tenzentwicklung ist nicht lediglich 
auf Individuen oder Betriebe zu be-
schränken, sondern sozialpartner-
schaftlich zu übernehmen. Dazu 
scheint am besten der betrieblich-be-
rufl iche Bildungstyp geeignet. Jedoch 
bietet er noch keine hinreichend aus-
formulierte Prinzipien, nach de-
nen ein Bildungssystem im Ganzen 
konzipiert werden kann. Ein solches 
Bildungssystem müsste sich an - eu-
ropäischen - Kernberufen orientieren 
und dabei auf das Prinzip der sozia-
len Integration auf der Stufe der all-
gemein bildenden Schulen bauen. 
Es entstehen damit zwei Herausfor-
derungen: a) die konsequente Ge-
staltung der Dualität als Prinzip 

berufl ichen Lernens und b) Durch-
lässigkeit berufl icher Bildungsgänge 
zur allgemeinen Bildung.

Anhand verschiedener empirischer Be-
funde zum Zusammenhang von Bil-
dung und Arbeitsmarkt und zur beruf-
lichen Kompetenzentwicklung werden 
diese drei Strategien untersucht und ihre 
möglichen Konsequenzen veranschau-
licht. Gleichzeitig werden aber auch die 
Unterschiede zwischen dem sogenann-
ten dualen System als Realtypus beruf-
licher Bildung in Deutschland und dem 
Idealtypus des betrieblich-berufl ichen 
Bildungstyps illustriert. Einige Befunde 
werden nachstehend in kurzer Form wie-
dergegeben. 
Die Existenz berufl icher Bildung als at-
traktive und quantitativ starke Varian-
te im Bildungssystem erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass Schüler/innen ei-
nen berufl ichen Abschluss erwerben, be-
vor sie ins Erwerbsleben eintreten. Über-
dies kann gezeigt werden, dass eine du-
ale, also eine zum Arbeitsmarkt integra-
tive und gestalterisch wirkende Berufs-
ausbildung für Absolventen ein effekti-
ves Mittel ist, Phasen der Arbeitslosigkeit 
bei Jugendlichen einzugrenzen und da-
mit auch die Jugendarbeitslosigkeit insge-
samt zu vermindern.

„Gestaltungsoptionen für die duale 

Organisation der Berufsausbildung“

Studieren ohne AbiturStudieren ohne Abitur

Für Menschen, die Berufserfahrung, 
aber kein Abitur haben, ist es 
schwieriger, in Deutschland ein 
Studium aufzunehmen als in 
anderen europäischen Ländern. 
Gerade mal 5% der deutschen 
Studierenden haben ihre Hochs
chulzugangsberechtigung nicht 
über das Abitur, sondern etwa 
über eine Aufnahmeprüfung 
oder entsprechende fachliche 
Qualifi kationen erhalten.
Nur in Frankreich und Italien 
ist die Quote noch niedriger, 
belegt eine Studie des Hochschul-
Informations-Systems (HIS), die 
insgesamt 22 EU-Staaten unter die 

Lupe genommen hat. Einer der 
Spitzenreiter ist Schweden mit einer 
„Seiteneinsteiger-Quote“ von über 
einem Drittel aller Studierenden.
Ein Problem dabei ist die 
Finanzierung – und die will das 
Bundesbildungsministerium nun 
erleichtern: bis Ende 2009 sollen 
bis zu 1.500 StudienanfängerInnen 
ohne Abitur, aber mit Be-
rufsausbildung gefördert werden. 
Mehr als 2.700 Frauen und 
Männer aber hatten sich in 
der ersten Auswahlrunde zum 
Wintersemester 2008/09 um ein 
Aufstiegsstipendium beworben. 
www.aufstieg-durch-bildung.de

Quelle: soli extra Frühjahr 2009

Gestaltungs-
optionen

http://www.aufstieg-durch-bildung.de
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Allerdings wird es in Zukunft darauf an-
kommen, die Qualität der Verläufe und 
der Übergänge genauer zu analysieren. 
Durch Indikatoren zu den sich vollzie-
henden Übergangssequenzen wird das 
Argument der Leistungsfähigkeit dualer 
Berufsbildungsstrukturen im internatio-
nalen Vergleich unterstützt. Für den be-
trieblich-berufl ichen Bildungstyp bedeu-
tet das, zunächst an der Korrespondenz 
zwischen Bildung und Arbeitsmarkt fest-
zuhalten, da diese prinzipiell geeignet zu 
sein scheint, einen raschen und sinnvol-
len Übergang von der Schule in die Ar-
beitswelt zu ermöglichen. Allerdings zei-
gen gerade die sehr konträren Beispie-
le Dänemark und Irland, wie groß das 
Spektrum der erfolgreichen Gestaltung 
von Übergangssequenzen sein kann. He-
rausforderungen, denen sich Länder mit 
einer hohen Akademikerquote und ei-
nem geringen Ansehen berufl icher Bil-
dung entgegengestellt sehen, verweisen 
auf die Bedeutung des erfahrungsbasier-
ten Lernens im Arbeitsprozess und auf 
»matching«-Probleme, die bei einer Kon-
zentration auf einen akademischen Bil-
dungstyp entstehen könnten. Dualität 
ist u. E. nicht ein ausschließliches Cha-
rakteristikum der Berufsbildung im du-
alen Systemen, sondern eine allgemeine 
Eigenschaft von Lernprozessen im Rah-
men von Bildungs- und Erwerbsbiogra-
phien, die zur Berufsfähigkeit führen. 
Wenn berufsqualifi zierende Lernprozes-
se so umfassend betrachtet werden, wird 
auch deutlich, wo die Grenzen einer Mo-
dularisierung liegen oder wie schwierig es 
ist, die Lernprozesse in kleine, unabhän-
gige Lerneinheiten zu unterteilen.

Aus einer berufspädagogischen Sicht 
stellt sich die Frage nach fachlich kom-
petenter Arbeit und ihren Strukturen 
vor allem in Bezug auf das in entspre-
chenden Arbeitsprozessen erforderliche 
Wissen. Die häufi g erfolgende polari-
sierte Differenzierung nach „einfacher“ 
und „komplexerer“ Arbeitstätigkeit wird 
den verschiedenen Gestaltungsfragen 
nicht gerecht, die sich aus einer berufs-
pädagogischen Sicht stellen. Auf der Ba-

sis verschiedener Analysen, die im Rah-
men von berufswissenschaftlichen Stu-
dien durchgeführt wurden, erscheint es 
möglich, Unterschiede im Hinblick auf 
wesentliche Dimensionen von fachlich 
kompetenter Arbeit festzustellen. Eine 
solche horizontale Differenzierung um 
die Gestaltung von Berufen und Berufs-
bildung fi ndet bisher in der Diskussion 
um duale Berufsbildung kaum Berück-
sichtigung. Es werden drei Kategorien 
von Arbeitsstrukturen identifi ziert:
�   technologisch-wissensbasierte Ar-

beitsstrukturen,
�  prozessbezogene Arbeitsstrukturen 

und
�  aufgabenbezogene Arbeitsstruktu-

ren.

Diese verweisen auf verschiedene Typen 
von fachlich kompetenter Arbeit. Das 
bedeutet, dass die Gestaltung der Pro-
zesse des Lernens, Lehrens und Beurtei-
lens von dieser Differenzierung abhän-
gig gemacht und einer teilweise irrefüh-
renden vertikalen Differenzierung ent-
gegensetzt werden können. Die Kernbe-
standteile eines zukunftsfähigen betrieb-
lich-berufl ichen Bildungstyps sind u. E. 
die Synchronizität von erfahrungsbasier-
ter Kompetenzentwicklung und schuli-
schen Lehr– und Lernprozessen mit dem 

Ziel der Herausbildung von berufl icher 
Handlungskompetenz. Durch einen in-
krementellen, begleiteten Rollenwechsel 
von Auszubildenden zur Erwerbsperson 
ermöglicht dieser Typus eine Integration 
der Herausbildung persönlicher, sozialer 
und fachlicher Fähigkeiten und Einstel-
lungen. Die Verantwortung für die Form 
der Kompetenzentwicklung ist nicht le-
diglich auf Individuen oder Betriebe be-
schränkt, sondern wird sozialpartner-
schaftlich übernommen. Zur Realisie-
rung dieses betrieblich-berufl ichen Bil-
dungstyps werden im Gutachten Prinzi-
pien für ein Bildungssystem konzipiert. 
Ein solches Bildungssystem würde sich 
an (europäischen) Kernberufen (Heß/
Spöttl 2008) orientieren, auf das Prin-
zip der Integration für die allgemein bil-
denden Schulen bauen, Dualität als Prin-
zip berufl ichen Lernens realisieren und 
größtmögliche Durchlässigkeit für die 
berufl ichen Bildungsgänge zur allgemei-
nen Bildung realisieren. 

Rainer Bremer/Georg Spöttl
ITB Bremen 
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denkmal aktivdenkmal aktiv
Die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz unterstützt im Rahmen ihres 
Schulprogramms regionale schuli-
sche Projekte zu den Themen Kultur-
erbe und  Denkmalschutz, stellt Un-
terrichtsmaterialien zur Verfügung 
und für Projektwochen die Broschüre 
„Projektwoche: Denkmalschutz“ und 
bietet Lehrerfortbildungen an. Nähe-
res auch zu den Ausschreibungsunter-
lagen unter 

www.denkmal-aktiv.de. 

Die Berühmtheit manches Zeitgenossen hängt oft mit Die Berühmtheit manches Zeitgenossen hängt oft mit 

der Dummheit seiner Bewunderer zusammen der Dummheit seiner Bewunderer zusammen 
(Heiner Geisler im Interview mit der TAZ).(Heiner Geisler im Interview mit der TAZ).

Gestaltungs-
optionen

Beide Gutachten können bei der 
Hans-Böckler-Stiftung in Düssel-
dorf als Arbeitspapier 167 & 168 be-
zogen werden. E-Mail: Michaela-
Kuhnhenne@boeckler.de

http://www.denkmal-aktiv.de
mailto:Kuhnhenne@boeckler.de
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Sehr Bezeichnendes über den SV-LehrerSehr Bezeichnendes über den SV-Lehrer 
So oder so ist er eben!So oder so ist er eben!

Auswertung:Auswertung:

Finden Sie sichFinden Sie sich  in zwei Verhaltensmustern wieder, spricht nichts gegen eine Kandidatur. in zwei Verhaltensmustern wieder, spricht nichts gegen eine Kandidatur. 

Die Bewertung des Verhaltens muss man schon ertragen können.Die Bewertung des Verhaltens muss man schon ertragen können.

Greift er hart durch, so ist er in seinem Erzieherverhalten 

bodenlos rückständig.

Redet er mit den Schülern über deren Fehlverhalten, Redet er mit den Schülern über deren Fehlverhalten, 

kann er sich wohl nicht anders durchsetzen.kann er sich wohl nicht anders durchsetzen.

Gesteht er eigene Fehler zu, ist seine Fachkompetenz 

zweifelhaft. Gibt er eigene Fehler nicht zu, hat er einen 

Mangel an Persönlichkeit.

Sucht er nach neuen Wegen des Unterrichtens, stört er Sucht er nach neuen Wegen des Unterrichtens, stört er 

den schulischen Ablauf.den schulischen Ablauf.

Geht er keine neuen Wege im Unterricht, läuft bei ihm 

alles nach „Schema F“ ab.

Rutscht ihm einmal die Hand aus, dann gilt er als Schlä-Rutscht ihm einmal die Hand aus, dann gilt er als Schlä-

gertyp. gertyp. 

Rutscht ihm nie die Hand aus. hat er bestimmt Angst vor 

seinen Schülern. 

Treibt er in seiner Freizeit Sport, will er eben vor den Treibt er in seiner Freizeit Sport, will er eben vor den 

Schülern glänzen. Schülern glänzen. 

Treibt er keinen Sport, ist er wahrscheinlich zu träge da-

für.

Versucht er, Erziehungspro bleme mit Psychologie zu lö-Versucht er, Erziehungspro bleme mit Psychologie zu lö-

sen, zwängt er nur die pädagogische Praxis in ein wissen-sen, zwängt er nur die pädagogische Praxis in ein wissen-

schaftstheoretisches Korsett. schaftstheoretisches Korsett. 

Geht er Erziehungsprobleme ohne Psychologie an, fehlt 

ihm einfach jeder wissenschaftliche Background.

Geht er oft zu Fortbildungstagungen, hat er es sicher Geht er oft zu Fortbildungstagungen, hat er es sicher 

nötig.nötig.

Geht er nie zu Fortbildungstagungen, ist er entweder zu 

faul oder kann dort geistig nicht mithalten.

Trinkt er einmal ein Bier, gibt er den Schülern ein schlech-Trinkt er einmal ein Bier, gibt er den Schülern ein schlech-

tes Beispiel. tes Beispiel. 

Trinkt er nie ein Bier, kann er nicht einmal das.

Ist er krank, ruht er sich auf dem Rücken der Kollegen Ist er krank, ruht er sich auf dem Rücken der Kollegen 

aus.aus.

Ist er nie krank, will er wohl etwas werden.

Arbeitet er ehrenamtlich in einem Verein, hat er be-Arbeitet er ehrenamtlich in einem Verein, hat er be-

stimmt zu viel Freizeit.stimmt zu viel Freizeit.

Arbeitet er nicht ehrenamtlich in einem Verein, ist er viel-

leicht ein Egoist. 

Wird er befördert, hat er natürlich das richtige Partei-Wird er befördert, hat er natürlich das richtige Partei-

buch.buch.

Wird er nicht befördert, ist er dumm, weil er nicht das 

richtige Parteibuch hat.

Loben ihn die Eltern, dann meinen die Kollegen, er koche Loben ihn die Eltern, dann meinen die Kollegen, er koche 

auch nur mit Wasser. auch nur mit Wasser. 

Beschweren sich die Eltern bei Kollegen über ihn, meinen 

diese, das hätten sie schon längst gewusst.

Geht er in Kur, hat er wohl noch nicht genug Urlaub.Geht er in Kur, hat er wohl noch nicht genug Urlaub.

Geht er nie in Kur, ärgern sich die Schüler.

Will er den Beruf wechseln, hat er in der pädagogischen Will er den Beruf wechseln, hat er in der pädagogischen 

Praxis versagt.Praxis versagt.

Will er den Beruf nicht wechseln, ist er vielleicht geistig 

zu phlegmatisch, um etwas Neues anzufangen,

Würde er, wenn er nochmals anfi nge, wieder Lehrer wer-Würde er, wenn er nochmals anfi nge, wieder Lehrer wer-

den, hält man ihn für verrückt.den, hält man ihn für verrückt.

Würde er auf keinen Fall mehr Lehrer werden, hält man 

ihn auch für verrückt. 

Macht er es allen recht, dann ist er einfach unfähig, Kon-Macht er es allen recht, dann ist er einfach unfähig, Kon-

fl ikte auszutragen. fl ikte auszutragen. 

Macht er es keinem recht, ist er eben wie alle übrigen 

Lehrer, ein typischer Pauker
GEORG FoxGEORG Fox


