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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 Grafiken zusätzlich 
zusenden, da sonst großer Qualitäts-
verlust möglich!
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:  
30.09.2009

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

nach 6 Wochen hoffentlich entspann-
ter und erholsamer unterrichtsfreier Zeit 
steht wiederum ein neues Schuljahr vor 
uns.
Neue Kolleg/innen kommen an die Schu-
le, der Stundenplan hat sich (wahrschein-
lich) verändert und vor allem: neue und 
hoffentlich auch neugierige Schülerin-
nen und Schüler warten auf uns und sind 
genauso gespannt ob der Dinge, die nun 
kommen, wie wir. Insofern wünsche ich 
Euch allen für das kommende Schuljahr 
ein pädagogisch erfolgreiches und auch 
freudvolles Wirken.

Was wird sich auf Landesebene tun?

Das HKM forciert – wie in der Koaliti-
onsvereinbarung angekündigt – die Aus-
dehnung der HessenCampus-Initiative. 
Nach den 9 Starterinitiativen wurden in-
zwischen 7 weitere Regionen aufgenom-
men, nochmals 6 stehen in den Startlö-
chern und wollen der Initiative beitre-
ten.

Der Zug „Eigenverantwortliche Schule“ 
fährt weiter, das SV+-Projekt wurde ver-
längert und im HKM eigens eine Stabs-
stelle für diese Aufgabe eingerichtet (s.a. 

Beitrag in diesem Heft).

Das neue Lehrerzuweisungsverfahren 
hat nahezu nichts gehalten, was vorher 
an Verbesserungen versprochen wurde 
und die neue Kultusministerin steht mitt-
lerweile nicht nur in der Presse in der 
Kritik.

Selbstorganisiertes Lernen (SOL) ist of-
fenbar die neue pädagogische Wunder-
waffe und die Ergebnisse der Hirnfor-
schung zum Lernen in der Schule laden 
m.E. zur reflektierenden Auseinander-
setzung alle Lehrende ein.

Angesichts dieser Entwicklungen und der 
alltäglichen pädagogischen Herausforde-
rungen wird es uns auch im kommenden 
Schuljahr sicherlich nicht langweilig.
Ich habe einen schönen Spruch von Kon-
fuzius gefunden und wünsche Euch des-
sen Erfüllung: „Wähle einen Beruf, den 
du liebst, und du brauchst keinen Tag in 
deinem Leben mehr zu arbeiten“.

In diesem Sinne grüßt Euch Euer

Dieter Staudt

mailto:m.hohmann@gmx.net
mailto:d.staudt@lgs-dieburg.de
mailto:becker.ralf@vobis.net
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Anfang Februar 2009 startete das Projekt 
„Qualifizierte berufspädagogische Aus-
bildungsbegleitung in Berufsschule und 
Betrieb“ (QuABB) zur frühzeitigen Er-
kennung und Stabilisierung von Jugend-
lichen, die vor einem Ausbildungsab-
bruch stehen.

„Eine Ausbildung ist der Schlüssel, der 
jungen Menschen Zutritt zur Berufs- und 
Arbeitswelt verschafft und ihnen damit 
die Chance eröffnet, eigene Pläne zu ver-
wirklichen, erfolgreich zu sein und Aner-
kennung zu finden. QuABB ist für uns 
ein wichtiger Baustein zur Stabilisierung 
von jungen Menschen in dieser beson-
ders wichtigen Phase. Es soll zusammen 
mit anderen Förderelementen allen hes-
sischen Jugendlichen, die in der Ausbil-
dung sind, einen erfolgreichen Abschluss 
ermöglichen und ihnen somit den Weg 
in eine gesicherte berufliche Zukunft be-
reiten“, sagte Kultusministerin Dorothea 
Henzler anlässlich der Auftaktveranstal-
tung zu QuABB.

„Die Zahlen der Ausbildungsabbrüche 
bundesweit sind erschreckend hoch. Nach 
dem Berufsbildungsbericht 2008 des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) wurden im Jahr 2006 bun-
desweit ca. 120.000 Ausbildungsverhältnis-
se gekündigt“, so Axel Henkel, Abteilungs-
leiter Berufliche Bildung im hessischen 
Wirtschaftsministerium. Dies entspreche 
einer Auflösungsquote von 19,8 Prozent. 
Auch wenn anschließend ein großer Teil 
der Jugendlichen eine Ausbildung in ei-
nem anderen Betrieb aufnehme oder 
in eine schulische Ausbildung wechse-
le, so schafften 30 Prozent der Jugend-
lichen keinen Neustart, mit allen negati-
ven Folgen für ihre berufliche und sozia-
le Zukunft. Für die betroffenen Betriebe 
ergäben sich Verluste durch verloren ge-
gangene Ausbildungsleistungen und die 
zwangsweise Revidierung ihrer Personal-
planung.

Dem wollen das Hessische Ministeri-

um für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung und das Hessische Kultusmi-
nisterium gemeinsam entgegenwirken und 
haben das Institut für berufliche Bildung, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS 
GmbH) beauftragt, das hessenweite Mo-
dellprogramm QuABB umzusetzen.

QuABB erprobt in vier Schwerpunktregi-
onen Hessens ein neues System der Aus-
bildungsbegleitung, um die Zahl der Aus-
bildungsabbrüche in Hessen dauerhaft zu 
senken und vor allem mit den „echten“ Ab-
brechern eine zukunftsfähige Perspektive 
zu entwickeln. Die Projektstandorte sind: 
Stadt und Landkreis Kassel, Lahn-Dill-
Kreis, Stadt und Landkreis Offenbach so-
wie Stadt Darmstadt und Landkreis Darm-
stadt-Dieburg.

In enger Zusammenarbeit mit den Ak-
teuren der Lernorte Berufsschule und 
Betrieb werden zehn Ausbildungsbeglei-
terinnen und Ausbildungsbegleiter sowie 
Beratungslehrerinnen und Beratungsleh-
rer präventiv tätig. Für die Beratungsleh-
rer hat das Kultusministerium zehn Stel-
len bereitstellt. Ausbildungsbegleiter und 
Beratungslehrer entwickeln gemeinsam 
aufeinander abgestimmte Interventions-
möglichkeiten.

Die Ausbildungsbegleiterinnen / -beglei-
ter haben ihre Arbeitsplätze bei den lo-
kalen Industrie- und Handelskammern 
bzw. den Handwerkskammern und wer-
den von diesen unterstützt. Der Kon-
takt zu den Betrieben erfolgt in enger 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
den Ausbildungsberaterinnen und Aus-
bildungsberatern der Kammern.

An den 27 beteiligten Berufsschulstandor-
ten sind Beratungslehrerinnen und Bera-
tungslehrer in das Projekt mit einbezogen. 
Gemeinsam mit den Ausbildungsbegleiter/
innen sind sie Ansprechpartner sowohl für 
die Jugendlichen als auch für deren Eltern 
und Ausbilder im Betrieb und stellen ge-
zielte schulische Förderangebote sicher.

Die zentrale Koordinierungsstelle bei der 
INBAS GmbH in Offenbach entwickelt 
in Abstimmung mit allen Projektbeteilig-
ten, vor allem mit den Kammern, Berufs-
schulen und Praktikern, ein Handlungs-
konzept für die Beratung und Begleitung 
der Auszubildenden. Kernelement ist die 
Entwicklung eines Frühwarnsystems und 
entsprechender Präventionsstrategien.

Da bei den besonders gefährdeten Jugend-
lichen die Ursachen für Abbrüche oft sehr 
vielfältig sind und sich in der Regel aus ver-
schiedenen Problemfeldern zusammenset-
zen (Konflikte in Betrieb, Schule oder El-
ternhaus, Schulden oder Suchtprobleme, 
schwierige soziale Verhältnisse usw.), wird 
auf eine enge Verzahnung von schulischen, 
berufs- und sozialpädagogischen Lösungs-
ansätzen und Förderangeboten gesetzt. Der 
Handlungsansatz liegt auf Krisenpräventi-
on und Krisenintervention, immer mit 
dem vorrangigen Ziel, einen erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss oder eine tragfähige 
Anschlussperspektive zu erreichen.

Henkel: „Das Modellprogramm hat eine 
hohe Relevanz, denn die vorzeitige Auf-
lösung von Ausbildungsverträgen ist für 
beide Seiten, Unternehmen wie Jugend-
liche, meist mit sehr negativen Konse-
quenzen verbunden. Vor allem in klei-
neren Betrieben führen schlechte Erfah-
rungen oft zu einer Entscheidung gegen 
weitere Ausbildung im eigenen Betrieb, 
wodurch wertvolle Ausbildungsplätze 
unter Umständen auf Dauer verloren ge-
hen. Die Jugendlichen hingegen verlie-
ren wertvolle Ausbildungszeit in Hin-
blick auf das Berufsziel und den Über-
gang ins Erwerbsleben. Bei einigen Ju-
gendlichen folgt kein weiterer Versuch 
mehr, eine Ausbildung zu machen, was 
zu gravierenden Nachteilen auf dem heu-
tigen Arbeitsmarkt führt und langfristig 
ein großes Risiko für die soziale Integra-
tion darstellt.“

HKM-Pressemitteilung 03. Juni 2009

Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen: Start für das 
Modellprojekt „Qualifizierte berufspädagogische 

Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb“ 
(QuABB)

QuABB
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ViLBe

Das hess. Projekt „ViLBe – Virtuelles Ler-
nen in Berufsschule“ hat zur Informa-
tion eine moodle-Lernplattform einge-
richtet. Hier sind aktuelle Informationen 
zum Projektstatus, Termine, Ansprech-
partner und vieles mehr zu finden.
www.hzw-moodle.fh-giessen-friedberg.de. 

VHU zur Lehrerausbildung

Die Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände hat im Februar 2009 ein 
Papier „Neue Lehrer braucht das Land! 
Eckpfeiler für eine grundlegende Reform 
der Lehrerbildung in Hessen“ publiziert. 
Darin schlägt sie 4 Bausteine vor;
1.  „Eignungsprüfung vor dem Studi-

um: Angehende Studenten müssen 
ihre pädagogische Eignung nachwei-
sen.

2.  Bachelor of Education: Der Ab-
schluss befähigt für die Tätigkeit im 
gesamten öffentlichen und privaten 
Dienstleistungssektor Bildung.

3.  Master of Education: Er baut auf 
dem Bachelor auf und ist für jede Tä-
tigkeit als Lehrer im Schulwesen er-
forderlich.

4.  Berufseinstiegsphase in der Schule: 
Statt des Referendariats durchlaufen 
alle angehenden Lehrkräfte eine ein-
jährige Berufseinstiegsphase, in der 

sie von erfahrenen „Einführungsleh-
rern“ begleitet werden.“

An deutschen Schulen werden 
die Lehrer rar

BERLIN. Über 300 000 Pädagogen wer-
den nach Berechnungen des Bildungs-
forschers Klaus Klemm allein bis 2015 
aus Altersgründen an deutschen Schu-
len ausscheiden. In den fünf Jahren da-
nach gehen weitere 160 000 in Pension. 
Nach der derzeitigen Zahl der Lehramts-
studenten werden aber im Jahresschnitt 
nur 26 000 fertig ausgebildete Junglehrer 
für Neueinstellungen in den Schulen zur 
Verfügung stehen, schreibt Klemm in sei-
ner Analyse. Nach einer Studie der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) fühlen 
sich viele Lehrer den Herausforderun-
gen in der Schule nicht mehr gewachsen. 
Sie kritisieren, nicht genug auf sozial ge-
mischte Klassen, neue Informationstech-
nologien und schlechtes Benehmen von 
Schülern vorbereitet zu werden.

DE 17.06.2009

Gezerre um Hochschulzugang

Die Kultusministerkonferenz verab-
schiedete am 6. März 2009 einen Be-
schluss, wonach den Inhabern berufli-
cher Aufstiegsfortbildungen (z.B. Fach-

schulen) der allgemei-
ne Hochschulzugang 
eröffnet wird und die 
Voraussetzungen defi-
niert sind, unter denen 
beruflich Qualifizier-
te ohne Aufstiegstiegs-
fortbildung den fach-
gebundenen Hoch-
schulzugang erhalten. 
Demgegenüber hatte 
die Hochschulrekto-
renkonferenz am 18. 
Nov. 2008 eine Ent-
schließung zur Neu-
ordnung des Hoch-
schulzugangs für be-
ruflich Qualifizierte 
verabschiedet, die ins-
besondere hinsichtlich 
der Zuordnung von 

Berechtigungen mit dem Beschluss der 
KMK nicht vereinbar ist. Absolvent/in-
nen von Aufstiegsfortbildungen werden 
nach dieser Beschlusslage nur zu affi-
nen Studienfächern zugelassen. Ein un-
würdiges Gezerre und ein weiteres Lehr-
beispiel dafür, wie sich die Universitäten 
und Hochschulen gegen die Aufnahme 
von über berufliche Wege Qualifizierte 
wehren!

Kommunales 
Übergangsmanagement

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt die 
Dokumentation eines Expertenwork-
shops �Politische Gestaltung des kom-
munalen Übergangsmanagements an der 
Passage von der Schule in die Arbeits-
welt� im Netz zur Verfügung. Sie kann 
unter folgendem Link (72 Seiten) einge-
sehen werden: http://library.fes.de/
pdf-files/wiso/06494.pdf

Schüler-Lehrer

Eine Umfrage des Instituts für Demos-
kopie Allensbach unter 1807 Deutschen 
ergab folgende Resultate: Bei der Grund-
satzfrage, welche Ursachen schlechte 
Schülerleistungen haben, spielen der zu 
große Fernseh- und Computerkonsum 
der Jugendlichen, die Überforderung der 
Lehrer und die zu geringe Unterstützung 
der Kinder durch ihre Eltern die Haupt-
rolle. Die Mehrheit der Bevölkerung 
sieht, dass Lehrer viele Erziehungsfehler 
des Elternhauses ausbügeln müssen und 
dieser Beruf entsprechend anstrengend 
ist. Für gering ausgebildet halten die Be-
fragten aber die Kritikfähigkeit der Leh-
rer, ihre Fortbildungsbereitschaft und 
Aufgeschlossenheit für neue Unterrichts-
formen sowie ihre Ansprechbarkeit für 
Schüler auch außerhalb des Unterrichts.
Nur ein geringer Prozentsatz der 16 bis 
29 Jahre alten Befragten billigt den Leh-
rern zu, sich um einen interessanten Un-
terricht zu bemühen und neuen Unter-
richtsmethoden gegenüber aufgeschlos-
sen zu sein, so die Studie.

Quelle: FAZ 27.03.2009

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

NEWS

http://www.hzw-moodle.fh-giessen-friedberg.de
http://library.fes.de/
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DGB-Materialien zu Wahlen
Die DGB-Jugend hat zu den Bundestags-
wahlen 2009 Materialien entwickelt, in de-
nen es um grundsätzliche Themen des po-
litischen Systems wie Demokratie, Wah-
len und Parteien und um gewerkschaftli-
che Forderungen geht. Ausgestattet ist die 
Projektbox mit Themenbroschüren, ei-
ner Kurzclip-DVD und Aktionskarten. 
Weitere Materialien sind eine Multi-Me-
dia-DVD zum Thema Rechtsextremis-
mus, ein Video-Clip, Plakate und Flyer. 
Bestellungen und Information: Tel. 030-
24060371, www.dgb-jugend.de. 

Rechtsprechung zu Teilzeitlehrer

Die Vorschrift, dass Lehrkräfte zu 3 
Mehrstunden im Monat ohne Bezah-
lung herangezogen werden können, gel-
te – allerdings nur anteilig – auch für in 
Teilzeit arbeitende Lehrkräfte, so urteil-
te der Verwaltungsgerichtshof in Kassel 
(Az.: 1 A 2519/07).
In einem anderen Fall urteilte der Ver-
waltungsgerichtshof, dass die Bewertung 
von Freistunden zwischen regulärem Un-
terricht als Bereitschaftsdienste nicht ex-
tra vergütet werden muss. 

(Az.: 1 A 2098/08).

Fremdsprachenförderung

Eine Zusammenstellung mit Informatio-
nen zu den verschiedensten Möglichkei-
ten der Förderung der Fremdsprachen-
kenntnisse von Berufsschülern und Aus-
zubildenden: Unterschiedliche Projekte, 
Webseiten zum E-Learning, Veranstalter 
von Auslandspraktika, Auslandsaufent-
halten und Sprachreisen: www.hz-wei-
terbildung.de.

Wichtige UVV

Die Unfallverhütungsvorschriften „Kin-
dertageseinrichtungen“ und „Schulen“ 
finden sich unter www.ukh.de. 

Neue Service-Seite Schule und 
Arbeitswelt macht furore

Die neue Internetseite von wap Schule & 
Arbeitswelt ist auf Anhieb ein Riesener-
folg: In zwei Tagen nach ihrer Freischal-

tung im Netz hatte sie bereits 1.600 Be-
sucher. Die neue Seite hat zum Ziel, ge-
werkschaftliche Materialien bei der Ziel-
gruppe Studenten, Schüler und Lehrer 
bekannt zu machen. Darüber hinaus gibt 
es die verfügbaren Unterrichtshilfen für 
Lehrer zum download. Ferner wird be-
richtet über die Initiative Gewerkschaf-
ten in der Schule und über das Planspiel 
Ready-Steady-Go.

Klaus Heimann am 11. Juni 2009

 
Internationalisierung

Im Rahmen des Projektes „Internationa-
lisierung der dualen Berufsausbildung“ 
hat das HZW von Dez. 2008 bis Ende 
Januar 2009 an allen hess. Berufsschu-
len eine Fragebogen-Erhebung zur Er-
fassung der Motivation zu Maßnahmen  
der Internationalisierung an Berufsschu-
len durchgeführt. Ziel: den Status der 
Förderung von Fremdsprachenkenntnis-
sen und dem Erwerb von Interkultureller 
Kompetenzen bei den unterschiedlichen 
Gruppen, Schüler/innen, Lehrer/innen, 
Schulleitung und Ausbildungsunterneh-
men festzustellen. Eine Kurzbeschrei-
bung der Ergebnisse finden sich unter: 
www.hz-weiterbildung.de/wps/hzw/
dl/det/hzw/476. 

Schul-Kosten explodieren

Wie in keinem anderen Bundesland sind 
in Hessen die Kosten der Schulverwal-
tung in den Jahren von 1995 bis 2005 
explodiert. Sie stiegen von knapp 56 
auf fast 134 Mil-
lionen Euro. 
Die Ausgaben je 
Schüler stiegen 
im gleichen Zeit-
raum aber ledig-
lich um knapp 
10 Prozent. Dies 
erbrachte eine 
Studie der Deut-
schen Bank.

Burnout

Acht von zehn 
Deutschen emp-
finden ihr Leben 

als stressig. Jeder Dritte steht unter Dau-
erdruck. Bereits jeder Fünfte leidet un-
ter gesundheitlichen Stressfolgen – von 
Schlafstörungen bis zum Herzinfarkt. 
Stressfaktor Nummer eins ist der Job, 
doch auch finanzielle Sorgen führen ver-
mehrt zu psychischen Belastungen.
Hauptgründe für Stress am Arbeitsplatz 
sind Hetze und Termindruck, so heißt es 
in der repräsentativen Studie von Techni-
ker-Krankenkasse, FAZ-Institut und For-
sa. Ein Drittel der 1000 Befragten fühle 
sich stark erschöpft oder gar ausgebrannt. 
Dies schlage sich auch in hohen Fehlzei-
ten nieder: So waren die Menschen hier-
zulande im letzten Jahr fast 10 Millionen 
Tage wegen sogenannter Burnout-Symp-
tome krankgeschrieben.  Innerhalb der 
letzten fünf Jahre sei die Zahl der Burn-
out-Krankschreibungen um 17 Prozent 
gestiegen. “Kaum jemand kann noch 
richtig abschalten – und dieses Leben auf 
Stand-by macht die Menschen krank“, so 
TK-Vorstandschef Norbert Klusen. Laut 
der Studie leiden Menschen unter Dau-
erdruck im Vergleich zu wenig Gestress-
ten mehr als doppelt so oft unter einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung, der häufigs-
ten Todesursache in Deutschland. Auch 
Rücken- und Kopfschmerzen, Infekte, 
psychische Probleme und Schlafstörun-
gen treten demnach umso häufiger und 
stärker auf, je größer die Stressbelastung 
ist.                                                 Afp

Zusammenstellung und Ausführungen: 
Dieter Staudt

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

NEWS
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http://www.hz-wei-terbildung.de
http://www.hz-wei-terbildung.de
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Einführungstext DQR

Im Oktober 2006 haben sich das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und die Kultusministerkonfe-
renz (KMK) darauf verständigt, gemein-
sam einen Deutschen Qualifikationsrah-
men für lebenslanges Lernen (DQR) zu 
entwickeln. Mit dem DQR wird erstmals 
eine umfassende, bildungsbereichsüber-
greifende Matrix zur Einordnung von 
Qualifikationen vorgelegt, die die Ori-
entierung im deutschen Bildungssystem 
wesentlich erleichtert. Dazu beschreibt 
der DQR auf acht Niveaustufen fachli-
che und personale Kompetenzen, an de-
nen sich die Einordnung der Qualifikati-
onen orientiert, die in der allgemeinen, 
der Hochschulbildung und der berufli-
chen Bildung erworben werden.

Ausgangspunkt für diese Entscheidung 
ist die Empfehlung des Europäischen 
Parlaments und des Rats zur Einrich-
tung des Europäischen Qualifikations-
rahmens (EQR), die am 23. April 2008 
in Kraft trat. Sie legt den Mitgliedstaa-
ten nahe, 

 den EQR als Referenzinstrument 
zum Vergleich der Qualifikationssys-
teme zu verwenden,

 ihre nationalen Qualifikationssyste-
me bis 2010 in Relation zum EQR zu 
setzen,

 im Einklang mit der nationalen Ge-
setzgebung und Praxis ggf. nationale 
Qualifikationsrahmen zu erarbeiten 
und�� 

  bis 2012 ggf. alle neuen Qualifikati-
onsbescheinigungen mit einem Ver-
weis auf den EQR auszustatten.

Diese Empfehlung haben BMBF und 
KMK vor allem mit dem Ziel aufgegrif-
fen, eine angemessene Zuordnung von 
in Deutschland erworbenen Qualifika-
tionen in der EU zu erreichen und da-
durch die Chancen für unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger auf dem europä-
ischen Arbeitsmarkt zu verbessern. Sie 
haben eine gemeinsame „Bund-Länder-
Koordinierungsgruppe Deutscher Quali-
fikationsrahmen“ (B-L-KG DQR) einge-
setzt, die beauftragt wurde, den Prozess 
der Erarbeitung eines DQR zu steuern. 
An diesem Prozess sind eine Vielzahl 
von Akteuren aus der allgemeinen, der 

Hochschulbildung und der beruflichen 
Bildung, die Sozialpartner und andere 
Expert/innen aus Wissenschaft und Pra-
xis beteiligt, die zusammen mit der B-L-
KG DQR den „Arbeitskreis Deutscher 
Qualifikationsrahmen“ (AK DQR) bil-
den. Die Arbeitsergebnisse wurden lau-
fend an die entsendenden Institutionen 
und Gremien rückgekoppelt.

B-L-KG und AK legen nunmehr einen 
ersten Entwurf für einen DQR vor, der 
in einem nächsten Erarbeitungsschritt 
durch die beispielhafte Zuordnung von 
Qualifikationen auf seine Funktions-
fähigkeit geprüft werden soll. In die-
sem Schritt sollen auch die Strukturen 
der DQR-Matrix überprüft und mögli-
che Folgerungen für die Wertigkeit der 
Beschreibungskategorien gezogen wer-
den. Ziel ist es, Gleichwertigkeiten und 
Unterschiede von Qualifikationen für 
Bildungseinrichtungen,Unternehmen 
und Beschäftigte transparenter zu ma-
chen und auf diese Weise Durchlässig-
keit zu unterstützen. Dabei gilt es, durch 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
Verlässlichkeit zu erreichen und die Ori-
entierung der Qualifizierungsprozesse 
an Lernergebnissen („Outcome-Orien-
tierung“) zu fördern.

Als nationale Umsetzung des EQR soll 
der DQR die Besonderheiten des deut-
schen Bildungssystems berücksichtigen 
und zur angemessenen Bewertung und 
zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifi-
kationen in Europa beitragen. Er leistet 
einen Beitrag zur Förderung der Mobi-
lität von Lernenden und Beschäftigten 
zwischen Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern im Sinne bestmög-
licher Chancen. Zugang und Teilnahme 
am lebenslangen Lernen und die Nut-
zung von Qualifikationen sollen für alle 
– auch für benachteiligte und von Ar-
beitslosigkeit betroffene Menschen – ge-
fördert und verbessert werden.

Die acht Niveaustufen des DQR-Ent-
wurfs beschreiben jeweils die Kompeten-
zen, die für die Erlangung einer Quali-
fikation erforderlich sind. Der Kompe-
tenzbegriff, der im Zentrum des DQR 
steht, bezeichnet die Fähigkeit und Be-
reitschaft, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie 
persönliche, soziale und methodische 
Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsitua-
tionen und für die berufliche und per-

DQR-Vorschlag liegt vor!
Vorbemerkung
Nachdem am 23. April 2008 die Empfehlung der EU zur Einrichtung eines Euro-
päischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Kraft trat, legte nunmehr der „Arbeits-
kreis Deutscher Qualifikationsrahmen“ im Februar 2009 einen „Diskussions-
vorschlag eines Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen“ vor. 
Wie der EQR, so  schlägt der Entwurf des DQR ebenfalls acht Niveaustufen vor. 
In der weiteren Diskussion stellen sich nunmehr viele spannende und zu lösen-
de Fragen:
·  Auf welchem Niveau findet sich die duale Berufsausbildung?
·  Wird sie auf einem oder zwei Niveaus angesiedelt?
·  Welchem Niveau wird die deutsche Fachschule (Techniker, Fachwirt) zuge-

ordnet?
·  Wie kann das dem EQR zugrunde liegende modularorientierte Kompetenz-

konzept mit der „umfassenden und ganzheitlichen beruflichen Handlungs-
kompetenz“ der deutschen Berufsausbildung in Einklang gebracht werden?

·  Gelingt es, dass der DQR als Gelenk zwischen europäischen Zielen (Ver-
gleichbarkeit, Anrechenbarkeit, Akkreditierung und Qualitätskontrolle) so-
wie deutschen Vorstellungen von ganzheitlicher Ausbildung fungieren wird 
(Münk/Schmidt)?

·  Wie werden informelle und nonformale Qualifikationen gemessen und einge-
bracht? Und schließlich:

·  Welche Wirksamkeiten werden EQR und die nationalen Qualifikationsrah-
men in der EU tatsächlich erlangen?

Dieter Staudt

DQR
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sönliche Entwicklung zu nutzen. Kom-
petenz wird in diesem Sinne als Hand-
lungskompetenz verstanden.

Da der DQR Qualifikationen und nicht 
individuelle Lern- und Berufsbiografien 
abbildet, kann er manche in Bildungs- 
und Qualifikationsprozessen erworbe-
ne Fähigkeiten und Haltungen nicht ad-
äquat erfassen. Individuelle Eigenschaf-
ten wie Zuverlässigkeit, Genauigkeit, 
Ausdauer und Aufmerksamkeit, aber 
auch normative und ethische Aspekte 
der Persönlichkeitsbildung, Persönlich-
keitsmerkmale wie interkulturelle Kom-

petenz, gelebte Toleranz und demokrati-
sche Verhaltensweisen haben aus diesem 
Grund – trotz der großen Bedeutung, 
die ihnen zukommt – keine Aufnah-
me in die DQR-Matrix gefunden. Wie 
der EQR konzentriert sich der DQR-
Entwurf auf ausgewählte Merkmale, die 
für ein erfolgreiches Handeln in einem 
Lern- oder Arbeitsbereich relevant sind. 
Methodenkompetenz wird als Quer-
schnittskompetenz verstanden und fin-
det deshalb in der DQR-Matrix nicht ei-
gens Erwähnung.

Der DQR-Entwurf unterscheidet zwei 
Kompetenzkategorien: „Fachkompe-
tenz“ – unterteilt in „Wissen“ und „Fer-
tigkeiten“ und „personale Kompeten-
zen“, unterteilt in „Sozial- und Selbst-
kompetenz“.
Diese analytischen Unterscheidungen 
werden im Bewusstsein der Interdepen-
denz der verschiedenen Aspekte von 
Kompetenz vollzogen. Da es sich ver-
steht, dass im DQR durchgehend von 
Kompetenzen die Rede ist, wurde auf 
die Verwendung des Modalverbs „kön-
nen“ in der DQR-Matrix durchgehend 
verzichtet.

Niveauindikator

Anforderungsstruktur
Fachkompetenz

 Personale Kompetenz

Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbstkompetenz

Tiefe und Breite  Instrumentelle und systemi-
sche Fertigkeiten, Beurtei-

lungsfähigkeit

 Team-/Führungsfähigkeit, 
Mitgestaltung und Kommu-

nikation

Selbstständigkeit/ Verantwor-
tung, Reflexivität und Lern-

kompetenz

Bei der Anwendung der DQR-Matrix ist 
zu beachten, dass auf einer Niveaustufe 
gleichwertige, nicht gleichartige Quali-
fikationen abgebildet werden. Die For-
mulierungen folgen grundsätzlich dem 
Inklusionsprinzip. Das bedeutet, dass 
Merkmale, die bereits auf einer unteren 
Stufe beschrieben wurden, auf den fol-
genden höheren Stufen nicht erneut er-
wähnt werden, es sei denn, sie erfahren 
eine Steigerung. 

Für die Beschreibung der Fachkompe-
tenz bedeutet dies jedoch nicht, dass in 
jedem Fall die jeweils höhere Niveaustu-
fe Wissen und Fertigkeiten der vorheri-
gen Stufe beinhaltet.

Bei der Zuordnung von Qualifikationen 
zum DQR werden alle formalen Quali-
fikationen des deutschen Bildungssys-

tems der allgemeinen, der Hochschulbil-
dung und der beruflichen Bildung einbe-
zogen. Darüber hinaus sollen Ergebnis-
se des informellen Lernens berücksich-
tigt werden.
Bund-Länder-Koordinierungsgruppe 
und Arbeitskreis DQR halten einver-
nehmlich fest, dass die Zuordnung der 
Qualifikationen des deutschen Bildungs-
wesens zu den Niveaustufen des DQR das 
bestehende System der Zugangsberechti-
gungen nicht ersetzen soll. Sie erfolgt mit 
der Maßgabe, dass jedes Qualifikations-
niveau grundsätzlich auf verschiedenen 
Bildungswegen erreichbar sein kann. Das 
Erreichen einer bestimmten Niveaustufe 
des DQR berechtigt nicht automatisch 
zum Zugang zur nächsten Stufe. Ebenso 
ist das Erreichen einer Niveaustufe ent-
koppelt von tarif- und besoldungsrechtli-
chen Auswirkungen. Rechtliche Aspekte 

werden im Kontext des nächsten Erarbei-
tungsschritts geprüft.

Die Umsetzung des DQR bietet die 
Chance, dass wir in Deutschland dem 
Prinzip näher kommen: wichtig ist, was 
jemand kann, und nicht, wo er es gelernt 
hat. Durch den DQR wird damit das le-
benslange Lernen insgesamt gestärkt wer-
den.

Die ausformulierten 8 Niveaustufen des 
DQR, der gemeinsame Antrag der Bun-
destagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, 
FDP sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Gestaltung des Deutschen Qua-
lifikationsrahmens“ DS 16/13615 vom 
01.07.2009 sowie die DGB-Schrift „Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen – Chan-
cen und Risiken aus gewerkschaftlicher 
Sicht, Mai 2009“ können bei D. Staudt 
angefordert werden.

 Einheitliche Struktur für die Beschreibung der acht Niveaustufen des DQR

Ein Unternehmen ohne qualifizierte Arbeitnehmer ist wertlos. Also ist die 
Belegschaft die eigentliche Substanz. Die Gegenüberstellung von Substanz 
und Arbeitsplätzen halte ich für einen tiefen intellektuellen Irrtum. 

Berthold Huber, IG-Metall-Chef

DQR
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Zugegeben: Der Gedanke hat was! Es ist 
bestechend, alle und alles – sei es im in-
ternationalen oder nationalen Rahmen - 
mit Standards zu vergleichen und dann 
bestürzt über die eigene Position in den 
so entstandenen Rankings endlich in be-
triebsame Hektik ausbrechen zu können. 
Denn es ist doch schließlich nicht hin-
nehmbar – so die unverhohlen nationa-
listisch gefärbte Denke -, dass Deutsch-
land sich nicht unter den ersten fünf 
Nationen wieder findet, wie es die Bun-
desbildungsministerin zum Ausdruck 
brachte. Kaum jemand, der sich noch 
traut, die impliziten Annahmen der Pisa-
Aufgeregtheit kritisch zu hinterfragen, 
auf die Diskussions- und Erkenntnisstän-
de der Pädagogik zu verweisen und auch 
einmal nachdenklich an die Testeupho-
rie der 70er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts zu erinnern, die auch nicht zu 
halten vermochte, was sie versprach: Die 
deutsche Bildungslandschaft ist durch 
den damals schon realisierten Traum 
vom Messen und Bewerten um keinen 
Schritt besser geworden!

Und noch weniger wird die Logik der 
Bildungspolitik, die hier Auftrieb erhält, 
ideologiekritisch hinterfragt. Dies ist an-
gesichts der Logik des Politischen sicher-
lich verstehbar, vor dem Hintergrund des 
erreichten Reflexionsstandes in den Er-
ziehungswissenschaften allerdings voller 
Fragwürdigkeiten und Fahrlässigkeiten.
Ärgerlich ist allerdings, dass sich im-

mer auch Erziehungswissenschaftler fin-
den, die eilfertig zuarbeiten und so den 
Traum der Messbarkeit mit dem Nim-
bus der Wissenschaftlichkeit verbrä-
men, während die Kritische Pädago-
gik diesmal schweigt, will sie sich doch 
nicht dem Vorwurf rückständiger Be-
denkenträgerei aussetzen oder sich gar 
mit den neuen Gralshütern einer „Bil-
dungswissenschaft“ anlegen, die den Na-
men nicht verdient, weil sie über statis-
tischmethodologische Raffinements hi-
naus in Wahrheit nichts zu erklären ver-
mag. Es ist der Ausverkauf der Pädago-
gik, der sich hier vollzieht. Kein Hin-
weis auf die Frage, wie sich die Aneig-
nung von Kompetenzen in einer Gesell-
schaft vollzieht, die sich in Milieus dif-
ferenziert, in denen Schule und Lehrer-
handeln einer – und häufig nicht einmal 
der bedeutsamste – Faktor für die Ent-
wicklung von Identität und Kompetenz 
im Lebenslauf darstellt. Und kein Hin-
weis auch auf die Frage, wie man diese 
mit der jeweiligen gesellschaftlich-kul-
turellen Situation einhergehenden Mili-

eudifferenzierungen in so unterschiedli-
chen Kontexten wie Griechenland, Finn-
land und Mexiko wirklich einigermaßen 
seriös vergleichen kann. Hier wird deut-
lich: Die statistisch-methodologische 
Korrektheit der Vergleichsuntersuchun-
gen erzeugt einen Nimbus von „Wissen-
schaftlichkeit“, der nicht hält, was man 
sich verspricht und den bereits die Fra-

gen, was da eigentlich mit welcher Be-
rechtigung verglichen wird und welche 
Interpretationen sich daraus substanzi-
ell ableiten lassen, vollständig in sich zu-
sammenbrechen lassen.

So entsteht die Pisa-Lüge in einem Ge-
menge aus „Displaced Concretness“ und 
Symbolischer Politik, deren einziger po-
sitiver Effekt darin besteht, dass Bildung 
in der gesellschaftlichen Aufmerksam-
keit wieder höher im Kurs steht. Doch 
was nützt dies, wenn die impliziten An-
nahmen, welche dabei leitend sind, die 
Bildungspolitik zu Akzentsetzungen ver-
leiten, deren systemische Wirkungen 
eher kontraproduktiv sind.
Welches sind diese impliziten Annah-
men? Zum einen ist dies ein vermuteter 
Zusammenhang zwischen der erreichten 
Ranking-Position und einer gerechtfer-
tigten Besorgtheit über die Zukunft des 
Standortes Deutschland. Für diesen Zu-
sammenhang gibt es de facto zwar über-
haupt keine Belege – so findet sich z.B. 
Luxemburg, welches den Rangplatz 1 be-
züglich seines Bruttoinlandsproduktes 
pro Einwohner einnimmt, im Pisa-Ran-
king auf Platz 29!? Zum anderen über-
schätzt Pisa die Lebenszentralität von 
Schule. Wenn es zutrifft, wie zahlreiche 
internationale Studien nahelegen, dass 
„etwa 70% aller menschlichen Lernpro-
zesse außerhalb der Bildungsinstitutio-
nen stattfinden“ (Dohmen 2001, S.7), 
dann wird hier der unwichtigere Be-
reich des formellen Lernens – entgegen 
dem internationalen Forschungsstand – 
fokussiert und damit das alte Bildungs-
denken („Was Hänschen nicht lernt...“) 
unreflektiert in die Zukunft hinein ver-
längert. Nur am Rande sei darauf hin-
gewiesen, dass gerade das deutsche Be-
rufsbildungssystem – anders als die an-
deren Pisa-Länder – über einen Ansatz 
verfügt, in welchem das Lernen am Ar-
beitsplatz von zentraler Bedeutung ist. 
Verfügt Deutschland hier am Ende über 
einen Kompetenzentwicklungsvorteil, 
der dem engen Focus der Pisa-Studie ver-
schlossen blieb, weil man nur sieht, was 
man sieht?

Die Pisa-Lüge
Oder: Die Wiedererstarkung mechanistisch-linearer 

Pädagogik und ihrer Bildungspolitik

Die 
Pisa-Lüge
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Schließlich stärkt die Displaced Concret-
ness der symbolischen Pisa-Politik auch 
ein unsystemisches Denken, welches so 
tut, als seien intentionale Interventio-
nen in komplexe Systeme leicht möglich 
und bislang bloß versäumt worden. Kein 
Wunder, dass sich dabei die Lehrerinnen 
und Lehrer schnell als die eigentlichen 
„Sündenböcke“ erweisen, unterstellt man 
doch, dass die Qualität ihres Unterrichts 
der eigentliche Verursachungsfaktor für 
das schlechte Abschneiden im Pisa-Ver-
gleich sei – nach dem Motto, Kompe-
tenz und Bildung seien „machbar“. Das 
dem nicht so ist, weiß nicht erst die sys-
temische Bildungs- und Management-
forschung (u.a. Wimmer 2004), 
deren Konzepte einer Steuerung 
„von innen heraus“ in der Schul-
entwicklungs-Debatte erst behut-
sam aufgegriffen werden. Solche 
systemischen Ansätze werden je-
doch mehr und mehr in sich zu-
sammenbrechen, je mehr die Pisa-
Lüge um sich greift und letztlich 
den externen Standards und der 
Vergleichskontrolle den Vorrang einräu-
men. Welche Chancen haben Learning 

Communities und Projektunterricht bei 
Lehrkräften, die wissen, dass der nächs-
te Vergleichstest vorbereitet werden will, 
da die Konstruktion des Erfolges von 
Schule mit dem Abschneiden in die-
sem Test zusammenhängt und nicht mit 
dem kollegial erreichten Lernkulturwan-
del (vgl. Arnold/ Schüssler 1998) in der 
unterrichtlichen Praxis? Wird dadurch 
nicht eine Rückkehr in eine sich an ex-
ternen Standards orientierende pädago-
gische Professionalität gebahnt, während 
wir doch in anderen Veröffentlichungen, 
welche die Bildungspolitik in Auftrag ge-
geben hat, lesen können, dass Bildung 
und Kompetenzentwicklung i.S. „indi-

vidueller Regulationsfähigkeit“ von Nö-
ten sei, welche als „Vermögen des Indivi-

duums“ beschrieben wird, „sein Verhal-
ten und Verhältnis zur Umwelt, die eige-
ne Biographie und das Leben in der Ge-
meinschaft selbstständig zu gestalten“ 
(Baethge u.a. 2004, S.15). Wie soll sich 
diese entwickeln können, wenn Pisa-Drill 
und eine Schulaufsicht durch Standardi-
sierung und Evaluation sich ausbreiten? 
Ist es das, was Pisa uns bringt?

Prof. Dr. Rolf Arnold, TU Kaiserslautern

Literatur:
Arnold, R./ Schüssler. I.: Wandel der Lern-
kulturen. Darmstadt 1998.
Baethge, M. u.a.: Konzeptionelle Grundla-
gen für einen Nationalen Bildungsbericht. 

Berlin 2004.
Dohmen, G.: Das informel-
le Lernen. Die internationa-
le Erschließung einer bisher 
vernachlässigten Grundform 
menschlichen Lernens für 
das lebenslange Lernen aller. 
Bonn 2001.
Wimmer, R.: Organisation 
und Beratung. Systemtheoreti-

sche Perspektiven für die Praxis. Heidelberg 
2004.

Aus Dank – Du mein lieb Vaterland 
stand noch auf den Feldpostkarten im 
Ersten Weltkrieg.
Nicht minder rührend und einfühlsam 
kümmert sich 90 Jahre später die Initia-
tive Neue Soziale Marktwirtschaft und die 
sie umgebende neue Elite um das Selbstbe-
wusstsein der Hartz IV – Opfer: Du bist 
Deutschland.
Unsere neuen Vordenker glauben die Zei-
chen der Zeit erkannt zu haben: Die Zei-
ten des  solidarischen Aufopferns sind vor-
bei, der Narziss einverleibt sich sein Libido-
Objekt, sein Lieb-Vaterland – sie werden 
eins. Solchermaßen gestärkt soll das „Ich 
– Subjekt“ als Modell bürgerlicher Tu-
genden triumphieren: selbstkompetent, 
selbstverantwortlich (für den verordne-
ten Mangel), selbstgenügsam – und vir-
tuell Anteil nehmend am großen Ruhm 
und Glanz der Grand-Nation. 

Hartz IV war nicht der Anfang, zunächst 
verheißungsvoll und stufenweise kam 
das existenzielle Elend: Hartz I (Aus-
weitung der Zeitarbeit), Hartz II  (Ich – 

AG, Ein-Euro-Job), Hartz III (Arbeitsa-
gentur). Es spricht wiederum für unsere 
Vordenker: Sie kennen bereits die nächs-
te Stufe, Post-Hartz IV, sie wissen um die 
Konsequenzen. Nicht mehr gebraucht 
werden die großen Massen, nicht gern 
gesehen die Qualifizierteren unter ihnen 
- als mögliche Konkurrenten der eigenen 
Sprösslinge um die verbleibenden Pos-
ten. Das Bildungssystem muss es richten. 
Die Auswahl besorgt die bewährte deut-
sche Drei- oder neuerdings Zweiklassen 
– Schule. 

Wenn da die Wahlen nicht wären. Da 
dürfen wir wieder „Wir“ sein – und un-
sere eigene Sprache sprechen, hören, le-
sen. Jetzt red`i.  Auf Plakaten einer Par-
tei kann man nun lesen: Wir in  Euro-
pa. Aha.
Unwillkürlich denke ich an die Titelsei-
te einer berühmten Zeitung: Wir sind 
Papst.
Was hat der eine Satz mit dem ande-
ren zu tun? Beide Publikationen  beru-
fen sich auf das gleiche Wertesystem: die 

eine durch das hohe „C“ des Verfassers, 
der andere durch den Gleichsetzungs-No-
minativ. Und beide Sätze verfügen über 
eine (einigermaßen) intakte Syntax.

Eine andere Partei ist da vorausschau-
ender, wenngleich weniger wählerisch: 
Von der Post-Hartz IV – Generation (als 
Adressat) erwartet man das nicht mehr: 
eine intakte Syntax. Auch diese Partei 
hat ein Vorbild für ihre Sprachschöpfung 
gefunden: einen in der Region wohlbe-
kannten Großmarkt. Der hieß – solan-
ge noch bescheiden und klein - einfach 
toom – markt. Nichtssagend und doch 
für alle verständlich.  Jetzt, nach meh-
reren neuen Beteiligungen und neuen 
Mega-Filialen,  bleibt nur ein Stammeln 
der Bewunderung: WOW. WOW-Markt 
nennt er sich jetzt zusätzlich. Es gibt 
dort alles zu haben. Ein großes Vorbild.  
Mit WUMS verkündet nun diese ande-
re Partei  folgerichtig ihre Botschaft, auf 
allen öffentlichen Straßen und Plätzen, 
klar und vielsagend für alle.

Ernst Hilmer

Neusprech: Vom Sprechen zum Stammeln – 
Vom existenziellen zum sprachlichen Elend

Es kann nicht angehen, dass wir mit Milliar-
den für Bankenschirme und für die Beseitigung 
von Spekulationsmüll einstehen, aber in unse-
ren Schulen, da regnet es durchs Dach und da 
fehlen die Lehrer, um den Stundenausfall auf-
zufangen! 

Frank Walter Steinmeier, SPD-Kanzlerkandidat

Neu-
Sprech
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Eine kleine Gruppe Lehrer/innen im 
Vorbereitungsdienst wagte in ihrem Ein-
führungssemester die Teilnahme an dem 
Modul „Lernen lernen – Eigen- und 
Fremdwahrnehmung“ bei Aaron Löwen-
bein, der technisch und pädagogisch von 

Dan und Ramon Löwenbein unterstützt 
wurde. Wir wussten alle nicht so recht, 
was uns erwarten würde: Eine professio-
nelle Fotoausrüstung, Musik, provokan-
te Anmerkungen über unsere Rolle als 
zukünftige Lehrer und Lehrerinnen?! 
Wir fotografi erten und diskutierten, lie-
ßen uns auf das Experiment ein und am 
Ende kamen wir uns selbst ein Stück weit 
näher... Wir refl ektierten das Modul und 
unsere Erfahrungen und versuchen die-
se mithilfe der folgenden Fragen wieder-
zugeben:

1) Was hat das Modul bei mir 
bewirkt? Wozu wurde ich 

angeregt?

„Ich habe festgestellt, dass es nur weni-
ge Personen gibt, bei denen Eigen- und 
Fremdwahrnehmung übereinstimmen. 
Mir hat das Modul gezeigt, dass man 
nicht als Einzelperson auf verlorenem 
Posten steht, sondern, dass es vielen ge-
nauso geht. Deshalb ist der gegenseitige 
Austausch untereinander und das genaue 
Hinsehen auf jeden Einzelnen noch 
wichtiger, als man annehmen könnte.“
„Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass 
die Fremd- und die Eigenwahrnehmung 

manchmal sehr weit auseinandergehen 
und dass der erste Eindruck einer Person 
nicht immer Auskunft über sein wahres 
Wesen gibt. Somit hat es mich sensibili-
siert, genauer „hinzuschauen“.“

„Mir ist aufgefallen, dass unsere Körper-
sprache wahrhafter ist als die der Worte. 
Man hat seinen Körper nicht immer un-
ter Kontrolle, wie man es vielleicht ger-
ne gehabt hätte. Die Fähigkeit des Men-
schen ist wohl, dass unser Körper nicht 
vom Kopf aus eine Gestalt entstehen 
lässt.“

2) Welche Kompetenzen wur-
den bei mir eingefordert 

und gefördert?

„Als Lehrer/in authentisch zu sein ist 
einfacher gesagt als getan, dafür muss 
man sich getrau-
en, erstmal genau 
auf sich zu schau-
en, um sich zu er-
kennen. Dabei 
schwankten die 
Empf indungen 
bei dem Betrach-
ten der eigenen 
Portraits von „sich 
völlig ausgelie-
fert fühlend“ bis 
hin zu Ausrufen: 
„Och, das gefällt 
mir!“ Die darauf 

folgenden Wahrnehmungen der Kolleg/
innen führten dazu, zu erkennen, wie 
mich eigentlich andere sehen. Diese ver-
schiedenen Seiten in Einklang zu brin-
gen war anstrengend, hat sich aber wirk-
lich gelohnt. Dies meinte ich auch wäh-
rend meines kurz darauffolgenden Un-
terrichtsbesuchs erkennen zu können, 
bei dem ich bereits mit einem positiv ver-
änderten Selbstverständnis auftrat.“
„Defi nitiv Personalkompetenz. Das Mo-
dul „verlangte“ und förderte das Über-
schreiten meiner persönlichen Grenzen 
und brachte mich dazu, genau hinzu-
schauen. Außerdem förderte es die So-
zialkompetenz, da es von sehr hoher 
Wichtigkeit war, sich auf andere einzu-
stellen, sich zu sensibilisieren und sich 
den anderen Teilnehmern zu stellen. Die 
Arbeit im Team war außerdem Grundvo-
raussetzung für das Gelingen der Veran-
staltung.“

3) Was hat das Modul konkret 
gebracht für meinen 

Unterricht?

„Mir wurden neue Blickwinkel für die 
eigene Wahrnehmung eröffnet. Die 
„Macht“ der Körpersprache wurde mir 
bewusst und wie man sie als Lehrer/in 
einsetzen sollte. Ich habe gelernt, mich 
selbst und andere bewusst(er) wahrzu-
nehmen.“
„Eine feine Sache sind Portraitfotos, um 
das Kennenlernen in einer neuen Klas-
se zu gestalten. Die Fotos in der Klasse 
auszustellen, um zu zeigen, jeder in der 
Klasse ist wichtig, gehört dazu, ist ein 
Unikat „ich bin ich.“
„Ich muss mir als Lehrperson bewusst 
sein, dass ich im Klassenraum präsent 
und durchschaubar bin. Kommunikati-

Der kalte Sprung ins ICH
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on ist weder ohne Wahrnehmung noch 
ohne Sprache möglich. Ganz wichtiges 
Mittel der Kommunikation ist nun ein-
mal die Körpersprache. Ich werde mir 
jetzt mehr darüber bewusst sein, dass 
ich mich als Persönlichkeit durch meine 
Körpersprache den Schülern offenbare 
und sie das auch widerspiegeln.“

4) Wie habe ich das Seminar 
persönlich erlebt?

„Die Körpersprache umfasst alle bewussten 
und unbewussten Bewegungen eines Kör-
perteils oder des ganzen Körpers, die ein 
Mensch dazu benutzt, der Außenwelt emo-
tionale Botschaften zu übermitteln. Also, 
könnte man sagen, die Körpersprache lässt 
sich als Ausdruck innerer Bewegung verste-
hen. Sinnesorgane wie das Nervensystem 
senden die Wahrnehmung als Reize an das 
Gehirn; hier werden sie als angenehm oder 
unangenehm registriert (Was wir alle erlebt 
haben...). Was wir auch alle gemerkt haben 

ist, dass unser Atem sowie unsere Muskel-
bewegungen sich diesen Reizen anpassen 
z.B. Angstschweiß, gerötete Wangen wur-
den sichtbar. Manche Bewegungen, Zei-
chen und Gesten habe ich bewusst oder 
unbewusst vor der Fotolinse ausgeführt. 
Die Körpersprache wie Gestik, Mimik sig-
nalisiert Empfi ndungen, die wir dann an-
hand der Fotos deuten können, wie wir uns 
gerade gefühlt haben. In manchen sprach-
losen „Augenblicken“ spürte ich, als unsere 
Fotos betrachtet wurden, da sagt ein Blick, 
eine Wendung des Körpers, eine ergreifen-
de Geste, eine abwehrende Gebärde mehr 
als tausend Worte.“
„Wahrnehmung in seiner reinsten Form. 
Wertschätzung erfahren durch „total im 
Rampenlicht“ stehen und mit einem be-

eindruckenden Aufgebot an Technik  und 
Lichtschau war alles andere als alltäglich, 
geschweige denn erwartet und umschmei-
chelte unser Ego. So was zu erleben tut 
nicht nur zukünftigen Lehrer/-Innen gut, 
sondern ganz bestimmt auch Schülerinnen 
und Schülern!“

5) Wie kann ich die Erkenntnis-
se in meinem Unterrichtsfach /
innerhalb meiner Fachrichtung 

anwenden?

Das Fotografi eren und Filmen von Ar-
beitsabläufen und Arbeitsmitteln durch 
die Schüler und Schülerinnen könnte 
einige Themen aufl ockern. Z.B. die un-
beliebte Aufgabe, vor der tatsächlichen 
Maschinenarbeit einen Arbeitsplan zu 
schreiben. Man könnte z.B. erst ein Vi-
deo eines Drehvorgangs mit dem Handy 
aufnehmen. Danach fällt es den Schü-
lern und Schülerinnen vielleicht leichter, 
einen passenden Arbeitsplan zu schrei-
ben – ohne die Abstraktionsfähigkeit der 
SuS zu stark zu strapazieren.

LiV: Peter Burgert, Cornelia Buhl-Wie-
semann, Jens Linnemann, Sabine Ha-
jduk, Tatjana Trilling, Klaus Korb, 

Ariane Bolz und Dana Vorbeck

Der kalte
Sprung ins 

ICH



 Seite 12                 Berufsschul-      Insider             02/ 2009

ALSFELD (oz). Offiziell ist er schon ver-
abschiedet, aber auch in den ersten Fe-
rientagen war Friedhelm Miebach noch 
an seinem Arbeitsplatz. Ergebnis: Er är-
gert sich wie selten in seinem aktiven Be-
rufsleben. Grund sind E-Mails aus dem 
Kultusministerium, die den Schulleiter 
der Max-Eyth-Schule in Alsfeld in die-
ser Woche erreichten. Verärgert schüttel-
te Miebach den Kopf, als er zu Beginn 
der Woche auf diesem Wege eine Nach-
richt aus dem Hessischen Kultusministe-
rium erhielt und las, dass die von Wies-
baden angedachten Lehrerstellen noch-
mals kräftig zusammengestrichen wur-
den, dafür aber die Stunden für Lei-
tungszeit der Schule angehoben wurden. 
Miebach fragte sich: „Wie soll die Unter-
richtsabdeckung geregelt werden, wenn 
weniger Lehrer der Max-Eyth-Schule zu-
gewiesen werden, jedoch sich tatsächlich 
mehr Schüler in verschiedenen Schulfor-
men angemeldet haben. Müssen wir die-
se Schüler dann alle wieder nach Hau-
se schicken?“ Seine Verwirrung steigerte 
sich, als nur einen Tag später eine neue 
Nachricht aus Wiesbaden kam und mit-
geteilt wurde, dass Fehler in der Stellen-
berechnung aufgetreten seien. Alles wer-
de korrigiert. Nach dem Motto, täglich 
eine neue Nachricht aus Wiesbaden, 
schildert Miebach, seien Korrekturwerte 

gefolgt. Groß war allerdings sein Erstau-
nen, als er bei genauer Betrachtung die-
ser Werte feststellte, „gegenüber den Aus-
gangswerten vom Juni 2009 hatte sich 
gar nichts geändert“. Ein Tatbestand, der 
dem scheidenden Chef der Alsfelder Be-
rufsschule übel aufstößt, schließlich las-
se er nur eine Schlussfolgerung zu: „Alle 
Schreiben der Max-Eyth-Schule zur Kor-
rektur dieser Ausgangswerte sind offen-
sichtlich ungelesen im Papierkorb gelan-
det.“

In der aktuellen Lehrerzuweisung des 
Hessischen Kultusministeriums für die 
Max- Eyth-Schule vermisst Miebach, 
dass eine ganze Schulform nicht berück-
sichtigt ist, zudem fehle eine genehmig-
te Klasse. Selbst wenn die Schülerzahlen 
unverändert bei knapp 2400 bleiben wür-
den, rechnet Miebach vor, würden rund 
130 Lehrerstunden fehlen, umgerechnet 
also fünf bis sechs Lehrkräfte. Nur: die 
Zahl der Schüler an der Max-Eyth-Schu-
le wird nicht gleich bleiben, sie wird im 
kommenden Schuljahr in zahlreichen 
Schulformen sogar steigen, weiß Mie-
bach. Aber, übt er Kritik an den Zah-
len des Ministeriums: „Der Anstieg der 
Schülerzahlen in verschiedenen Schul-
formen wird einfach ignoriert.“ Schon 
jetzt sei zudem abzusehen, dass fehlende 

Ausbildungsplätze die Situation im kom-
menden Schuljahr nochmals verschär-
fen werden. Wer sich nicht in der Ausbil-
dung befindet, muss länger in die Schu-
le gehen, also steigt auch hier der Bedarf 
an Lehrkräften.

Miebach kommt zu der Feststellung, 
„dass die neue, von Wiesbaden zentral 
organisierte Lehrerzuweisung an Schu-
len nicht funktioniert“. 
Am Ende seiner Berufslaufbahn steht 
Friedhelm vor einer für ihn neuen Situa-
tion: „In seiner gesamten Zeit als Schul-
leiter ist es noch nicht passiert, dass zu 
Beginn der Ferien die Stellensituation im 
neuen Schuljahr noch immer nicht ge-
klärt ist. Als Chef der Max-Eyth-Schu-
le war Miebach gewohnt, in der letzten 
Schulwoche vor den Ferien den einzel-
nen Lehrkräften die Stundenpläne für 
das nächste Schuljahr in die Hand zu ge-
ben, „damit sie sich in den Ferien vor-
bereiten können“. In diesem Jahr sei dies 
anders gelaufen, schildert er. In diesem 
Jahr stand über den Lehrerplänen: Vor-
behaltlich der von der Landesregierung 
vorgenommenen Veränderung.

Oberhessische Zeitung, 17.07.2009

„Steigende Schülerzahlen einfach ignoriert“
Friedhelm Miebach, scheidender Leiter der Max-Eyth-Schule, kritisiert Lehrerzuweisung 

durch Kultusministerium

Als Schulleiter des Beruflichen Schul-
zentrums in Dieburg kann ich die Äuße-
rungen des Kollegen Miebach nur bestä-
tigen. Auch wir haben innerhalb weni-
ger Tage kurz vor und in den Ferien Zu-
weisungserlasse bekommen, die allesamt 
fehlerhaft waren, und das immer zuun-
gunsten unserer Schule. 

Abgesehen von diesen (unverzeihlichen) 
ständigen fehlerhaften Berechnungen 
war bei uns besonders markant, dass die 
vom HKM vorgenommene Sollklassen-
bildung, auf der wiederum die Lehrer-
zuweisung beruht, an der Realität völ-
lig vorbeigeht. So wurden für uns bei 174 

Schüler/innen 6 Klassen der zweijähri-
gen, zum Mittleren Bildungsabschluss 
führenden Berufsfachschule „sollmäßig“ 
errechnet, obwohl wir wegen der Fach-
richtungen Elektrotechnik, Ernährung/
Hauswirtschaft und Wirtschaft/Verwal-
tung 8 Klassen bilden müssen. Und auch 
bei der Höheren Berufsfachschule wur-
den bei 151 Schüler/innen 6 Klassen be-
rechnet, obwohl wir wiederum 8 Klas-
sen bilden mussten, weil schließlich die 
HBFS für Informationsverarbeitung mit 
der HBFS für Sozialassistenz nun wahr-
lich nichts miteinander zu tun haben. 

Diese vom HKM vorgenommene, ab-
solut irreale „Sollklassenbildung“ be-

deutet in unserem Falle, dass uns 2 x 40 
(BFS) plus 2 x 32 (HBFS) = 142 Lehrer-
stunden weniger als benötigt zugewiesen 
wurden, das entspricht 6,1 Lehrerstellen.

Als ich das HKM schriftlich auf diesen 
Tatbestand hinwies, erhielt ich die haar-
scharf am Problem vorbeigehende Ant-
wort: „ Das von Ihnen beschriebene Pro-
blem der differenzierten Unterrichtsan-
gebote in einzelnen Schulformen ist je-
doch kein Problem der zentralen Zuwei-
sung sondern eher eine Frage der Demo-
graphie.“ (???)

Ich versuche, seit etwa 25 Jahren, davon 
15 Jahre als Mitglied des Hauptpersonal-
rates, den jeweiligen für die Lehrerzuwei-
sung zuständigen Referatsleitern klar-
zumachen, welche Besonderheiten an 
den differenzierten beruflichen Schulen 

Ergänzung und Kommentar

Steigende 
Schülerzahlen
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Die Kultuministerin

Im Manuskript von Kultusministerin 
Dorothea Henzler zur Personalver-
sammlung im HKM führt sie aus, dass 
das Kultusministerium nicht nur ein 
politisch bestimmendes Gremium sei, 
sondern auch ein Serviceunterneh-
men zum Wohle der Schulen, der Leh-
rer, der Schüler und der Eltern. Und 
weiter Henzler: „Ich glaube, in diesem 
Bereich haben wir noch etwas Fortbil-
dungsbedarf“. (FAZ 25.04.2009)
Da kann man nur sagen: Richtig er-
kannt! Gespannt darf man aber auch auf 
Veränderungen in diesem Sinne sein. 
Bisher zumindest sind sie nicht zu se-
hen!  (DS)

Von der Testschule zur 
pädagogischen Schule

Die GEW fordert die Bildungspolitike-
rinnen und -politiker aller Parteien, die 
im Bund und in den Ländern in der Ver-
antwortung stehen auf, dem im vergan-
genen Jahrzehnt durch TIMSS, PISA, 
IGLU, VERA, Schul-TÜVs und zentrale 
Abschlussarbeiten beschrittenen Weg in 
die Testschule Einhalt zu gebieten.

Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrkräf-
te und Schulen brauchen eine pädago-
gische Schule, die ohne Zeitdruck und 
Angst vor Diffamierung durch die Ver-
öffentlichung von Lernkontrollen das 
ganzheitliche Lernen in den Mittelpunkt 
stellt.

Die GEW wendet sich gegen einen verkürz-
ten Bildungsbegriff, der die Schulen gegen 
ihren Willen zu Arenen für den Leistungs-
wettkampf degradiert und sie einseitig ei-
ner neoliberalen betriebswirtschaftlichen 
Sichtweise unterordnet.

Die GEW setzt sich auf allen Ebenen da-
für ein, dass zukünftig im Zentrum der 
Schulen eine neue pädagogische Unter-
richtskultur steht, die auf einem huma-
nistischen und demokratischen Men-
schenbild fußt.

Beschluss des GEW-Gewerkschaftstages 
vom 25. – 29.04.2009 in Nürnberg

herrschen und bei der Lehrerzuweisung 
entsprechend zu berücksichtigen sind. 
Ich musste auch in der aktuellen Situa-
tion einer neuen Lehrerzuweisung fest-
stellen, dass ich mit all meinen Energien 
und dem oftmaligen Vorlegen nachvoll-
ziehbarer und schlüssiger Berechnungen 
gescheitert bin. Böse Zungen behaupten, 
dass alle bisherigen Leiter des Referats 
Lehrerzuweisung, da sie  aus dem allge-
mein bildenden Bereich kamen, von den 
komplexen beruflichen Schulen nie et-
was verstanden haben. Leicht deprimiert 
fällt mir in diesem Zusammenhang der 
alte Sokrates ein: „Es ist keine Schande, 
nichts zu wissen, wohl aber, nichts ler-
nen zu wollen“.

Und wenn dann noch unsere Kultusmi-
nisterin Henzler in ihrem Schreiben an 

die Schulleiter/innen vom 07.07.2009 
„Neues Verfahren der Zuweisung“ von 
„Transparenz und Flexibilität“, von „Pla-
nungssicherheit“ und „relativ reibungslo-
sem Verfahren“ spricht und dem die Re-
alität gegenüberstelle, dass noch in den 
Ferien eben keine Planungssicherheit ge-
geben ist, weil eine mangel- und fehler-
hafte Grundzuweisung vorgenommen 
wurde, dann kann man ob solcher Aussa-
gen nur noch staunen. Und von Transpa-
renz zu reden, wenn kein Mensch an den 
Schulen die „Sollklassenbildung“ nach-
vollziehen kann, die als vom HKM ge-
setzte daherkommt, ist auch nur schwer 
zu ertragen.

Dieter Staudt
Schulleiter

. Jugendmilieus in Deutschland aus 
gewerkschaftlicher Sicht: Bei dieser 
neuen Studie der DGB-Jugend geht 
es darum, bereits vorliegende Jugend-
studien – Shell und andere repräsen-
tative Erhebungen – auf ihren ge-
werkschaftlichen Kontext zu unter-
suchen.

Wichtigstes Ergebnis: Unsicher-
heit und Angsterleben in Bezug auf 
den Arbeitsmarkt haben bei den Ju-
gendlichen zugenommen und neh-
men noch zu. Am stärksten ist dies 
bei jenen der Fall, die aus einkom-
menschwachen oder bildungsfernen 
Haushalten stammen. Zweites Er-
gebnis: Damit korrespondiert eine 
Zunahme der Fremdenfeindlichkeit. 
Studienleiterin Tatjana Fuchs: »Es 
wird versucht, Angst zu kanalisieren, 
indem man einen vermeintlichen 
Schuldigen ausmacht.«

Und das ist sehr gefährlich. Da muss 
es nicht wundern, dass die Studie 
eine starke Polarisierung konstatiert: 
Es gibt mehr Jugendliche, die in ar-
men Verhältnissen, und mehr, die 
in sehr wohlhabenden Verhältnissen 
aufwachsen. Die, die nach der Aus-
bildung in einem Arbeitsverhältnis 
stehen, sind zu 6o Prozent prekär be-

schäftigt. D.h. sie sind entweder in 
Minijobs, befristet oder in Zeitarbeit 
beschäftigt oder/und beziehen ein 
Einkommen von unter 1.5oo Euro 
brutto. Diese Gruppe hat so gut wie 
keine materielle Sicherheit, die Angst 
vor sozialer Ausgrenzung ist groß.

Jugend gibt es nicht als solche, be-
sagt die Auswertung - aber die Gesell-
schaft driftet schon in jungen Jahren 
auseinander. Das lässt nicht mal die 
»Privilegierten« kalt: Wer zu besse-
ren Bedingungen beschäftigt ist, be-
kommt jeden Tag vor Augen geführt, 
dass viele Alterskolleg/innen bereit 
sind, sehr viel für sehr wenig Geld zu 
leisten. Fuchs: »Und das schürt sozi-
ale Ängste.«

Aber es geht in der Studie nicht nur 
um das Umfeld der Jugendlichen. Es 
geht auch um ihre Einstellungen ge-
genüber gewerkschaftlicher Arbeit. 
Und die sind – trotz vieler Wissens-
mängel – erstaunlich positiv: So hält 
eine überwältigende Mehrheit Tarif-
verträge für ausgesprochen wichtig. 
Beratung durch Gewerkschaften wol-
len immerhin 54 Prozent nicht mis-
sen.

Quelle: soli aktuell 06.09

Früh gespalten: Die Jugend zerfällt 
– in Arm und Reich
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 „In der Schule tobt eigentlich immer das Leben- manchmal 
sieht man es nur besonders“, heißt es auf der Rückseite des 
Klappentextes des mit Texten, Plakaten, Aktionsfotos und Pro-
jektarbeiten mit interkulturellen Bezügen zusammengestellten 
Buches der „Projektgruppe Interkulturelles Lernen“ der Reuter-
Schule Kassel. 

Davon zeugen die vielfältigen, sehr berührenden Texte von 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die im Novem-
ber 2008 im Rahmen einer  Projektwoche unter dem Titel „In-
terkultureller Dialog und Lernen“ in der Paul-Julius-von-Reu-
ter-Schule entstanden sind und durch dieses Buch unbedingt 
einem größeren Publikum vorgestellt werden müssen – weil 
hier Migrantenkinder/-jugendliche der Reuter-Schule über ihre 
Lebenswelt  nicht nur aus erster Hand berichten, vielmehr auf 
ihre besondere Lebenssituation und Wünsche an „die“ Deut-
schen aufmerksam machen. 

Es sind „Große Texte von kleinen Leuten“, so lautet in aller Be-
scheidenheit die Titelseite des Buches, die in liebevoller Weise 
mit schönen Fotos, Plakatentwürfen und textbezogenen Bild-
collagen komplettiert wurden und den Leser zum Schmunzeln, 
aber auch zum Nachdenken verweilen lässt. 

Auf über 70 Seiten breiten Schüler/innen unterschiedlichster 

Herkunft ihre Lebensgefühle in Deutsch-
land aus, die wir aber so kaum kennen 
und die uns staunen lassen. Zum Beispiel 
folgende Textstellen:„Ich will in der Tür-
kei leben, aber es soll dort so sein wie in 
Deutschland“ oder „wir Türken müssen 
als Moslems immer 200-300% mehr leis-
ten, um den Stellenwert zu bekommen wie 
ein Deutscher.“ Und gar zivilisationskri-
tisch merkt eine Schülerin aus Kasachstan 
an: „Wenn ich Deutschland mit meinem 
Heimatland vergleiche, finde ich, dass das 
Leben dort viel menschlicher und fröhli-
cher ist als hier.“ 
Darüber hinaus zeigen die jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund – trotz 
subjektiv empfundener Diskriminierung 
und Benachteilung –  Möglichkeiten zum 
besseren Verständnis zwischen den ver-
schiedenen Kulturen auf und lassen an 
selbst proklamierter Integrationsbereit-
schaft nicht zweifeln. 

Vor diesem Hintergrund ist der „Projekt-
gruppe Interkulturelles Lernen“ das Vor-
haben, mit jungen Menschen in der Reu-
ter-Schule in einen interkulturellen Dialog 
einzutreten und ihnen eine Stimme zu ge-
ben, mehr als nur gelungen. Insofern ist 
der jungen polnischen Autorin im Buch 
zuzustimmen, wenn sie sich  folgenden 
„Obama- Effekt“ herbei wünscht: “Dürfte 
ich einen Tag Bundeskanzlerin sein, wür-
de ich Migranten dazu auffordern, Deut-

schen über ihre Herkunftsländer zu berichten und von ihren 
Sitten, Bräuchen, ihrer Sprache sowie dem Leben in ihren Fa-
milien zu erzählen. Vielleicht würde genau dieses gemeinsame 
Zuhören das Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern 
verbessern.“ 
Genau das ist Gegenstand des ersten Kapitels des Buches, wo in 
lockerer Schreibe und mit viel Einfühlungsvermögen das span-
nungsgeladene Leben in einer multikulturellen Lebenswelt von 
Schüler/innen aus 30 Nationen nachgezeichnet wird. 

Im zweiten und dritten Kapitel dieses Buches findet man eine 
Vielzahl von Projekten mit interkulturellem Hintergrund, die 
in der gleichen Projektwoche stattfanden. 
Ein repräsentatives Beispiel für die Vielfalt an Projektthemen 
mit dem Schwerpunkt von Interkulturalität stellt die Zusam-
menarbeit einer Projektklasse mit Dynamo Windrad (alterna-
tiver Freizeitclub in Kassel) dar. „Raus aus den Klassenräumen 
und rein in die Lernkultur von Dynamo Windrad“ lautet die 
Parole der professionellen Teamer von Dynamo, die eigens für 
diese Veranstaltung ein zweitägiges Konzept zum Thema „Fuß-
ball und Fremdenfeindlichkeit“ für und mit den FOS- Schü-
lern der Reuterschule erarbeiteten.

Darüber hinaus weist dieses Buch auf andere erfolgreich durch-
geführte schulische Highlights wie die Interkulturellen Filmta-

Große Texte
kleine
Leute
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ge, Fortbildungsveranstaltung mit Workshops für das Lehrper-
sonal und andere nachahmenswerte Aktivitäten hin,  die zur  
Förderung eines Interkulturellen Dialogs auch für andere  Ein-
richtungen mit  jungen Migranten/innen geeignet sind. 
Also auch – man traut es sich im Zeitalter der so genannten 
Exzellenz, Effizienz und Ökonomisierung von Bildung kaum 
auszusprechen – ein pädagogisch  wertvolles Buch, das kei-
nen „Stellvertretungsanspruch“ erfüllen will, sondern den jun-
gen Menschen mit Migrationshintergrund einen selbstständi-
gen Auftritt auf der kleinen Bühne des Schulalltags geboten 
hat. Dieses Angebot haben viele Schüler/innen mutig wahrge-
nommen, andere aus Angst vor Benachteiligungen unterlassen. 
Auch dies ist ein Teil von Lebenswirklichkeit bei den Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund. 

„Dieses Vorhaben entwickelte Eigendynamik und Sprengkraft: 
Es war wie eine Schleuse, die geöffnet wurde: entstanden sind 
Texte, Plakate, Fotos, wie Jugendliche sich interkulturell be-

wegen müssen, ob sie wollen  oder nicht.“ Ähnliches wünscht 
man auch anderen Schulen und Einrichtungen, dass sie auf die-
ses kreative Potential ihrer Schüler/innen zugeht und sie ab-
ruft. So können alle Beteiligten in Schule wirklich das Leben 
toben sehen und hören. Wer nicht solange warten will, dem sei 
dieses lebendige Buch wärmstens empfohlen. 

Das Buch:

Hrsg: Alkin, Nihat/ del Coz, Jose/ Warnke, Gerald:
Große Texte von kleinen Leuten…nebst Fotos und Plakaten. 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der Paul-
Julius—von-Reuter-Schule in Kassel erzählen ihre Lebensge-
schichte
(168 Seiten).

Bestellung über: interkultur_reuterschule@yahoo.de

Im Auftrag des Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung, Referat Energieeffizienz, wur-
de von Mitarbeitern des Fachgebiets 
Technikdidaktik im Institut für Berufs-
bildung an der Universität Kassel eine 
Lerneinheit zum Thema ‚Wär-
medämmung‘ für den Ausbil-
dungsberuf ‚Maler&Lackierer‘ 
entwickelt. 

Die Lerneinheit orientiert sich 
an dem Lernfeld 7: Dämm-
, Putz und Montagearbeiten 
ausführen. Die neuen lernfeld-
strukturierten Rahmenlehrplä-
ne sollen mit dazu beitragen, 
dass sich die Ausbildung ver-
stärkt an ganzheitlichen Ar-
beits- und Geschäftsprozessen 
orientiert und die Auszubil-
denden zur Mitgestaltung von 
Arbeitswelt und Gesellschaft 
in ökologischer und sozialer 
Verantwortung befähigt wer-
den. Im Sinne der Intentionen 
des Lernfeldkonzeptes steht im 
Mittelpunkt des Lernfeldes 7 
das Planen und Ausführen von 
Wärmedämmmaßnahmen an-
hand eines Kundenauftrages. 
Entlang des Prozesses der Bear-
beitung eines Kundenauftrages 
wird das Lernen entsprechend 
einer vollständigen Handlung 

organisiert. Die Auszubildenden sollen 
den Auftrag analysieren, sich über Wär-
medämmmaßnahmen informieren, die 
Wärmedämmmaßnahme projektieren, 
die Durchführung planen, ein Angebot 
erstellen und den Kunden beraten. Da-

bei sollen sie ihre Entscheidungen auf 
Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit prüfen.

Es wurde eine LERN-CD erstellt, mit 
der die Schüler möglichst selbstständig 

in Gruppen (Firmen) den 
Kundenauftrag bearbeiten 
können. Der Lehrer soll vor 
allem die Rolle des Lernor-
ganisators und Lernberaters 
einnehmen. Die LERN-CD 
ist selbststartend und ihre 
Steuerungsoberfläche wur-
de mit der Autorensoftwa-
re Mediator erstellt. Über 
die Oberfläche wird der 
Lernweg zur Bearbeitung 
der Kundenanfrage gesteu-
ert. Von den Lernaufgaben 
auf den jeweiligen Seiten ge-
langt man zu den Videose-
quenzen, Informationsblät-
tern und Arbeitsblättern, 
mit denen die Schüler relativ 
selbstständig die Lernaufga-
ben bearbeiten können.
Besondere Bedeutung haben 
die Videosequenzen, die auf 
einfache Weise einen realis-
tischen Eindruck über das 
Auftragsobjekt sowie über 
zwei Gebäude, an denen 
schon Wärmedämmmaß-
nahmen durchgeführt wur-

Lernmaterialien zum Thema „Wärmedämmung“ 
für die Berufsausbildung zum Maler&Lackierer

Bild: Didaktische Handreichungen

Lern-
materialien
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den, vermitteln sollen. Außerdem ent-
hält die LERN-CD ein Video, in dem 
zwei Auszubildende das Anbringen eines 
Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) 
an einer Modellwand demonstrieren.

Auf der LEHRER-DVD sind neben 
Handreichungen zur Vorbereitung und 
Durchführung der Lerneinheit alle Lern-
materialien der Schüler und einige zu-
sätzliche Materialien vorhanden. Diese 
sind hier in Formaten abgelegt, die es er-

möglichen, 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.

Außerdem befinden sich auf der LEH-
RER-DVD zwei Programme zur Ausle-
gung der Wärmedämmung und die soge-
nannte „Digitale Schultasche“, die eine 
Reihe von sinnvollen Programmen, wie 
z.B. das Software-Paket „Open-Office“, 
bereitstellt.

Die erstellten Materialien stehen zum 
Download bereit unter: 

www.energie-und-schule.hessen.de 

Die CDs können auch zum Selbstkosten-
preis bestellt werden:

vertrieb@bbw-nordhessen.de 

Wolfgang Kirchhoff

Bild 2: Kundenobjekt für die Wärmedämmmaßnahme

Bildungsprivilegien für alle!

Achtzehn Prominente Wissenschaftler haben sich 
auf  Bitten der Gewerkschaften bereit gefunden, 
über die aktuellen Probleme und die Zukunft der 
beruflichen Bildung nachzudenken. Der Sachverstand 
ist gebündelt im wissenschaftlichen Beraterkreis der 
Gewerkschaften IG Metall und verdi. Diese Stimme 
ist für die Gewerkschaften, aber auch für die vielen 
gesellschaftlichen Akteure in der Berufsbildung wichtig. 
Nach der Broschüre „Ohne Berufe geht es nicht!“ und 
der Bestseller-Streitschrift „Bildung ist keine Ware“ 
werden jetzt zum zweiten Mal die Berufs-Bildungs-
Perspektiven vorgelegt und dies mit dem provokanten 
Titel: Bildungsprivilegien für alle! 

Genau darum geht es: bessere Bildung für alle. wap 
stellt die Berufs-Bildungs-Perspektiven 2009 als 
download zur Verfügung (http://www.igmetall-wap.
de/node/3771). Die Broschüre kann auch als pdf bei 
ralf.becker@vobis.net angefordert werden.

IGM WAP, verfasst von Klaus Heimann am 28. Juni 2009

Zusatzqualifikationen und duale 
Studiengänge sind ‚in‘

Immer mehr Auszubildende erwerben ergänzend zu 
ihrer dualen Berufsausbildung eine Zusatzqualifikation 
oder beginnen einen dualen Studiengang. Nach 
einer Auswertung der Datenbank „AusbildungPlus“ 
nutzen aktuell rund 130.000 Auszubildende und 
Studierende derartige, unter www.ausbildungplus.
de registrierte Angebote. Dies bedeutet eine 
Steigerung von mehr als 6 % im Vergleich zum 
Vorjahr. Ungebremst ist auch das Interesse an dualen 
Studiengängen. Hier wuchs die Zahl der Angebote 
um 3,6 % auf insgesamt 712 und die der Studierenden 
um rund 11 %. Aktuelle Entwicklungstrends 
beim Erwerb von Zusatzqualifikationen und bei 
den dualen Studiengängen dokumentiert der 
Bericht „AusbildungPlus in Zahlen 2008/2009“. 
„AusbildungPlus“ ist ein Projekt des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB), das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert wird. „AusbildungPlus“ ist mit mehr 
als 41.000 Ausbildungsangeboten eine der größten 
Ausbildungsdatenbanken in Deutschland. 

Lern-
materialien

http://www.energie-und-schule.hessen.de
mailto:vertrieb@bbw-nordhessen.de
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Endlich scheint es so weit zu sein: Für 
den Anfang August hat die Arbeitgeber-
seite zum Sozialpartnergespräch über die 
Neuordnung der Büroberufe eingeladen. 
Spätestens mit der umfassenden Evalua-
tion der Büroberufe durch das Bundes-
institut für Berufsbildung im Jahr 2001 
war der große Handlungsbedarf deut-
lich geworden, der sich aus den gravie-
renden Veränderungen der Büroarbeit 
seit der Neuordnung 1991 ergeben hat-
te. Die beiden Gewerkschaften IG Me-
tall und ver.di erarbeiteten mit ExpertIn-
nen aus der Praxis bereits 2004 ein Kon-
zept für die Neuordnung der Büroberu-
fe, das sie der Arbeit-
geberseite 2005 vor-
legten. Die Arbeitge-
ber antworteten nach 
einem Jahr zunächst 
mit einem Vorschlag, 
der zu den Berufen 
von 1991 zurückwies 
und von den Ge-
werkschaften abge-
lehnt wurde.

Qualifikationskatalog der 
Arbeitgeberseite

Die Arbeitgeber haben seit dem letzten 
Gespräch nochmals ca. 1 Jahr gebraucht, 
um sich untereinander über die Grundli-
nien der neuen Büroausbildung zu eini-
gen. Das Ergebnis der Einigung ist eine 
Liste von Inhalten zu Büro- und Ge-
schäftsprozessen, die das Berufsprofil der 
Büroberufe ausmachen, sowie eine Liste 
möglicher Wahlqualifikationen, mit de-
nen dieses Berufsprofil in einzelnen Be-
reichen vertieft werden soll. Dieser Kata-
log soll allerdings nur für den dreijähri-
gen Beruf gelten, denn die Arbeitgeber-
seite hält nach wie vor an der Forderung 
nach einem zweijährigen Büroberuf fest, 
obwohl infolge der steigenden Komple-
xität der Bürotätigkeit für Bürohilfskräf-
te keine Zukunftsperspektiven bestehen. 
Alle beteiligten Gewerkschaften lehnen 
einen zweijährigen „Hilfsbüroberuf“ ab 
– unter anderem, weil er eine Frauen-
diskriminierung bedeuten würde - und 
werden sich an einem solchen Neuord-
nungsverfahren nicht beteiligen.

Ausbildungsberufsbild Büro 
der Gewerkschaften

Die Gewerkschaften haben im Juni 2009 
ein „Ausbildungsberufsbild Büro – Vor-
lage für Sozialpartnergespräch“ vorge-
legt. Es ist geprägt von einer konsequen-
ten Prozessorientierung. Gelungen ist 
der gewerkschaftliche Ansatz auch des-
halb, weil damit ein übergreifendes Kon-
zept sowohl für die Wirtschaft als auch 
für die öffentliche Verwaltung oder ge-
meinnützige Organisationen vorgelegt 
wurde. 
In Zukunft wird es danach nur noch eine 

Verordnung für alle Büroberufe geben – 
darüber besteht bereits jetzt Einigkeit 
zwischen allen Gewerkschaften und der 
gesamten Arbeitgeberseite. Keine Einig-
keit besteht bisher darüber, wie der neue 
Beruf im Detail strukturiert sein soll. 

Neues Strukturkonzept 
des BMBF

Alle neu geordneten Berufe müssen nach 
den Vorgaben des BMBF einem neuen 
Strukturkonzept folgen: In Teil A sol-
len die „berufsprofilgebenden“ Kompe-
tenzen beschrieben werden, die diesen 
Beruf von allen anderen Berufen des Be-
rufsfelds unterscheiden. Diese berufspro-
filgebenden Kompetenzen werden in Teil 
B durch „weitere profilgebende“ Kompe-
tenzen vertieft. Teil C umfasst diejeni-
gen „integrativen“ Kompetenzen, die für 
alle kaufmännisch-verwaltenden Berufe 
gelten. Die Diskussion über diese neue 
Struktur ist allerdings noch nicht abge-
schlossen – insbesondere scheint noch 
nicht klar zu sein, was eigentlich genau 
mit den „integrativen“ Kompetenzen in 
Teil C gemeint ist. 

Konsequenzen für die 
Berufsschule

Wichtig für die Berufsschule: Die neue 
Struktur ist auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die Länder seit langem kriti-
sieren, dass eine Beschulung der immer 
stärker zersplitterten Berufe in Fachklas-
sen in der Fläche nicht mehr möglich ist. 
Mit der neuen Struktur ist auf jeden Fall 
die Möglichkeit gegeben, alle Auszubil-
denden im Bürobereich gemeinsam zu 
beschulen, bis eine Aufteilung wegen der 
Spezialisierung auf Einsatzgebiete/Berei-
che nicht mehr zu umgehen ist. Dies be-

deutet eine Chance für Be-
rufsbildende Schulen, in de-
ren Einzugsgebiet nur weni-
ge Ausbildungsverträge im 
Bürobereich abgeschlossen 
werden. 

Was tun?

Der Entwurf der Gewerk-
schaften muss an den Schu-

len bzw. in den Landes- und Bezirksfach-
gruppen sowie gegenüber den Arbeitge-
bern, dem Ministerium und in der Öf-
fentlichkeit offensiv vertreten werden. 
Insbesondere müssen wir mit dafür sor-
gen, dass es nicht wieder zu einem zwei-
jährigen minderqualifizierten, frauendis-
kriminierenden Büroberuf kommt, den 
die Arbeitgeber wohl nur aus tarifpoliti-
schen Gründen fordern – sie wollen die 
Kosten der Büroarbeit reduzieren. Wir 
alle erinnern uns sicher noch daran, dass 
in der Vergangenheit hochqualifizierte 
Frauen als „Bürogehilfinnen“ mit einer 
nur zweijährigen Ausbildung und damit 
einer schlecht bezahlten hochqualifizier-
ten Tätigkeit abgespeist wurden. 

Annelie Strack, bis 4-2009 Vorsitzende 
der GEW-Bundesfachgruppe kaufmän-

nische Schulen

Das Konzept der Gewerkschaften „Aus-
bildungsberufsbild Büro – Vorlage für 
Sozialpartnergespräch“ kann bei ralf.
becker@vobis.net angefordert werden.

Zur Neuordnung der Büroberufe

Entscheidend ist, in die Köpfe der Men-

schen zu investieren. Bildung und Qualifi-

kationen sind in der Zukunft Gold wert. 

Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit
Neuordnung
Büroberufe

mailto:becker@vobis.net
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HPRLL Intern

Das, was sich im Umgang des Ministeri-
ums mit den Schulen und dem HPRLL 
im März bereits angedeutet hatte, hat 
sich in der Zeit zwischen Oster- und 
Sommerferien in vielen Punkten bestä-
tigt. In den ViLBe-Projektbeirat wurde 
ein Mitglied des HPRLL (Ralf Becker) 
aufgenommen und bei vielen Erlass- und 
Verordnungsentwürfen wurden die Kri-
tiken und Anregungen der Schulen und 
des HPRLL berücksichtigt. Beispiele sind 
der 10%-Erlass, die Festlegung der Fach-
klassenstandorte und die Quereinstei-
gerverordnung. Nicht oder nur teilwei-
se ist dies geschehen im Modellprojekt 
sv+ und beim 50+-Erlass. Bei der Erör-
terung war der HPRLL dabei immer in 
dem Zwiespalt zwischen dem Festhal-
ten an gewerkschaftlichen Grundpositio-
nen und dem Verhindern des Schlimms-
ten bei politischen Vorgaben seitens der 
Landtagsmehrheit bzw. der Landesregie-
rung.

Fachklassenstandorte

Ende April wurde ein erster Entwurf 
der Verordnung für die Festlegung von 
schulbezirksübergreifenden Fachklassen 
dem HPRLL und den Schulen zur Stel-
lungnahme vorgelegt. Die dem HPRLL 
bekannten Änderungswünsche der Schu-
len wurden vom HKM in den Mitte Juni 
vorgelegten Entwurf eingearbeitet. Da 
keine weitere Kritik dem HPRLL zuge-
gangen war, verzichtete der HPRLL auf 
eine Stellungnahme.

Neues Zuweisungsverfahren

Für das Schuljahr 2009/10 werden erst-
mals im HKM zentral für jede einzelne 
Schule die Stellen der Schule (Soll) er-
mittelt und diesen sowie den zuständi-
gen Schulämtern mitgeteilt. Die Schul-
ämter vergleichen dies dann mit den vor-
handenen Stellen jeder Schule (Ist) und 
legen die Zahl der neu zu besetzenden 
Stellen und der Vertretungsverträge fest. 
Die zentrale Berechnung des Stellensolls 
führte bei vielen Schulen und insbeson-

dere den beruflichen Schulen dazu, dass 
sie Mitte Juli noch nicht wissen, wie viele 
Stellen sie überhaupt haben, geschweige 
denn, wie viele sie besetzen bzw. welche 
Vertretungsverträge in welchem Umfang 
abgeschlossen werden können. Unmuts-
äußerungen über das Verfahren verblei-
ben bisher noch weitestgehend auf dem 
Dienstweg, aber erste öffentliche Protes-
te sind bereits hörbar (vergleiche: Artikel 
zum Zuweisungsverfahren in dieser Aus-
gabe).
Im Herbst wird das HKM mit dem 
HPRLL die Erfahrungen mit dem neuen 
Verfahren diskutieren. Deshalb möch-
te ich hier die Bitte äußern, Kritikpunk-
te, Änderungswünsche usw. dem HPRLL 
zukommen zu lassen.
Prinzipiell bleibt weiterhin die Kritik des 
HPRLL an den viel zu geringen Zuschlä-
gen für Klassenteilung und der damit 
verbundenen Unterversorgung der be-
ruflichen Schulen bestehen und es bleibt 
weiterhin festzustellen, dass den beruf-
lichen Schulen zur Erfüllung ihres Bil-
dungsauftrags mindestens tausend zu-
sätzliche Stellen fehlen.

Quereinstieg

In der Sitzung des HPRLL stellte Frau 
Henzler klar, dass es ihr im Gegensatz zu 
Herrn Banzer beim berufsbegleitenden 
Quereinstieg nicht um die Schaffung ei-
ner gleichwertigen Säule der Lehrkräfte-
gewinnung geht. Quereinsteiger sollen 
nach Frau Henzler nur dann eingestellt 
werden, wenn keine ausgebildeten Lehr-
kräfte vorhanden sind, sollen, bevor sie 
vor die Klasse treten, eine erste Qualifi-
zierung hinter sich haben und vergleich-
bar den ‚normal’ ausgebildeten Lehrkräf-
ten qualifiziert werden.
Im Vorgriff auf die am 14. Juli 2009 be-
schlossene Gesetzesänderung erörter-
te die Dienststelle in mehreren Sitzun-
gen den „Verordnungsentwurf über das 
besondere berufsbegleitende Verfah-
ren zum Erwerb einer einem Lehramt 
gleichwertigen Qualifikation“. In seiner 

Stellungnahme vom 6.7. begrüßte der 
HPRLL, dass im Verlaufe der Erörterung 
Argumente des HPRLL aufgegriffen und 
eingearbeitet wurden und verwies auf 
Punkte, wo er noch Veränderungsbe-
darf sieht. Inwieweit die Anregungen des 
HPRLL insbesondere auch im Bezug auf 
die Unterrichtsverpflichtung der Quer-
einsteiger und die Ressourcen für Schu-
len und Studienseminare aufgenommen 
wurden, stand bei Redaktionsschluss 
nicht fest. Die Verordnung soll im Amts-
blatt vom 15.8.2009 veröffentlicht wer-
den. Die HPRLL-Stellungnahme kann 
bei becker.ralf@vobis.net per Email an-
gefordert werden.

10% Erlass

Mit dem Landeshaushalt hatte der Land-
tag Anfang Juli Folgendes beschlossen: 
„Wenn Stellen nicht besetzt werden, kön-
nen den Schulen im Umfang des freien 
Stellenaufkommens aus den unbesetzten 
Stellen die Geldmittel zugewiesen wer-
den. Dabei dürfen bis zu 10 v.H. des ver-
fügbaren Stellenvolumens der jeweiligen 
Schule nicht überschritten werden. Die 
Mittel können nach den vom Hessischen 
Kultusministerium festgelegten Kriterien 
von den Schulen frei verwendet werden.“ 
(S. 351)
Im Vorgriff legt das HKM dem HPRLL 
einen Erlass zur Umsetzung dieser ge-
setzlichen Regelung vor. In der Erörte-
rung des Erlassentwurfs ging zur Über-
raschung aller die Dienststelle auf fast 
alle Anregungen und Forderungen des 
HPRLL ein. Trotz der generellen Kritik 
an Personalbudgets an Schulen (einsei-
tige Stärkung des Schulleiters, zusätzli-
che Belastung der Personalräte, Gefahr 
unterwertiger Beschäftigungsverhält-
nisse, Dequalifizierung usw.) lehnte der 
HPRLL den Erlass nicht ab, sondern ließ 
ihn passieren. Die gesetzliche Grundla-
ge, dass es Personalbudgets an Schulen 
geben soll, war nicht Gegenstand der Er-
örterung, sondern nur deren Umsetzung. 
Dort hatte das HKM aber fast alle Forde-
rungen des HPRLL aufgenommen.

50+

Zur Erinnerung: Im Februar 2007 starte-
te Herr Koch aus wahltaktischen Grün-
den das Programm „Erfahrung hat Zu-

HPRLL-
Intern

mailto:becker.ralf@vobis.net
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kunft – 50+“. Arbeitslose Menschen 
über 50 sollten für maximal 2 Jahre in 
Schulen als Arbeitscoaches oder Päda-
gogische Servicekräfte arbeiten und da-
nach vom Personaldienstleister randstad 
beschäftigt und in den ersten Arbeits-
markt vermittelt werden. Das Programm 
wurde von der randstad-Stiftung beglei-
tet und aus Mitteln der Arbeitsagentur 
finanziert. Die GEW hatte damals den 
Einsatz von Arbeitscoaches massiv kriti-
siert, da diese Lehrkräfte ersetzen sollten 
und damit Stellenstreichungen zur Be-
treuung von Praktika verbunden waren. 
Weiterhin verwies die GEW darauf, dass 
für die Servicekräfte keine Anschlussbe-
schäftigung in Schulen vorgesehen sei 
und dadurch keine Perspektiven für die 
Menschen geschaffen werden. 
Im Herbst 2008 kündigte randstad die 
Vereinbarung mit der Arbeitsagentur zur 
Übernahme beim Personaldienstleister 
und zur Vermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt. Die betroffenen Menschen 
wurden noch bis Ende des Schuljahres 
2008/09 mit Mitteln der Arbeitsagentur 
weiter beschäftigt. Es trat genau das ein, 
was die GEW vorausgesagt hatte, die be-
troffenen Menschen stehen zum Ende 
des Schuljahres 2008/09 genau so pers-
pektivlos bzw. noch perspektivloser da, 
wie zu Beginn des Programms.

Mit Datum 30.4.2009 wurde ein Erlass 
an die Staatlichen Schulämter und an die 
am Programm beteiligten Schulen abge-
setzt, der eine Anschlussbeschäftigung 
der Programmkräfte in Schulen vorsah. 
Der HPRLL forderte vom HKM einen 
sofortigen Rückzug des Erlasses, da er 
nicht entsprechend dem HPVG beteiligt 
wurde. Das HKM zog den Erlass zurück 
und legte dem HPRLL einen neuen Er-
lass vor. Darin sollten die Schulen durch 
Nichtbesetzung von Stellen die Weiter-
beschäftigung finanzieren. Der HPRLL 
kritisierte dies und forderte die Dienst-
stelle auf, in den aktuellen Haushaltsbe-
ratungen Mittel, die nicht dem Bereich 
Schulen weggenommen werden, für die 
Weiterbeschäftigung einzufordern. Das 
HKM lehnte dies ab und auch weitere 
Kompromissvorschläge des Hauptper-
sonalrats. Die Ablehnung des Erlassent-
wurfs durch den HPRLL war dadurch 
nicht zu umgehen. Das HKM rief die Ei-
nigungsstelle an. Diese hatte bei Redakti-
onsschluss noch nicht entschieden.

Strategisches Ziel IV und Daten-
schutz

Im Rahmen der Arbeit am strategischen 
Ziel IV forderte das IfQ die Schulen auf, 
eine Schüler/innen/befragung durchzu-

führen. Es ist völlig unklar, welche Zie-
le mit der Befragung verfolgt werden und 
wie die Fragebogen ausgewertet werden. 
Die dem HPRLL zugespielten Fragebö-
gen lassen bei entsprechender Auswer-
tung Rückschlüsse auf die Einzellehr-
kraft zu und entsprechen nicht den Da-
tenschutzbestimmungen. Es ist deshalb 
allen Schulen zu empfehlen, die Durch-
führung der Befragung abzulehnen. Der 
HPRLL wird sich dafür einsetzen, dass 
bei bereits durchgeführten Befragungen 
Rückschlüsse auf Einzellehrkräfte und 
Einzelschulen ausgeschlossen werden. 
Das IfQ hat bisher noch nicht auf die 
Anfrage des HPRLL reagiert. 

Verlängerungserlass sv+

Der Verlängerungserlass sv+ wurde ohne 
Berücksichtigung einer Stellungnahme 
des HPRLL im Amtsblatt veröffentlicht. 
Der HPRLL hat nach der Veröffentli-
chung mit der Dienststelle Fragen zum 
Erlass erörtert. Die Antworten waren 
schon etwas seltsam und wenig konkret. 
Beispiele: Nach Auffassung der Dienst-
stelle reicht es aus, durch mobile Trenn-
wände, Änderung der Sitzordnung und 
Einrichtung einer Lernplattform eine 
neue Lernkultur zu ermöglichen. Die 
Kosten für eine Zertifizierung nach Q2E 

sollen die Schulen aus ihrem 
Budget erwirtschaften. Zu Fra-
gen in Bezug auf die Rechtsfä-
higkeit schwieg die Dienststelle.

Personalia im HKM

Reinhold Stahler hat die Nach-
folge mit gleichem Zuständig-
keitsgebiet (FOS und BG) von 
Jürgen Obenauer angetreten. 
Weder die Stelle von Herrn Ves-
per noch die Abteilungsleiter-
stelle sind bislang besetzt. 

Die Abteilungsleiterstelle soll je-
doch im Sommer ausgeschrie-
ben werden. Heinz Metternich 
(Schuleiter PPC Limburg und 
Sprecher der sv+-Schulleiter) 
wurde ans Ministerium auf eine 
Stabsstelle (was immer dies sein 
soll) zur eigenverantwortlichen 
Schule abgeordnet.

Ralf Becker

Schülerzahlen in Hessen Berufsbildende Schulen 2007/08 – 2008/09 
SchülerInnenzahlen BBS Schuljahr 07/08 Schuljahr 08/09 Veränderungen 
   Absolut % 
Berufsschule (59,1%) 109.869 (59,3%) 111.573 1.704 + 1,6 
BGJ VZ 2.726 2.092 634 - 23,3 
BGJ TZ 452 571 119 + 26,3 
BVJ 951 1.167 216 + 22,7 
BFS 2-jährig zum mittl. Abschluss 13.554 13.226 328 - 2,4 
BFS 3-3,5 jährig zum Berufsabschluss 378 401 23 - 6,1 
HBFS 1-jährig 2.008 1.858 150 - 7,5 
HBFS 2-jährig Assistentenausbildung 7.598 7.309 289 - 3,8 
Fachschule VZ 4.924 5.111 187 + 3,8 
Fachschule TZ 3.181 3.548 367 + 11,5 
FOS VZ 18.324 19.452 1128 + 6,2 
FOS TZ 357 182 175 - 49,0 
Sonderklassen 6.230 5.856 374 - 6,0 
EIBE 3.186 2.727 459 - 14,4 
Berufliches Gymnasium 10.922 11.805 883 + 8,1 
Berufsbildungswerk 1.206 1.182 24 - 2,0 
     
Gesamt Berufliche Schulen 185.866 188.060 2.194 + 1,2 
     
Vollzeit 72.007 72.186 179 + 0,2 
Teilzeit (61,3%) 113.859 (61,6%) 115.874 2.015 + 1,8 
     
Stellen für BBS 7.194 7.285,1 91,1 + 1,3 

Zahlen für SJ 07/08 aus dem Zuweisungserlass 08/09 
Zahlen für SJ 08/09 aus dem vierten Entwurf des Zuweisungserlasses 09/10, Stand 7.7.2009 

HPRLL-
Intern
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Der schwarz-grüne Senat in Hamburg 
schickt sich an, unter der Federführung 
der grünen Senatorin Christa Goetsch 
die Schullandschaft in der Hansestadt 
komplett neu zu strukturieren (Ham-
burger Bildungsoffensive). Es wurde eine 
neue Schulstruktur für die allgemein bil-
denden Schulen beschlossen und eine 
neue Lernkultur wird propagiert und ge-
fördert. In Bezug auf die Zukunft der be-
rufsbildenden Schulen wurde das „Rah-
menkonzept für die Reform des Über-
gangssystems Schule-Beruf“ der Ham-
burger Bildungsoffensive im Juni 2009 
mit der Zustimmung von Kammern, Ar-
beitgeberverbänden, Gewerkschaften, 
Arbeitsagentur und Senat verabschiedet.

Allgemein bildende Schulen

Das allgemein bildende Schulwesen wird 
neu strukturiert. Das Modell soll ab 08-
2010 umgesetzt sein. Aufbauend auf eine 
6-jährige Primarschule folgt entweder das 
Gymnasium mit Abitur nach 12 Schul-
jahren oder die Stadtteilschule bis Klasse 
10 mit 3-jähriger gymnasialer Oberstufe. 
Die Zweigliedrigkeit ist der Kompromiss 
zwischen CDU und Grünen, wobei die 
Grünen mit der 6-jährigen Grundschule 
zumindest das gemeinsame Lernen Aller 
um zwei Jahre verlängern konnten.

Berufsorientierung und Ausbil-
dungsvorbereitung

Die Berufsorientierung und Ausbil-
dungsvorbereitung soll in den Stadtteil-
schulen aber auch in den Gymnasien ver-
stärkt werden. Die berufsbildenden Schu-
len erhalten die Aufgabe, hierbei mit den 
Stadtteilschulen über feste Zuordnungen 
von BBS und Stadtteilschule durch Ko-
operationsvereinbarungen zusammen zu 
arbeiten.

„Hamburger 
Ausbildungsmodell“

Alle Jugendlichen, die 
nachweisen können, 
dass sie sich schon 
mehrfach erfolglos um 
eine Berufsausbildung 
beworben haben, er-
halten eine Berufsaus-
bildung im „Hambur-
ger Ausbildungsmo-
dell“. Im ersten Jahr 
findet die Ausbildung 
vollschulisch in einer 
berufsbildenden Schu-
le statt, im zweiten 
und dritten Jahr in du-
aler Form entweder in 
einem Betrieb oder bei 
einem Träger.

P r o d u k t i o n s -
schule

Für Menschen, die 
nach Klasse 10 immer 
noch Orientierungsbe-
darf haben, werden 6 
Produktionsschulen bei Trägern finan-
ziert.

Studienqualifizierende Bildungs-
gänge

Berufliches Gymnasium und zweijähri-
ge Fachoberschule bleiben erhalten. Es 
wird eine zweijährige Berufsoberschule 
neu geschaffen, in der Menschen nach 
erfolgreicher Berufsausbildung in einem 
Jahr die Fachhochschulreife und nach 
zwei Jahren die fachgebundene oder mit 
einer zweiten Fremdsprache die allgemei-
ne Hochschulreife erlangen können.

Fazit
Nach erstem Hinsehen scheint das Zu-
kunftskonzept der GEW-Hessen für die 
Beruflichen Schulen (vergl. letzter insi-
der) in Hamburg in seinen wesentlichen 
Zügen umgesetzt zu werden. Um dies 
genauer zu betrachten, wird auf einem 

Workshop auf dem Berufsschultag am 
6.10.2009  Horst Linke (GEW Hamburg) 
über das Hamburger Modell berichten 
und mit uns diskutieren.

Ralf Becker

HH goes GEW Hessen!?

Das „Rahmenkonzept für die Re-
form des Übergangssystems Schu-
le-Beruf“ der Hamburger Bil-
dungsoffensive kann bei becker.
ralf@vobis.net per Email ange-
fordert werden.

Kündigung bei schludrig geführten 
Berichtsheften!

Schludrig geführte Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) 
können nach wiederholter erfolgloser Abmahnung des Aus-
zubildenden eine fristlose Kündigung rechtfertigen. 

Dies urteilte das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein und 
wies darauf hin, dass das beharrliche Verstoßen gegen Pflich-
ten aus dem Ausbildungsverhältnis auch nach Ablauf der Pro-
bezeit eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen kann 
(Az.: 2 Sa 22/02).

HH goes 
GEW-Hessen

mailto:ralf@vobis.net
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„Fettarsch!“ – „Schwule Sau!“– „Hof-
fentlich fliegst du bald von der Schule!“ 
Mobbing ist eine Gewaltform, die an 
Schulen zunehmend Probleme bereitet. 
Beschimpfungen, Diebstähle, körperli-
che Gewalt und Psychoterror machen 
vielen Schüler/innen den Schulbesuch 
nahezu unerträglich. Von Lehrkräften 
werden Mobbingprozesse häufig igno-

riert – oft aus Unsicherheit. Dabei ist das 
Nichtstun der Erwachsenen für das Op-
fer das Schlimmste, denn es fühlt sich 
unwichtig, minderwertig und betrach-
tet seine Lage als hoffnungslos: Angst-
zustände, Schulversagen, psychosomati-
sche Erkrankungen bis hin zu Suizidge-
danken können die Folge sein. Laut Sta-
tistik wird mindestens jeder zehnte Schü-

ler im Laufe seiner Schulzeit gemobbt 
und rund 80 Prozent der Opfer verlassen 
irgendwie die Schule, ohne auch nur ein-
mal mit der Lehrkraft über ihre Situation 
gesprochen zu haben. 
Bei Mobbing handelt es sich nicht um 
die hin und wieder vorkommenden und 
durchaus „normalen“ Zankereien unter 
Jugendlichen, sondern um eine ernst zu 
nehmende Gewaltform, die den Betrof-
fenen, auch langfristig, erheblichen psy-
chischen und physischen Schaden zufü-
gen kann. Daher ist bei Anzeichen von 
Mobbing jeder einzelne Lehrer gefragt: 
Im Ernstfall heißt es, umgehend und an-
gemessen reagieren, bevor die Situation 
eskaliert. Aber wie? 
Der kompakte Ratgeber „Schnelles Ein-
greifen bei Mobbing“ von Wolfgang 
Kindler beantwortet alle Fragen zum 
Thema anhand von authentischen Fall-
beispielen und bietet viele praktische 
Handlungstipps. Wie erkennt man den 
Tatbestand – handelt es sich wirklich 
um Mobbing? Wie kann man Schritt 
für Schritt dagegen vorgehen? Welche 
Sanktionen muss man vornehmen? Wie 
arbeitet man mit Opfern und Tätern? 
Prägnant und übersichtlich werden die 
Schritte der „Diagnose“, des Einschrei-
tens und der „Nachsorge“, aber auch der 
Prävention vorgestellt. 
Die übersichtliche Darstellung ermög-
licht neben der ausführlichen Lektüre 
auch ein kurzes Nachschlagen, wenn so-
fortiges Eingreifen nötig ist. So kann im 
Bedarfsfall sofort Hilfe geleistet werden. 
Der Autor Wolfgang Kindler ist seit rund 
15 Jahren Experte auf dem Gebiet der 
Gewaltprävention und trainiert und be-
rät Lehrer schwerpunktmäßig in den Be-
reichen „Kommunikation und Konflik-
te in der Schule“ und „schulisches Mob-
bing“. ISBN 978-3-8346-0450-7

Buchvorstellung: Schnelles Eingreifen bei 

Ohne duale Bildung hätten wir nur Akademiker, die zwar wissen, 
wie es geht, aber niemanden mehr, der es auch kann. Berufliche 

und akademische Bildung sind für uns gleichwertig 

Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern

Buchvorstel-
lung

„Mobbing“
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Die Martin-Behaim-Schule in Darmstadt 
hat damals bei der Entscheidung für die 
Teilnahme an sv+ mit knapper Mehrheit 
zugestimmt, die jetzige Abstimmung zur 
Verlängerung erfolgte einstimmig. Der 
Insider befragte den ehemaligen Perso-
nalratsvorsitzenden der Schule, Friedel 
Germann, zu den bisherigen Erfahrun-
gen mit sv+ und den Gründen für den 
scheinbaren Stimmungswandel.

Ihr arbeitet jetzt seit über 4 Jahren an 
sv+. Was hat es bisher gebracht?

Die Diskussionen zu SV+ /Schulorganisati-
on/Q2E usw. haben bewirkt, dass viele Kol-
leginnen u. Kollegen, auch solche,  die eher 
wenig Interesse an solchen Themen zeigen, 
sich aktiv und engagiert eingebracht haben; 
also die Kommunikation innerhalb des Kol-
legiums wurde verbessert.

Als ehemaliger Personalrat hast du be-
stimmt die Entwicklung im Bereich 
Personal besonders verfolgt.

Die größere Eigenständigkeit der Schule 

bei Einstellungen und Beförderungen wirk-
te sich positiv auf das Klima im Kollegium 
aus: krankheitsbedingte Ausfälle wurden um-
gehend, wenn möglich, mit Vertretungen be-
setzt, durch Pensionierungen freiwerdende 
Oberratsstellen wurden zeitnah ausgeschrie-
ben und besetzt und ein Assistent zur Unter-
stützung des Kollegiums in technischen Fra-
gen wurde eingestellt.

Also alles bestens?

Mehr Eigenständigkeit bedingt mehr Verwal-
tungsaufgaben, die auch jede einzelne Lehr-
kraft mit zu tragen hat. Viele Sitzungen be-
lasten einerseits die Gesundheit der Kollegin-
nen und Kollegen und andererseits auch die 

Sv plus –Kritisches zum Stand

Neben der Darstellung der personellen 
Neuerungen wird die Redaktion, wie in 
der letzten Ausgabe, wieder Stimmen zu 
sv+ zitieren und sich einer Kommentie-
rung enthalten. Zu den bisherigen Er-
fahrungen mit sv+ befragte die Redak-
tion zwei Personalräte unterschiedlicher 
Schulen. Carsten Leimbach hinterfragt 
in seinem Artikel das Konzept eigenstän-
dige Schule.

Stimmen zu sv+

„Das Projektteam SOL hat in der letzten 
Sitzung eine eingetretene Frustration ge-
äußert, dass der Aufwand zur Erstellung 

der notwendigen Instrumente von SOL 
sehr zeit- und arbeitsintensiv ist und der 
sichtbare Erfolg noch sehr gering. Viele 

SuS (Schülerinnen und Schüler, die Re-
daktion) kommen mit der Selbstverant-
wortung noch nicht zurecht und die Er-
gebnisse sind mäßig, ist in einem Proto-
koll einer schulischen Steuerungsgruppe 
nachzulesen, das dem Insider vorliegt. 
Die Einführung von SOL stellt sich an-
scheinend doch nicht so einfach dar, wie 
dies einige im Ministerium sich vorstel-
len. 
In der Steuerungsgruppensitzung wurde 
von Seiten eines Schulamtsvertreters dar-
auf hingewiesen, dass bei aller Forderung 
nach selbst bestimmtem Lernen der Bil-
dungsauftrag der Schule nicht aus dem 
Blick verloren gehen darf.

Die GEW wird das 
SOL-Konzept einer 
kritischen Betrach-
tung unterziehen. 
Auf dem GEW Be-
rufsschultag am 
6.10.2009 wird in 
einem Workshop 
SOL vorgestellt, 
dabei soll unter Be-
rücksichtigung der 
gewerkschaftlichen 
Forderung nach ei-
ner emanzipatori-
schen Bildung, ei-

ner Erhöhung der Arbeitszufriedenheit 
und einer Entlastung der Lehrkräfte he-
rausgearbeitet werden, welche Teile des 

SOL-Konzepts sinnvoll sind und unter 
welchen Rahmenbedingungen.
In Bezug auf die angestrebte Rechtsfä-
higkeit kritisierte in der Steuerungsgrup-
pensitzung ein Vertreter des Schulträ-
gers, dass diese Frage bisher überbewertet 
wurde und dass die Schulträger die damit 
verbundenen zusätzlichen Aufgaben gar 
nicht leisten können. Auf die Schulträger 
kommt nämlich bereits die Einrichtung 
von Hessencampus zu. 
Der Komplex Hessencampus und sv+ 
wird ebenfalls in einem Workshop des 
Berufsschultags diskutiert.

Personelle Neuerungen

Der Leiter der PPC Limburg und Spre-
cher der sv+-Schulen Heinz Metternich 
wurde ins Ministerium auf eine Stabs-
stelle zur eigenverantwortlichen Schule 
berufen. Dem HPRLL gegenüber erklär-
te er, dass es dabei um eine Querschnitts-
aufgabe ginge. Er betonte die Freiwillig-
keit der Übertragung von sv+. 

Fast das gesamte Personal der Koordinie-
rungsstelle im Ministerium verlässt die-
se. Der Schulleiter der MBS Darmstadt 
und Mitglied des Sprecherkreises der 
sv+-Schulen, Günter Häfner, soll die Ge-
schäftsführung von sv+ übernehmen. 

Ralf Becker

Wo kommt der Zug an?

SV
plus
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Schülerinnen und Schüler, bedingt durch Zu-
nahmen von Unterrichtsausfall durch ander-
weitige Tätigkeiten der Lehrkräfte.

Dies sind ja alles Dinge, die hauptsäch-
lich die Lehrkräfte tangieren. Wie sieht 
es eigentlich mit dem „Kerngeschäft“ 
Unterricht aus?

Eine Verbesserung des eigentlichen Unter-
richts und der Arbeitsbedingungen ist für die 
Kolleginnen und Kollegen nicht erkennbar.

Und eure breit diskutierte Schulverfas-
sung?

Der „einfache Lehrer“, d.h. jemand, der 
nicht direkt in den Gremien der neuen Schul-
verfassung mitarbeitet, ist weitgehend vom 

Informationsfluss als auch von den Entschei-
dungen ausgeschlossen. Der „Schulvorstand“ 
als eingeschobene Hierarchieebene hat sich bei 
uns noch nicht bewährt. Grundsätzliche Ent-
scheidungen werden weiterhin im Plenum 
(ehemals GK) diskutiert und auch beschlos-
sen, obwohl das nach unserer Verfassung gar 
nicht mehr möglich ist! Bis jetzt hat der Vor-
stand den Beweis seiner Notwendigkeit noch 
nicht erbracht.

Eine ernüchternde Bilanz. Aber wie er-
klärst du dir die einstimmige Zustim-
mung des Kollegiums zur Verlänge-
rung von sv+?

Das Kollegium hat einstimmig für die Fortführung 
des Modellversuchs gestimmt, nach dem Prinzip „ 
Man springt nicht von einem fahrenden Zug!“

Ein äußerst schwacher Grund, bei einer 
einstimmigen Zustimmung!

Wir wollen weiter an den Projekten arbeiten, 
die teilweise noch gar nicht richtig begonnen 
haben, so dass wir am Ende des Versuchs eine 
für uns qualifizierende Meinung zur eigen-
ständigen Schule haben. Wir arbeiten kon-
struktiv-kritisch, wir wägen Vor- und Nach-
teile genau gegeneinander ab. Das Kollegium 
ist keinesfalls immer einer Meinung, aber in 
diesem Fall wollen Befürworter und Gegner 
gleichfalls wissen, wie dieser Versuch ausgeht. 
Nachdem unser Schulleiter nun die Weichen 
für SV+ im KUMI stellen soll, interessiert es 
uns natürlich, wo der Zug ankommt!

Das Interview mit Friedel Germann 
führte Ralf Becker.

An der Werner-Heisenberg-Schule in 
Rüsselsheim hat das Kollegium der Ver-
längerung von sv+ mit knapper Mehr-
heit zugestimmt, dabei hat sich die Zahl 
der Gegner von sv+ gegenüber der Ab-
stimmung zur Teilnahme vor drei Jah-
ren fast verdoppelt. Der Insider befragte 
den Personalratsvorsitzenden der Schule, 
Herbert G. Just, zu den bisherigen Erfah-
rungen mit sv+ und seiner Meinung zum 
Modellprojekt.

An der Werner-Heisenberg-Schulen wur-
de der Verlängerung von sv+ im Gegen-
satz zu allen anderen sv+-Schulen mit äu-
ßerst knapper Mehrheit zugestimmt. Wo-
mit erklärst du dir das?

sv+ hat die Schule gespaltet. Befürworter und 
Kritiker halten sich auch nach fast drei Jah-
ren die Waage. Redebeiträge werden in der 
Gesamtkonferenz oft daran gemessen, zu wel-
chem Lager derjenige gehört. Die Aussage ist 
dann schnell weniger wichtig. Das hat dra-
matische Auswirkungen auf das Schulklima, 
wir haben eigentlich keines mehr!

Und wie wirkt sich sv+ auf den Unter-
richt aus?

Laut letzter Online-Umfrage der Uni Kassel 
sind ca. 70 % der Kolleginnen und Kollegen 
der Ansicht, dass sv+ den Unterricht nicht 

verbessert. Andere (zurück gezogene) Berich-
te sagen, dass durch sv+ der Unterricht ver-
nachlässigt wird.

Aber es gibt doch immer noch eine 
Hälfte eures Kollegiums, die sv+ zu-
stimmt?

Viele Kolleginnen und Kollegen  halten sv+ 
für ein Instrument, um Schulprojekte schulöf-
fentlichkeitswirksam durchzuführen. Auch 
glauben viele Kolleginnen und Kollegen, dass 
wir als sv+-Schule finanziell besser gestellt 
wären als andere berufliche Schulen. Hinzu 
kommt das Totschlagsargument der zwei zu-
sätzlichen Stellen. 

Stehen denn die sv+-Schulen finanziell 
nicht besser da?

Hier hat Herr Dr. Scheller (Schulleiter der 
ABS Offenbach) bereits dargestellt, dass dem 
nicht so ist. Zudem erfüllt es die Kritiker des 
sv+-Projekts mit einer gewissen Heiterkeit, 
dass es einer zusätzlichen Verwaltungskraft 
an der WHS bedurfte, damit es im Novem-
ber 2008 zu einer schulinternen Haushalts-
sperre kam.

Aber ihr dürft doch jetzt selbst einstel-
len und euer Personal selbst auswäh-
len?
Für den Personalrat entsteht erhebliche Mehr-

arbeit durch die Teilnahme an zahlreichen 
Bewerbungsgesprächen, die recht selten zu ei-
ner Einstellung führen. 
sv+ hat m.E. zu keiner Zunahme der Selbst-
verantwortung oder Selbstständigkeit bei den 
Kolleginnen und Kollegen geführt. Vorschlä-
ge des Personalrats dazu blieben vom Schul-
leiter unbeantwortet. 

Wenn sv+ so in eurer Schule wirkt, wie-
so gab es keine Mehrheit für den Aus-
stieg?

Dass es trotzdem zu einer Weiterführung des 
Projekts an der WHS kommt, ist der Tatsa-
che geschuldet, dass auf die abhängig beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen im Vor-
feld massiv Druck ausgeübt wurde. Diesem 
Druck kann man sich auch bei einer geheimen 
Abstimmung nur teilweise entziehen. Auch 
die Schülerinnen, die Mitglied der Schulkon-
ferenz sind, wurden gezielt im Sinne der Ver-
längerung im Auftrag der SL „informiert“.

Was wäre dein Fazit nach über 3 Jah-
ren sv+?

sv+ ist kein Projekt zur Stärkung der Schu-
le sondern des Schulleiters. Insofern kann es 
in der Außensicht als Erfolg gewertet werden. 
Das gilt jedoch nicht, wenn einzelne Maß-
nahmen, s.o., genauer betrachtet werden. Im-
merhin war es die preiswerteste Möglichkeit, 
Schule nach dem PISA-Desaster von 2001 
zu verändern.

Das Interview mit Herbert G. Just führ-
te Ralf Becker.

sv+ stärkt Schulleiter!

SV
plus
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Am 28. März 2009 hat die Kultusminis-
terin auf einer Tagung der evangelischen 
Akademie zur selbstständigen Schule an-
gekündigt, dass Schulen zum Schuljahr 
2009/2010 zehn Prozent ihrer Lehrerstel-
lenzuweisung in Geld erhalten können 
(vgl. Henzler 2009). Der diesbezügliche 
Erlass liegt nun vor. Die Zuweisung von 
Geldmitteln statt Lehrerstellen scheint 
auf den ersten Blick die Selbstständig-
keit von Schulen zu erhöhen. Da aber 
das Ministerium die im Landeshaushalt 
beschlossenen Stellen als 100% vorgibt 
und nicht den tatsächlichen Bedarf, blei-
ben bei einer hundertprozentigen Stel-
lenzuweisung keinerlei Spielräume für 
Selbstständigkeit.

Ein solcher Spielraum ergäbe sich nur 
dann, wenn Stellen 
nicht mit entsprechend 
qualifizierten und so-
mit schlechter bezahl-
ten  Kolleg/innen be-
setzt werden können, 
da dann die Mittel in 
den Schulen verblei-
ben. In beruflichen 
Schulen stellt die Be-
setzung von Stellen ins-
besondere in gewerb-
lich-technischen Fä-
chern wie Metall, Elek-
tro oder Informatik ein 
gravierendes Problem 
dar, das aber mit dem 
Budgeterlass nicht ge-
löst werden kann. Die 
erhofften Gestaltungs-
spielräume für die Kol-
legien entwickeln sich 
somit allein aus einer 
Mangelsituation, wenn 
die (beruflichen) Schu-
len die Mittel aus nicht 
besetzbaren Stellen 
nutzen. Zu aller erst 
aber muss der Mangel 
verwaltet werden, was 
durch Veränderungen 
der Lerngruppengrö-
ßen oder Mehrarbeit 
von Kolleginnen und 
Kollegen geschehen 

könnte. Der neue Staatssekretär denkt 
beispielsweise daran, jungen Lehrern an-
zubieten, mehr zu arbeiten. Wie viele 
junge Kolleginnen und Kollegen gibt es 
wohl, die zeitliche Ressourcen für Mehr-
arbeit haben und das bei der derzeitigen 
Mehrarbeitsvergütung?

Der ursprüngliche Erlass sah fünf Mög-
lichkeiten vor, wie die Schulen die zur 
Verfügung stehenden Mittel ausgeben 
können: durch Einsatz von befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen, vertrag-
liche Vereinbarungen mit Dritten, An-
ordnung von Mehrarbeit, die Beauftra-
gung externer Personaldienstleister oder 
den Einsatz von Kräften des Programms 
„Teach First“. Abgesehen von Kollegin-
nen und Kollegen, die im Rahmen be-

fristeter Beschäftigungsverhältnisse ge-
mäß bestehender tariflicher Regelungen 
angestellt werden, wird mit den ande-
ren Möglichkeiten Druck aufgebaut, das 
Budget möglichst ressourcenschonend 
auszuschöpfen. Schule wird, wenn sie 
aus dem Budget einen zusätzlichen Nut-
zen ziehen will, die günstigsten der ge-
nannten Möglichkeiten nutzen. Zusätz-
lichen Gestaltungssielraum für die Schu-
len gibt es erst, wenn die Zuweisung über 
einhundert Prozent liegt, was wiederum 
vom nächsten Landeshaushalt abhängt. 

Alle politischen Akteure gehen aber da-
von aus, dass die finanziellen Spielräume 
der Länder zukünftig kleiner werden, da 
die Steuereinnahmen aufgrund der Wirt-
schaftskrise schrumpfen werden und die 

Schulen in die Scheinselbstständigkeit?

Ein Mulla reitet auf seinem Kamel durch die 
Wüste und trifft auf drei junge Männer, die sehr 
traurig und verzweifelt 
dreinblicken. „Was 
ist euch denn 
widerfahren, 
meine Söh-
ne, dass ihr 
an diesem 
schönen Tag 
so verzwei-
felt drein-
schaut. Freut 
ihr euch 
nicht an Allahs 
schönem Tag?” – 
„Ach!” antworte-
te Einer der Drei: 
„Unser Vater ist ver-
storben!”
 Daraufhin der Mul-
lah: „Ja, das ist ein gro-
ßer Schmerz, aber euer 
Vater hat euch doch si-
cherlich etwas hinterlassen?” Die drei schauten 
betreten drein: „Ja, diese sieben Kamele mit der 
Auflage, der Älteste solle die Hälfte der Tiere, 
der Zweitälteste ein Viertel und der Jüngste ein 

Achtel erhalten. Aber wie wir es auch drehen und 
wenden, wir kommen zu keiner Lösung, ohne 

eines oder mehrere der Tiere zu 
zerschneiden”. „Ach, wenn es 
weiter nichts ist antwortete 
der Mullah lächelnd - dann 

nehmt doch mein Kamel 
dazu, dann habt ihr ins-

gesamt acht Kamele. 
Die Hälfte davon 
sind vier Kamele 
für den Ältesten, 
ein Viertel von acht 
sind zwei Kamele 
und ein Achtel ist 
ein Kamel. Macht 
zusammen sieben 

Kamele.
 Dann bleibt nur eines 

übrig, nämlich mein 
Kamel”. Sprachs, stieg 
auf sein Kamel und ritt 
winkend von dannen.

Die Moral von der Geschichte: Man benötigt 
bisweilen vorübergehend einen Beitrag von au-
ßerhalb des Systems, um ein Problem zu lösen.

Das siebte Kamel
Schein-

selbstständig-
keit?
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vereinbarte Schuldenbremse bald an-
fängt zu wirken.

Das hessische Kultusministerium hat den 
Erlassentwurf entschärft, so dass die Be-
auftragung externer Personaldienstleister 
nur eingeschränkt und der Einsatz von 
Kräften des Programms „Teach First“ 
nicht erfolgen soll. Weiterhin wurden 
enge Bedingungen für die Umwandlung 
von Stellen in Geld festgelegt. Dies darf 
nur dann geschehen, wenn Stellen nicht 
zu besetzen sind, d.h. wenn keine Bewer-
berinnen und Bewerber auf der Rang-
liste zur Verfügung stehen, schulscharfe 
Ausschreibungen nicht erfolgreich waren 
und auch keine Quereinsteiger gemäß 
der neuen Verordnung zur Qualifizie-
rung dieser Personengruppe zur Verfü-
gung stehen. Weiterhin dürfen die Mit-
tel nur halbjährig verausgabt werden, da-
mit, falls geeignete Bewerber/innen da 
sind, die Stellen besetzt werden können. 
Der vorliegende Budgeterlass verfolgt im 
Großen und Ganzen eine ähnliche Rich-
tung wie die Regelungen zur verlässli-
chen Schule (ursprünglich Unterrichtsga-
rantie plus). Die Schulen erhalten knap-
pe Mittel und können Dienstleistungen 
einkaufen.

Die durch die Kultusministerin postu-
lierte Selbstständigkeit verkommt so-
mit zur Scheinselbständigkeit. Über die-
se Budgetfragen hinaus hat die Kultus-
ministerin bei ihrer Grundsatzrede in 
Hofgeismar wenig Hinweise darauf gege-
ben, welche pädagogischen Ideen sie von 
der Selbstständigkeit hat. Die Liste be-
schränkt sich auf die folgenden Punkte:
„Schulen müssen über ein eigenes Budget 
verfügen dürfen, in dem die Finanzmit-
tel von Schulträger und Land gebündelt 
sind. Schulen müssen über ihr eigenes 
Personal verfügen dürfen, die vorgegebe-
ne Zuweisung an Lehrerstellen muss mit 
der Möglichkeit versehen werden, Geld 

statt Stelle zu nehmen. Schulen müssen 
ihre Unterrichtsorganisation ihren regi-
onalen Bedürfnissen anpassen dürfen. 
Schulen müssen die Unterrichtsinhalte 
den aktuellen Nachrichten und den mo-
mentanen Gefühlslagen ihrer Schülerin-
nen und Schüler anpassen können. Das 
ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den 
Möglichkeiten, die Schulen dringend 
als Angebot von Freiheit brauchen. Die-
ses Modell einer selbstständigen Schule 
benötigt aber auch die Menschen, die es 
mit Leben und Inhalten füllen.“ (Henz-
ler 2009)
Das, was über die Budgetierung hinaus-
geht, muss konkretisiert werden. Der 
Landesverband Hessen der GEW for-
dert deshalb eine selbstständige Schule, 
die gleichzeitig eine ‚demokratisch ver-
fasste Schule‘ ist. Die Selbstständigkeit 
könnte sich statt auf Budgetfragen auch 
auf Fragen des Unterrichts beziehen. Die 
GEW Hessen formuliert folgende Forde-
rungen:

„Demokratisch verfasste Schulen’ ver-
fügen über erhebliche Handlungsspiel-
räume bei pädagogischen und schulor-
ganisatorischen Fragen. So bestimmen 
sie über die Sozialorganisation der Lern-
gruppen, die Rhythmisierung des Unter-
richts, die Art des Feedbacks an Schü-
lerinnen und Schüler. Sie können sich 
entscheiden, bis einschließlich Jahrgang 
8 auf Zensuren zu verzichten. Sie kön-
nen entscheiden, mit welchen Maßnah-
men sie Chancengleichheit und Inklusi-
on, geschlechterbewusste und geschlech-
tergerechte Bildung, individuelle Förde-
rung sowie Lebensplanung, Arbeitswelt- 
und Berufsorientierung von Anfang an 
umsetzen. 
Die einzelne Schule entscheidet über ihr 
pädagogisches Profil und die Fördermaß-
nahmen nicht isoliert von anderen päda-
gogischen Einrichtungen in der Region. 
Sie sucht die konzeptionelle Vernetzung 

und findet Wege der Gestaltung ihrer 
Angebote (sowohl der organisatorischen 
wie z. B. der Öffnungszeiten als auch der 
inhaltlichen wie z. B. der Angebote für 
besondere Zielgruppen) im Gesamtkon-
zept der kommunalen Bildungsplanung.“ 
(GEW 2008)

Solchen konkreten Forderungen erteilt 
die Kultusministerin jedoch eine Absa-
ge. In einem Interview mit der Frankfur-
ter Rundschau beantwortet Frau Henzler 
die Frage nach den Grenzen der Selbst-
ständigkeit von Schulen, dass dies die 
Noten seien (vgl. Hanack 2009). Eine 
Schule, die sich entscheidet, Zensuren 
abzuschaffen und die Wirkungen auf die 
Lernergebnisse hinterher zu evaluieren, 
gerät hiermit an die Grenzen der zuge-
standenen Selbstständigkeit.

Der Umgang mit dem Bericht zur selbst-
ständigen Schule, den eine durch das hes-
sische Kultusministerium eingesetzte Ex-
pertengruppe erarbeitete, offenbart, dass 
die Debatte erst am Anfang ist und zu 
allererst pädagogisch und didaktisch ge-
führt werden sollte. Dem Newsletter Nr. 
9 zur Fachtagung Selbstverantwortung 
Plus am 29.10.2008 (vgl. HKM 2009) 
kann man entnehmen, dass die Mehr-
zahl der Projekte sich auf das Handlungs-
feld Unterrichtsentwicklung bezieht. Die 
Liste der Beispiele zeigt damit, dass ge-
lingende Schulentwicklung nicht vom 
Budget abhängt, sondern vom Engage-
ment der Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort in den Schulen. Das Engagement 
wird auch in Zukunft von hoher Quali-
tät sein, wenn das Thema Selbstständig-
keit von Schulen nicht die Budgetfragen 
im Focus hat, sondern die Entwicklung 
der Profession der Lehrkräfte und der de-
mokratischen Beteiligung aller Gruppen 
(Schüler, Lehrer und Eltern).

Carsten Leimbach
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Die GEW-Hessen setzt sich seit Jahren 
mit den vielfältigen Bestrebungen aus-
einander, die staatlich verantwortete Bil-
dung in eine Ware und den in Deutsch-
land überwiegend staatlich organisierten 
und regulierten Bildungssektor in einen 
deregulierten Bildungsmarkt zu verwan-
deln.

Die GEW beurteilt die Auseinanderset-
zungen um die „selbstständige Schu-
le“ und die zunehmende Verbetriebs-
wirschaftlichung von Bildungseinrich-
tungen samt den dazu gehörenden Neu-
en Steuerungsinstrumenten auf diesem 
Hintergrund und leitet daraus entspre-
chende Handlungsmaximen ab.

Staatlicher Bildungsauftrag 
anstatt Kundenorientierung

Schule ist kein Betrieb und Schüler sind 
keine Kunden. Schulen als staatliche Bil-
dungsanstalten erfüllen einen staatlichen 
Bildungsauftrag und orientieren sich so-
mit an den gesellschaftlichen Vorgaben 
und Werten, die in Grundgesetz und 
Verfassung des Landes festgelegt sind.

Organisierte Kooperation 
anstatt deregulierter Marktkon-

kurrenz
Schule hat die Aufgabe, möglichst alle 

jungen Menschen zu einem möglichst 
hohen Bildungsniveau zu verhelfen. Im 
Gegensatz dazu ist der Markt immer 
auch mit Konkurrenz verbunden, die 
Gewinner und Verlierer erzeugt. …

Die GEW Hessen setzt sich deshalb für 
eine stärkere Kooperation zwischen den 
Schulen ein, mit dem Ziel: ein hoch-
wertiges, vielfältiges aber auch regional 
ausgewogenes Bildungsangebot in ganz 
Hessen zu gewährleisten. Eine Haupt-
aufgabe der Staatlichen Schulämter wird 
dabei sein, die Kooperation zwischen 
Schulen zu organisieren und zu intensi-
vieren und für einen gerechten Ausgleich 
zu sorgen. Personalvertretungen müssen 
durch neue rechtliche Vorgaben und ent-
sprechend notwendige Ressourcen in die 
Lage versetzt werden, diesen Prozess zu 
begleiten. 
Konkurrenz unter den Schulen, eine be-
triebswirtschaftliche Organisation und 
Ausrichtung von Schulen, eine Anbieter-
position auf dem Bildungsmarkt und die 
damit begründete eigene Rechtsfähigkeit 
von Schulen lehnt die GEW Hessen ab.

Eine Außensteuerung nach Vorstellung 
der GEW muss zur besonderen Unter-
stützung von Schulen in sozialen Brenn-
punkten und von Schulen mit umfassen-
dem Bildungsauftrag führen, Ungleiches 
muss ungleich behandelt werden. 

Um Benachteiligungen der Bildungschan-
cen auszugleichen, müssen diese Schulen 
in Bezug auf sächliche, personelle und 
organisatorische Ausstattung besser aus-
gestattet sein als der Durchschnitt. Ein 
Ganztagsbetrieb für solche Schulen soll-
te selbstverständlich sein.

Demokratische Verfasstheit 
anstatt betriebsförmiger 

Organisation
Der hierarchischen betriebsförmigen Or-
ganisation von Schulen stellt die GEW 
Hessen das Modell der demokratisch ver-
fassten Schule gegenüber. 

Demokratisch verfasste Schulen fällen 
alle grundsätzlichen Entscheidungen mit 
Ausnahme von Personalentscheidungen 
in Gremien, zu denen alle Pädagogin-
nen und Pädagogen, alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Schule, Vertre-
tungen der Schülerschaft und der Eltern 
Zugang haben. Für die demokratische 
Verfasstheit gilt, dass Entscheidungen 
dort gefällt werden, wo sie wirken. Für 
ihre Binnensteuerung entwickeln demo-
kratisch verfasste Schulen entsprechen-
de Verfahren, die insbesondere für die 
Gremien großer Schulen mehr umfassen 
als Information, Beratung und Abstim-
mung im Plenum. Entscheidungsprozes-
se in demokratisch verfassten Schulen 
sind transparent.

Die Verfassung einer demokratischen 
Schule muss die Entscheidungsrechte der 
Gesamtkonferenzen sichern und ausbau-
en.

Berufsethos anstatt 
Unterrichtsbeamter

Demokratisch verfasste Schulen brau-
chen Beschäftigte (Lehrkräfte, Sozialpä-
dagogen, Assistenten, Hausmeister usw.), 
die sich nicht nur auf ihr Arbeitsgebiet 
(Unterricht, sozialpädagogische Betreu-
ung, usw.) und dessen nächstes Umfeld 
konzentrieren (Unterrichtsbeamte), son-
dern engagierte Menschen mit einem 
ausgeprägten Berufsethos.
Ein Selbstverständnis von Lehrkräften 
und Schulleitungen als Führungskräfte 
verbietet sich. Die GEW Hessen führt 
eine Kampagne zum Berufsethos durch. 

Beschluss der GEW Hessen 
für eine ‚demokratisch 

verfasste Schule’.

demokra-
tisch verfasste 

Schule
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Kollegiale Schulleitung 
anstatt Schulmanager

Für die GEW Hessen sind Schulleitungs-
mitglieder in demokratisch verfassten 
Schulen „Erste unter Gleichen“ mit be-
sonderen Aufgaben. Sie nehmen ihre 
Aufgaben bewusst und professionell 
wahr und bleiben vom eigenen Selbst-
verständnis her Pädagoginnen und Päda-
gogen. In demokratisch verfassten Schu-
len werden Schulleitungsmitglieder von 
den zuständigen Gremien auf Zeit ge-
wählt und Funktionen können auf meh-
rere Schultern verteilt werden. 
Die GEW Hessen setzt sich für eine Än-
derung des Beamtenrechts im obigen 
Sinne ein.
Schulleitungstätigkeit ist kein eigener Be-
ruf. Die GEW Hessen lehnt daher jegli-
che Form von Berufsbildern für Schullei-
tungstätigkeiten ab.

Pädagogische Freiheit anstatt 
Schulinspektion und 

Referenzrahmen
Demokratisch verfasste Schulen erhalten 
einheitliche Rahmenbedingungen wie 
Rahmen- oder Bildungspläne, schulge-
setzliche Bestimmungen über Berechti-
gungen und Abschlüsse, Verteilung von 
Kompetenzen bei der Gestaltung, Lei-
tung und Aufsicht von Schulen sowie 
der Verfassung von Schulen, schulrecht-
liche Bestimmungen, jugendhilfsrechtli-
che Vorgaben, Erlasse und Verwaltungs-
vorschriften usw..

‚Demokratisch verfasste Schulen’ ver-
fügen über erhebliche Handlungsspiel-
räume bei pädagogischen und schulor-
ganisatorischen Fragen. So bestimmen 
sie über die Sozialorganisation der Lern-
gruppen, die Rhythmisierung des Unter-
richts, die Art des Feedbacks an Schü-
lerinnen und Schüler. Sie können sich 
entscheiden, bis einschließlich Jahrgang 
8 auf Zensuren zu verzichten. Sie kön-
nen entscheiden, mit welchen Maßnah-
men sie Chancengleichheit und Inklusi-
on, geschlechterbewusste und geschlech-
tergerechte Bildung, individuelle Förde-
rung sowie Lebensplanung, Arbeitswelt- 
und Berufsorientierung von Anfang an 
umsetzen. 

Die einzelne Schule entscheidet über ihr 
pädagogisches Profil und die Fördermaß-

nahmen nicht isoliert von anderen päda-
gogischen Einrichtungen in der Region. 
Sie sucht die konzeptionelle Vernetzung 
und findet Wege der Gestaltung ihrer 
Angebote (sowohl der organisatorischen 
wie z. B. der Öffnungszeiten als auch der 
inhaltlichen wie z. B. der Angebote für 
besondere Zielgruppen) im Gesamtkon-
zept der kommunalen Bildungsplanung.
In einer ‚demokratisch verfassten Schu-
le’ hat die „Testeritis“ sowie zentrale Ab-
schlussprüfungen nichts zu suchen. Das 
schmalspurige „teaching to the test“ bzw. 
„learning to the test“ muss auf allen Ebe-
nen ausgeschlossen sein.

Für die GEW Hessen ist die pädago-
gische Freiheit der Lehrkräfte und der 
Schulen eine Grundvorrausetzung für 
eine demokratisch verfasste Schule. Die-
se evaluiert sich selbst und bedient sich 
bei Bedarf „kritischer Freunde“ für eine 
externe Evaluation.

Eine Zertifizierung von Schulen lehnt 
die GEW Hessen ab, da sie nur Sinn 
macht, wenn Schulen auf dem Markt in 
Konkurrenz zueinander und zu privaten 
Anbietern stehen und da sie mit Kosten 
verbunden ist, die besser in die Entwick-
lung der Schulen fließen würden.

Bisherige Erfahrungen mit der Schulins-
pektion zeigen, dass kaum positive Wir-
kungen der Inspektionen in den Schu-
len wahrgenommen werden und die Kos-
ten dafür nicht gering sind (Nach dem 
Landeshaushalt 2008 kostet eine Schul-
inspektion durchschnittlich 15.398,58�). 
Hinzu kommt, dass weder die Konzep-
tion der Schulinspektion und noch viel 
weniger das Zustandekommen des Re-
ferenzrahmens demokratischen Spiel-
regeln genügen. Die Schulinspektionen 
á la Hessen und der Referenzrahmen 
Schulqualität werden von der GEW Hes-
sen abgelehnt. 

Verlässliche Ressourcen 
anstatt zusätzlicher 
Verwaltungstätigkeit

Die ersten Erfahrungen im Modellpro-
jekt Selbstverantwortung plus haben ge-
zeigt, dass durch die Budgetierung der 
Schulen der Verwaltungsaufwand dort 
immens gestiegen ist. Für die Abdeckung 
der Stundentafel brauchen die Schulen 
kein Budget, sondern eine verlässliche 

Zuweisung von Stellen und somit von 
Unterrichtsstunden. Für die Abdeckung 
der Stundentafel plus einer Reserve von 
10% für Vertretung, Fördermaßnahmen 
usw. lehnt die GEW Hessen eine Budget-
zuweisung ab. 

Weiterhin fordert die GEW Stellenzu-
weisungen im ausreichenden Umfang für 
Assistenzen und Schulsozialarbeit.
Über die Verwendung der weiteren Mit-
tel entscheiden die demokratisch verfass-
ten Schulen in ihren Gremien.

Kleine Einheiten anstatt 
unüberschaubarer Großsysteme

‚Demokratisch verfasste Schulen’ sind 
von der Größe her überschaubar. Der 
Zuschnitt sollte so gestaltet sein, dass die 
Einheiten für alle Beteiligten überschau-
bar und sozial verträglich bleiben. Be-
sonders der Kommunikationsfluss muss 
unbehindert erfolgen können, sei es im 
Rahmen formeller Beteiligungen (Konfe-
renzen), sei es im Bereich des informel-
len Austausches.

Schulaufsicht als 
Unterstützungssystem anstatt 

Kontrollinstanz
Die Schulaufsicht gängelt ‚demokra-
tisch verfasste Schulen’ nicht mit klein-
lichen Verwaltungsvorschriften. Sie baut 
alle Reste bevormundender paternalisti-
scher Kontrollattitüden ab und wird zu 
einer qualifizierten Begleitung für Schul- 
und Qualitätsentwicklung. Sie trifft die 
rechtsverbindlichen Entscheidungen 
über die Einstellung, Beförderung, Ver-
setzung des pädagogischen Personals 
und ist somit auch Ansprechpartner für 
alle Personalfragen. Die inhaltliche Ent-
scheidung trifft die Schule auf Grundla-
ge ihres in demokratischen Diskurs ent-
wickelten Personalentwicklungskonzepts 
in dafür vorgesehenen, demokratisch le-
gitimierten Gremien. 

Die Rechte der Personalräte werden ge-
wahrt und ausgebaut. 

Beschluss der Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW Hessen 

vom 27. – 29. 11. 2008

demokra-
tisch verfasste 

Schule
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Ein neues Kompetenzmodell – was 
bringt’s? Die Neuordnung der Ausbil-
dungsberufe und die damit verbunde-
ne Strukturierung der Rahmenlehrpläne 
nach Lernfeldern haben die Kompetenz-
orientierung als zentrales Element aufge-
nommen. Das Kompetenzmodell der 
KMK unternimmt den Versuch, für na-
hezu alle Formen der beruflichen Bil-
dung (berufsqualifizierende aber auch 
studienqualifizierende Bildungsgänge) 
einheitliche Kompetenzbereiche auf ei-
ner Metaebene zu beschreiben. Um die 
Entwicklung beruflicher Kompetenz eva-
luieren und messen zu können, bedarf es 
einer Erweiterung und Konkretisierung. 
Sprachen, Naturwissenschaften und Ma-
thematik haben längst ihre domänenspe-
zifischen Kompetenzmodelle. KOMET 
verfolgt diesen domänenspezifischen 
Ansatz im Bereich der beruflichen Bil-
dung. Die wissenschaftliche Begleitung 
hat dazu ein ausführlich begründetes 
Kompetenzmodell vorgelegt. 

Abb. 1: KOMET-Kompetenzmodell

Im Juni 2007 startete das Projekt des 
Hessischen Kultusministeriums „Beruf-
liche Kompetenzen entwickeln und eva-
luieren im Berufsfeld Elektrotechnik-In-
formationstechnik (KOMET)“ - Umset-
zung des Lernfeldkonzeptes im Berufs-
feld Elektrotechnik-Informationstechnik 
in einem Pilotprojekt mit ausgewählten 
beruflichen Schulen in Hessen. 

Wissenschaftlich begleitet wird es durch 
das Institut Berufliche Bildung der Uni 
Bremen (Prof. Rauner, Dr. Haasler). Be-
teiligt sind sechs berufliche Schulen aus 
Hessen mit rund 400 Auszubildenden 
und seit 2008 alle beruflichen Schulen 
im Bundesland Bremen mit rund 300 
Auszubildenden.

Das Projekt hat zwei Schwerpunkte:

1. Die Förderung der beruflichen 
Kompetenzentwicklung

Für einen indus-
triellen und ei-
nen handwerk-
lichen Elektro-
beruf wurden 
Testaufgaben für 
die empirische 
Unter suchung 
erstellt. Ange-
lehnt daran wird 
ein Konzept von 

beruflichen Lernaufgaben zur Förderung 
der Kompetenzentwicklung konzipiert.
Lernaufgaben zielen auf die Entwick-
lung von beruflicher Gestaltungskompe-
tenz ausgehend vom Orientierungs- und 
Überblickswissen hin zum erfahrungs-
basierten, fachsystematischen Vertie-
fungswissen. Die berufliche Kompeten-
zentwicklung einer Elektronikerin/eines 
Elektronikers wird von seiner Berufsfä-
higkeit her gedacht: Was sollen Auszu-
bildende am Ende der Berufsausbildung 

können? Welche berufstypischen Auf-
gaben sollen Auszubildende bewältigen 
können? Welche beruflichen Kompeten-
zen müssen sie sich dazu aneignen? Die-
se Fragen besitzen für die Auszubilden-
den handlungsleitenden Charakter und 
sollten zu Beginn des Bildungsgangs aber 
auch prozessbegleitend erörtert und ge-
klärt werden.
Wesentliche didaktische Prinzipien für 
die Gestaltung des KOMET-Aufgaben-
konzeptes sind dabei:

  die Entwicklungslogik vom Anfän-
ger zum Könner (Novizen-Experten-
Paradigma),

  das Konzept der vollständigen Hand-
lung sowie 

  die Arbeits- und Geschäftsprozess-
orientierung.

Auf der Basis des KOMET-Kompetenz-
modells und orientiert an den beschrie-
benen didaktischen Prinzipien werden 
drei Aufgabentypen unterschieden:
  Aufgaben für Anfänger
  Aufträge für Fortgeschrittene und 
  Projektaufträge für Könner. 

Insgesamt sind zum gegenwärtigen Zeit-
punkt vier Aufgaben für die schulische 
Umsetzung im Kontext des Lernfeldkon-
zeptes entwickelt und dokumentiert:
  Abwasserpumpe
  Paketsortierung 
  PV-Anlage
  Kleinspureisenbahn.

Die einzelnen Lernaufgaben/Projekte 

Berufliche Kompetenzen entwickeln und evaluieren - 

Das KOMET-Projekt

Abb. 2: Die Schwerpunkte des Projekts

Das 
KOMET-
Projekt
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lassen sich in die entsprechenden schu-
lischen Lernfelder integrieren. Für die 
Integration in die schulischen Lernfelder 
entwickelt die Projektgruppe entlang des 
gesamten Bildungsgangs einen Umset-
zungsvorschlag. Die Lernaufgaben kön-
nen für die unterschiedlichen Lerngrup-
pen und schulischen Situationen ange-
passt und eingesetzt werden. Je nach er-
reichtem Kompetenzniveau der Schüle-
rinnen und Schüler können die Aufga-
ben ausgewählt und modifiziert werden. 
Die Gestaltungskriterien für diese Test-
aufgaben sind im Grundlagenband I be-
schrieben und begründet. Im demnächst 
erscheinenden Grundlagenband II wird 
das Aufgabenkonzept an einem Beispiel 
ausführlich dargestellt
Darüber hinaus wird der im KOMET-
Projekt für das Rating verwendete ein-
heitliche Bewertungsbogen als Diagnose-
instrument für die Selbstevaluation der 
Schüler und die Fremdevaluation durch 
die Lehrkräfte erprobt. 

2. Durchführung einer 
„large-scale“-Untersuchung zur 
Messung beruflicher Kompeten-

zentwicklung

Die berufliche Kompetenzentwicklung 
und die berufliche Identität der Schüler/
Auszubildenden wird unter Berücksich-
tigung der Kontextbedingungen beruf-
lichen Lernens in zwei Elektroberufen 
empirisch ermittelt. Die Untersuchung 
dient auch dazu, die Aussagekraft des 
Kompetenzmodells zu überprüfen und 
abzusichern.
Die empirische Untersuchung ist als „Pa-
pier-und-Bleistift-Test“ und als Längs-
schnittuntersuchung angelegt (Abb. 3). 

Dabei kommen die von der Projektgrup-
pe entwickelten beruflichen Evaluations-
aufgaben zum Einsatz. Die Testsituation 
weicht insofern von der Arbeitspraxis ab, 
als sich die Auszubildenden mit berufli-
chen Aufgaben planerisch-konzeptuell 
auseinandersetzen. Es kann jedoch ge-
zeigt werden, dass die planerisch-konzep-
tuelle Dimension beruflicher Kompetenz 
ein kognitives Potential repräsentiert, das 
berufliche Handlungskompetenz weitge-
hend begründet. 
Ein neues Kompetenzmodell – was 
bringt’s? Berufspädagogische und fach-
didaktische Konzepte wurden aufgegrif-
fen, weiterentwickelt und mit der Kom-
petenzorientierung sowie Kompetenzdi-
agnostik verbunden. 
Die ersten Erfahrungen sind im Zwi-
schenbericht und im Grundlagenband I 
und II dokumentiert. Das Projekt wur-
de bis Ende 2010 verlängert. Auf der Ba-
sis der Ergebnisse des KOMET-Projektes 
sollen Stärken und Schwächen der beruf-
lichen Bildung im Hinblick auf die indi-
viduellen Lernprozesse, die schulische 
und betriebliche Organisation beruflich-
er Bildung sowie die systematische Struk-
turierung beruflicher Bildung identifi-
ziert werden. Das hohe Interesse am Kon-
zept für eine berufliche Kompetenzdia-
gnostik sowie am KOMET-Aufgaben-
konzept (z.B. Hochschultage Berufliche 
Bildung, Lehrerbildungsforum 2009 in 
Weilburg, HKM, KMK, andere Bundes-
länder) ist ein Indiz dafür, dass sich da-
ran eine fruchtbare bildungspolitische, 
berufspädagogische und fachdidaktische 
Diskussion mit der Ziel der Qualitätsver-
besserung der beruflichen Bildung ent-
wicklen könnte.

Wolfgang Landmesser, 

Rolf Katzenmeyer

Abb. 3: Vereinfachtes Untersuchungsschema mit fünf Untersuchungszeitpunkten (Testungen sind 
durch einem schwarzen Punkt gekennzeichnet; A06 = Ausbildungsjahrgang 2006 in Hessen, B06 
Ausbildungsjahrgang 2006 in Bremen).

Und während wir die Poli-
tik weiterhin zu mutigen Ent-
scheidungen drängen, um 
unseren Planeten zu retten, 
rufe ich die jungen Menschen 
auf, sich darüber klar zu wer-
den, wie sie handeln wollen, 
wenn sie erwachsen werden: 
Sind sie bereit, in ihrem Kon-
sumverhalten zwischen „ro-
ten“, „gelben“ und „grünen“ 
Produkten zu unterscheiden, 
je nachdem, ob diese negative 
oder positive Auswirkungen 
auf das Überleben unseres 
Planeten haben? Sind sie be-
reit, nach dem Grundsatz zu 
handeln, dass jede Generation 
die Erde in einem besseren 
Zustand hinterlassen muss, 
als sie sie vorgefunden hat? 
Sind sie bereit, dafür zu sor-
gen, dass ihr Lebensstil nicht 
das Leben anderer gefährdet? 
Ich hoffe, dass sie dazu bereit 
sind - und ich glaube es. 

Muhammad Yunus, „Banker to the 
Poor“ und Friedensnobelpreisträger 

aus Bangladesch

Die Jugend liebt heutzutage den 
Luxus. Sie hat schlechte Manie-
ren, verachtet die Autorität, hat 
keinen Respekt vor den älteren 
Leuten und schwatzt, wo sie ar-
beiten sollte. Die jungen Leu-
te stehen nicht mehr auf, wenn 
Ältere das Zimmer betreten. 
Sie widersprechen ihren Eltern, 
schwadronieren in der Gesell-
schaft, verschlingen bei Tisch 
die Süßspeisen, legen ihre Bei-
ne übereinander und tyranni-
sieren ihre Lehrer. 

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

Das 
KOMET-
Projekt
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Aus der Perspektive der Auszubilden-
den variiert die Qualität dualer Berufs-
ausbildung in Deutschland beträchtlich. 
Mehr als die Hälfte der Auszubildenden 
(53 %) beurteilt die Qualität ihrer Aus-
bildung als „befriedigend“. Jede/r Vierte 
(24 %) schätzt die Ausbildung als „gut“ 
ein, jede/r Fünfte (21 %) dagegen nur als 
„ausreichend“. Ein Prozent bewertet die 
Ausbildung als „mangelhaft“. Dies sind 
Ergebnisse der repräsentativen Studie 
„Ausbildung aus Sicht der Auszubilden-
den“, für die das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) rund 6.000 Auszubil-
dende befragt hat. Die Auszubildenden 
im zweiten Ausbildungsjahr aus 15 dua-
len Ausbildungsberufen beurteilten eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Quali-
tätsaspekten ihrer Ausbildung.

Ausbildungsbedingungen 
im Betrieb

Gefragt zu den Ausbildungsbedingun-
gen in den Betrieben beurteilen die Aus-
zubildenden vor allem die Eignung und 
das Verhalten der Ausbilder und Ausbil-

derinnen sowie die materiellen Bedin-
gungen (z. B. Ausstattung der Arbeits-
plätze) positiv. Weniger günstig schnei-
den hingegen die inhaltliche und metho-
dische Umsetzung der Ausbildung und 
das Lernklima im Betrieb ab. Die größ-
ten Schwierigkeiten innerhalb der Be-
triebe sehen die Auszubildenden bei der 
Ausbildungsorganisation: Relativ selten 
werde der Ausbildungsverlauf genau ge-
plant und eingehalten, und regelmäßige 
„Feedback“-Gespräche darüber, wie Aus-
zubildende mit der Ausbildung zurecht-
kommen, finden nur in wenigen Betrie-
ben statt.

Ausbildungsbedingungen in 
der Berufsschule

Die Berufsschulen punkten aus Sicht der 
Auszubildenden vor allem mit einem gu-
ten Klassenklima. Problematisch schät-
zen sie allerdings die materiellen Bedin-
gungen an den Schulen ein. Oftmals wür-
den Werkzeuge und technische Ausstat-
tungen genutzt, die nicht auf dem neu-
esten Stand seien - die Betriebe schnei-

den hier viel besser ab. Auch kommt das 
Lehrpersonal in den Berufsschulen im 
Hinblick auf ihre fachlichen Qualifika-
tionen sowie ihre Fähigkeit, Lerninhalte 
verständlich zu erklären, nach Meinung 
der Auszubildenden nicht an die von be-
trieblichen Ausbildern und Ausbilderin-
nen heran. (s. Übersicht 5: Vergleich …)

Kooperation der Lernorte

Von allen untersuchten Qualitätsbe-
reichen schneidet die Kooperation der 
Lernorte Betrieb und Berufsschule bei 
den Auszubildenden am schlechtesten 
ab. Die Arbeiten, die in den Betrieben 
auszuführen sind, werden nach Wahr-
nehmung der Auszubildenden „eher sel-
ten“ in den Berufsschulen behandelt. 
Umgekehrt haben die Auszubildenden 
auch den Eindruck, dass sie die schuli-
schen Lerninhalte oft nicht in den Be-
trieben anwenden können. Ausbildungs-
projekte, die von Betrieben und Berufs-
schulen gemeinsam durchgeführt wer-
den, stellen eher die Ausnahme dar.

Viel Licht - aber auch Schatten: 
Qualität dualer Berufsausbildung aus Sicht der Auszubildenden

Qualität 
dualer

Ausbildung
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Vergleich von 15 Ausbildungs-
berufen:

Bankkaufleute und 
Industriemechaniker vorn

Ein Vergleich der 15 untersuchten dualen 
Ausbildungsberufe von „Anlagenmechani-
ker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik“ bis „Medizinische/-r Fachangestell-
te/-r“ zeigt, dass es keinen Beruf mit durch-
gängig guten oder schlechten Bewertungen 
in allen Qualitätsbereichen gibt. Bestimm-
te Klischeevorstellungen oder Vorurteile ge-
genüber einzelnen Berufen werden nicht be-
stätigt. Stattdessen zeigt sich ein buntes Bild 
mit vielfältigen Abstufungen. Zu den Beru-
fen, deren Ausbildungsbedingungen eher 
besser bzw. eher schlechter eingeschätzt wer-
den, zählen sowohl kaufmännische als auch 
gewerblich-technische Berufe.
Die beiden am besten bewerteten Berufe - 
„Bankkaufmann/-frau“ und „Industrieme-
chaniker/-in“ - sind dem Ausbildungsbe-
reich „Industrie und Handel“ zuzurechnen. 
Jedoch gibt es in diesem Bereich auch weni-
ger günstig beurteilte Berufe wie zum Bei-
spiel „Fachinformatiker/-in“ und „Indus-
triekaufmann/-frau“. Die Berufe des Hand-
werks - zum Beispiel „Friseur/-in“, „Fachver-
käufer/-in im Lebensmittelhandwerk“ und 
„Maler/-in und Lackierer/-in“ - liegen im 
mittleren und unteren Bereich. Positiv ist, 
dass es keinen Beruf gibt, der von der Ge-
samtbeurteilung her sehr schlecht abschnei-
det.
Weiterführende Informationen enthält der 
neue BIBB REPORT, Heft 9/2009, der im 
Internetangebot des BIBB kostenlos unter 
www.bibb.de/bibbreport heruntergeladen 
werden kann.

BIBB-PRESSEMITTEILUNG 24/2009, 
Bonn, 14.07.2009

Am 5. und 6. Oktober 2009 findet an der Uni 
Bremen die 16. GTW-Herbstkonferenz „Berufsar-
beit von morgen in gewerblich-technischen Domä-
nen“ statt. Tagungsschwerpunkte sind:

•   Zukunftstechnologien und Facharbeit
•   Lernen in „gemischten Welten“
•   Übergang Schule-Ausbildung-Beruf

•   Kompetenzmodell – Kompetenzmodellierung –  
    Kompetenzdiagnostik
•   Lehrerbildung für berufliche Schulen im Lichte  
   der Bachelor- und Masteransätze.

Anmeldung: Institut für Technik und Bildung 
(ITB), Fax 0421-218 46 43 oder www.gtw-konferenz-

2009.de. 

 Schüler dürfen ihre Lehrer auch wei-
terhin im Internet benoten. Das hat 
das Oberlandesgericht (OLG) Köln 
entschieden. 
Eine Gymnasiallehrerin aus Neukir-
chen-Vluyn war gerichtlich gegen das 
Internetportal Spickmich.de vorgegan-
gen. Das OLG wies am Dienstag ihre 
Berufung zurück. Gegen diese Ent-
scheidung gibt 
es keine weite-
ren Rechtsmit-
tel. 
Die Lehrerin 
wollte „Spick-
mich.de“ per 
e ins t wei l ige r 
Verfügung ver-
bieten lassen, 
sie betreffen-
de Daten und 
B e n o t u n g e n 
auf dieser Internetseite zu veröffent-
lichen. 
Auf „Spickmich.de“ können Schüler 
ihre Lehrer zu verschiedenen Katego-
rien benoten, etwa zu „fachlich kom-
petent“, „gut vorbereitet“, „faire No-
ten“, aber auch zu „cool und witzig“, 
„menschlich“ oder „beliebt“. Die kla-
gende Lehrerin hatte im Gesamtergeb-
nis die Note 4,3 erhalten, worauf sie 
eine einstweilige Verfügung gegen die 
Veröffentlichung ihres Namens und 
der von ihr unterrichteten Fächer be-
antragte. Besonders umstritten war 
die Kategorie „sexy“, die die Betreiber 

der Internetseite jedoch inzwischen 
abgeschafft haben. 
Wie schon die Richter der ersten In-
stanz sah auch der 15. Zivilsenat die 
Benotung von Lehrern letztlich vom 
Grundrecht auf freie Meinungsäuße-
rung als gedeckt an. Im Rahmen der 
gebotenen Abwägung zwischen der 
Meinungsfreiheit und den Persönlich-

keitsrechten der 
Lehrerin ergebe 
sich im Ergebnis 
kein unzulässiger 
Eingriff in das 
allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht 
der Gymnasial-
lehrerin.

Ein weiteres 
Rechtsmittel ge-
gen das Urteil, das 

im einstweiligen Verfügungsverfahren 
erging, ist nach Angaben des Gerichts-
sprechers nicht gegeben. Der Streit 
zwischen den Parteien gehe allerdings 
im sogenannten Hauptsacheverfah-
ren weiter. Die Lehrerin habe bereits 
eine entsprechende Unterlassungskla-
ge beim Landgericht Köln eingereicht, 
über die Anfang des kommenden Jah-
res verhandelt werden soll. 

Weitere Informationen unter: http://
www.rp-online.de /public /artic-
le/aktuelles/panorama/deutsch-
land/justiz/504980 

Endgültiges Urteil - 

Lehrerbenotung im 
Internet bleibt erlaubt.

Lehrer-
benotung 
erlaubt

Fachtagung „Berufsarbeit von morgen“

http://www.bibb.de/bibbreport
http://www.gtw-konferenz-2009.de
http://www.gtw-konferenz-2009.de
http://www.rp-online.de
http://www.rp-online.de
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Zeit : 6 . Oktober 2009, 9.30 -17.00 Uhr

Ort : Frankfur t Saalbau Gallus

Programm
Bis 10.00 Uhr  Ankommen – Offener Anfang

10.00 Uhr Begrüßung Ralf Becker, GEW Fachgruppe Berufliche Schulen

10.15 Uhr -12.00 Uhr  Einstiegsreferate mit Aussprache

+ Berufliche Bildung in der Krise? – Gewerkschaftliches Handeln im Spannungsfeld    
zwischen Wirtschaftskrise und Europäisierung der Berufsbildung

Referent: Klaus Heimann, IG Metall Bundesvorstand

+ Wohin des Wegs? – ein Zukunftsmodell der Berufsbildenden Schulen in Hessen
    Referent: Dieter Staudt, GEW Hessen

12.00 -13.00 Uhr Mittagsessen

13.00 -15.00 Uhr Workshops 

1. Selbstorganisiertes Lernen – der Königsweg einer neuen Pädagogik?
Referent: SOL-Praktiker Stefan Falcione, THS Offenbach, Moderation: Kurt Kiesel

2. Übergang von Schule in Beruf ohne Warteschleife:
 Hamburger Bildungsoffensive - ein Modell für Hessen?

Referent: Horst Linke, GEW Hamburg, Moderatoren: Joachim Scheerer, Herbert Sasse

3. Modularisierung oder europäische Kernberufe oder beides?
Referenten: Frank Gerdes/IG Metall, Josef Rützel/TU Darmstadt, Moderation: Markus Heberling

4. Zukunft der Fachschulen im europäischen Kontext?
Referent: Urs Keller, Leiter der ABB-Technikerschule Baden (CH), Moderation: Wolfgang Hill

5. SV-Plus und Hessencampus – Reflexionen zu kontroversen Projekten?
Referenten: Roald Oestreich, Personalrat an der Oskar-von-Miller-Schule Kassel (SV-Plus-Schule), Katharina Seewald, VHS 

Kassel (HC Kassel), Moderation: Herbert Storn

6. Neuordnung der (Büro)berufe für die Zukunft - 
oder Neuentwicklung von weiteren Orchideen-Berufen?

Referentin: Annelie Strack, GEW-Bundesfachgruppe, Moderation: Carsten Leimbach

15.30 -17.00 Uhr (mit Kaffee und Kuchen)

Fischbowl mit Entscheidungsträgern „Berufliche Schulen – Chancen für eine Neugestaltung!?“ 
(HKM, IHK, DGB/GEW, Arbeitsagentur, Landkreistag)

Leitung: Scheerer/Staudt

„Berufliche Schulen – Chancen für eine 
Neugestaltung!?“

Fachtagung der GEW Hessen




