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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 einem ähnlichen Programm 
geschrieben sind und uns in digitaler Form 
zugeschickt werden. 
Bitte Bilder und Grafiken zusätzlich 
zusenden, da sonst großer Qualitäts-
verlust möglich!

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die Beteiligungs“kultur“ von Kultus
ministerin Henzler wie auch die ihrer 
Spitzenbeamten lässt immer mehr zu 
wünschen übrig. Der Beispiele gibt es 
inzwischen viele, zu viele.

So verkündet die Ministerin in einem 
„SchulleitungsInfo“ Regelungen zu ei
nem Vertretungskonzept, die quasi ei
nem Erlass gleichkommen, ohne die 
bei Erlassen geforderte Beteiligung des 
Hauptpersonalrates vorzunehmen (vgl. S. 3).

Verkündete die Ministerin und ihr 
Staatssekretär noch vor Monaten voller 
Stolz, dass sie mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Direktorinnen und Direktoren an 
beruflichen Schulen (AGD) ein trans
parentes und auskömmliches Verfahren 
der Lehrerzuweisung vereinbart hat, 
so wendet sich gerade diese AGD ak
tuell hinsichtlich Lehrerzuweisung 
(Stichwort Religion S. 9) und Klas
sengrößenverordnung (vgl. S. 15) in 
öffentlichen Schreiben empört an die Mi
nisterin und weist jede Vereinnahmung 
scharf zurück.
Der Abteilungsleiter der Berufs schul
abteilung seinerseits beantwortet Schrei
ben zum Teil gar nicht (vgl. S. 30 

Lehrkräftemangel) oder braucht für 
die lapidare Mitteilung, dass man sich 
noch etwas gedulden soll (vgl. S. 31 
Ausbildungsbedarf), sage und schreibe 
6 Wochen, in der Sache selbst gibt es – 
nochmals  6 Wochen später – lediglich 
eine lapidare Antwort.

Aber auch Landtagsabgeordnete der eige
nen Koalition werden hinsichtlich ihrer 
Beteiligung vor den Kopf gestoßen (vgl. 
S. 19 Fachlehrer), müssen sie doch aus 
einer Landtagsantwort der Ministerin 
erfa  hren, dass ihre vorangegangenen Ge
spräche mit der Ministerin und die dabei 
vorgetragenen Positionen nutzlos waren.

Und schließlich kann auch der Haupt
per sonalrat der Lehrer/innen in Hes
sen so manches Lied von seiner  unbe
friedigenden Beteiligung singen.
Alles in allem: der Beteiligungspraxis 
der Ministerin und ihrer Spitzenbeamten 
erteile ich die Note Mangelhaft.
Hoffen wir, dass sich hierbei bald etwas 
ändert, die Wahlen rücken schließlich 
immer näher.

Es grüßt Euch Euer
Dieter Staudt
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Für jede Lehrkraft gibt es neben der 
Pflicht, möglichst guten Unterricht zu er
teilen, mindestens zwei permanent heiße 
Eisen: der individuelle Stundenplan und 
die Vertretungsregelungen an der Schule.
Hinsichtlich der Vertretungsregelungen 
agieren die einzelnen Schulen bisher 
weit  gehend autonom oder neusprachlich 
„Selbst verantwortlich“ oder „Selbst
ständig“. Die Kultusministerin kommt mit 
dieser „Selbstständigkeit“ offensichtlich 
nicht so gut zurecht, gab es doch bisweilen 
Eltern proteste über Unterrichtsausfälle 
oder – schlimmer noch – Berichte darüber 
in der örtlichen Presse.

Vor diesem Hintergrund fühlte sich un
sere Kultusministerin – fürsorglich, wie 
sie nun mal ist – bemüßigt, den Schul
leiter/innen in einem Schulleitungs
Info vom 12.09.2011 das Konzept ei nes 
„Leitfadens“ zur Planung von Ver tre
tungsfällen mitzugeben.

Schau en wir uns nun mal an, was sie als 
„Konzept“ vorlegt.

Zunächst muss sie natürlich voranstellen, 
dass „mit einer Lehrerversorgung die 
Schu len für das kommende Schuljahr sehr 
gute Rahmenbedingungen und Spielräume 
für die Unterrichtsabdeckung“ erhalten 
und somit nur ein „gut funktionierendes 
Ver tretungskonzept“ an der Schule er for
derlich ist, dessen Aufbau sie mit ihrem 
„Leitfaden“ unterstützen möchte.

Nach dieser schulterklopfenden Vor be
mer kung aber wird es ernst.

„Als Grundsätze jedes schulinternen Ver
tretungskonzepts sollte gelten:

•	 Der Grundunterricht muss in 

voller Höhe abgedeckt sein
•	 Der Grundunterricht muss 

vert reten werden
•	 Zusätzliche Klassenbildungen 

und andere Maßnahmen über 
die zentrale Zuweisung hinaus 
sind nicht möglich.“

Nach diesen Grundsatzkriterien folgen im 
Schrei ben Einzelbeispiele und Kriterien, 
mit denen „das Vertretungskonzept der 
Schule zu überprüfen ist“.

Vertretungsfälle können demnach ver
mie den werden durch Berücksichtigung 
der be sonderen Bedingungen der einzelnen 
Lehr kraft bei der Stundenplanerstellung; 
vorausschauende Jahresplanung bei Stu
dienfahrten, Excursionen, feste Kon
ferenztage, Projekttage etc.; Bildung 
von Jahrgangsteams; Fortbildungen und 
Dienstjubiläen o.Ä. in der unter richts
freien Zeit.

Für die Bildung einer schulischen Ver
tre tungsreserve schlägt die Ministerin 
feste Springstunden im Unterrichtsplan, 
Aufhebung von Doppelbesetzungen und 
AG`s sowie Aufbau eines Betreuungs 
und Vertretungspools mit Lehrern i.R., 
Studierenden, Lehrern in Elternzeit sowie 
fachlich qualifizierten Personen vor.

Weitere Vorschläge sind Mitver ant
wor tung von Jahrgangs und Fach
teams, Zusammenfassung kleinerer 
Lern gruppen, Ausfall von Randstunden 
und AG`s, Beaufsichtigung durch 
Jahrgangsteams, Übernahme von zwei 
Klassen durch eine Lehrkraft, Förderung 
von „Selbstgesteuertem Lernen“, damit 
der Unterricht kurzfristig fortgesetzt 
werden kann. Und schließlich sollte die 

Schule jahrgangsbezogenes vielfältiges 
Lernmaterial und jede Lehrkraft geeignete 
Materialien für den Vertretungsunterricht 
bereitstellen.

Unabhängig von der Qualität des vor
gelegten „Konzepts“ insbe son dere auch 
für die spezifischen Unter richtsbelange 
in den Beruflichen Schulen stellt sich 
aber auch und sofort die Frage, welche 
rechtliche Qualität dieses „Schulleitungs
Info“ eigentlich hat. Ist es eine 
bedingungslose Unterstützung, ist es 
ein Erlass, was ist ein „Leitfaden“ und 
schließlich, wie ist das Wort „sollte“ zu 
bewerten, das des Öfteren vorkommt.

Meine persönliche Einschätzung: 

solche Regelungen können nur in einem 
Erl ass oder einer Verordnung gefasst 
werden, die dann aber auch vorher der 
Beteiligung durch Personalräte und 
Gewerkschaften zugeführt werden müs
sen und nicht in einem SchulleitungsInfo 
daherkommen. 

Den Schulpersonalräten kann ich nur 
em pfehlen, sehr genau und kritisch ei
ne eventuell geplante Umsetzung des 
SchulleitungsInfos zu begleiten. Die 
Schulleiter/innen möchte ich da zu 
ermuntern, dieses HenzlerInfo wirk
lich nur als Unterstützungsangebot 
zu verstehen und ansonsten die spe zi
fischen Vertretungsregelungen an der 
jeweiligen Schule vertrauensvoll  mit 
dem Schulpersonalrat und der Ge samt
konferenz zu gestalten.

Dieter Staudt

Vertretungsunterricht – 
ein heißes Eisen wird angepackt!

Die Dorothea war eine Renommistin, ihr wisst vielleicht nicht, 
was das ist. Eine Renommistin, das ist eine Frau, die viel ver-

spricht und wenig kann.

frei nach Erich Kästner

Vertretungs- 
unterricht
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EU-Geld nach Hessen

Hessen erhält jährlich rund 330 Mio. 
Euro aus Töpfen der EU. Diese Zahl gilt 
für die Jahre der Förderperiode 2007-
2013. Von diesen Geldern profitieren v.a. 
die Forschungsförderung, die Land wirt-
schaft und der Arbeitsmarkt. Auch das 
hess. Projekt EIBE wird hieraus gefördert.

DGB zum Ausbildungspakt

In einem Positionspapier „Duale 
Ausbildung in Hessen: Erfolgreiches 
Kon zept stark vernachlässigt“  vom 1. 
Juli 2011 unterzieht der DGB Hessen- 
Thüringen die Bilanz des hess. Aus bil-
dungspaktes 2007 – 2010 einer schar fen 
Kritik. Das Papier kann bei der Re dak-
tion angefordert werden.

MINT-Förderung in Hessen

Die im Auftrag der Ar beits ge-
meinschaft hessischer IHKs 
erstellte Studie der Uni ver si-
tät Stuttgart sieht insbe son dere 
Nachholbedarf in der Technik-
bildung, die bislang kaum vor-
handen ist. Die Studie ist ab-
gedruckt in der Publikation 
„Talentschmiede Hessen“, erh-
ältlich unter info@ihkhessen.
de oder abrufbar unter www.
ihkhessen.de. 

GEW-Lehrprobenbörse

Die GEW Berlin hat eine 
Lehrstellenbörse eingerichtet, 
auf der derzeit ca. 3000 Lehr-
pro ben zum kostenlosen 
Down load auch für hessische 
Lehr kräfte bereitgestellt sind. Die 
Börse funktioniert auf der Basis einer 
Tauschbörse. Wer Unterrichtentwürfe 
downloaden will, muss auch welche zur 
Ver fügung stellen. Allerdings geht die 
GEW in Vorleistung: eine Lehrprobe 
kann jede/r  herunterladen, ohne selbst 

zuvor eine gespendet zu haben, GEW-
Mitglieder erhalten 3 Lehrproben gratis.
w w w . g e w  b e r l i n . d e /
lehrprobenboerse. 

E-Learning-Plattform der 
Führungsakademie

Für alle Führungskräfte im Schulbereich 
und in der Bildungsverwaltung steht 
die neue E-Learning-Plattform der 
Führungs akademie zur Verfügung. 
Es werden gebündelte Informationen, 
thema tisch ausgewählte Gesetzestexte 
so wie Praxishilfen bereitgestellt. 
Weiterführende Informationen – un-
ter anderem auch zum Erhalt der Zu-
gangs daten – sind zu erhalten unter 
www.fuehrungsakademie.elearning.
hessen.de.  (PM vom 11.08.2011)
Ich bin mal gespannt, ob und wann auch 
die Personalräte zur Führungsakademie 
zugelassen werden.

Netzwerkservicestelle bleibt

Auch nach dem 01.09.2011 bleibt die 
Netzwerkservicestelle Berufliche Bil-
dung in Hessen in Bad Nauheim 
erhalten. Fortbildung, Beratung und 
Ver mitt lungen zu allen Fragen rund 

ums  Netzwerken sind zu erhalten unter 
www.netzwerkservicestelle.de oder 
unter 06032-86958-714.

GEW-Privatisierungsreport Nr. 
12 erschienen

„Die Heilsbringer kommen - Zur 
schleichenden Deprofessionali-

sierung im Schulbereich“

Die Ausgabe 12 der Reihe „Privati sierungs-
report“ befasst sich damit, auf welchen We-
gen seit einigen Jahren Menschen in die 
Schulen kommen, die keine pädagogische 
oder lediglich eine Schmalspur-Ausbildung 
haben, aber wichtige Teile der Arbeit - oft-
mals auch den Unterricht - übernehmen. 
Auf diese Weise lernen die Schülerinnen 
und Schüler etwa Seiteneinsteiger in den 
Beruf, Unternehmensvertreter, Ingenieure 
der Telekom, im öffentlichen Dienst über-
flüssige Förster, die „Teach-First-Fellows“, Bil-
dungspaten, - coaches und -lotsen, prekäre 
Beschäftigte, Mini-Jobber, Ehrenamtliche 
und neuerdings Jugendoffiziere der Bundes-
wehr kennen. In der Broschüre sind dazu 
Fallbeispiele aus vielen Bundesländern ver-
sam melt. Sie beleuchtet, welche Gefahren 
sich für die Unterrichtsqualität ergeben, wie 
dabei das Bild pädagogischer Professionalität 
beschädigt werden kann und wie es um die 
weltanschauliche Unabhängigkeit von Schule 
bestellt ist.

Online ist die neue Broschüre hier zu 
finden: 
h t t p : / / w w w . g e w . d e /
P r i v a t i s i e r u n g s r e p o r t _12 _  _
Z u r _ s c h l e i  c h e n d e n _
D e p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g _ i m _
Schulbereich.html 
Druckexemplare sind auch im GEW-
Landesverband erhältlich. 

Bitte beachtet auch eine weitere Ausgabe 
der Reihe: 
Privatisierungsreport 13: Private 
Stiftungen versus demokratischer 
Staat 
h t t p : / / w w w . g e w . d e /
P r i v a t i s i e r u n g s r e p o r t _ 1 3 _
P r i v a t e _ S t i f t u n g e n _v e r s u s _
demokratischer_Staat.html 

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

NEWS
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Berufsprestige-Skala 2011
In regelmäßigen Abständen ermittelt das 
Meinungsforschungsinstitut Allensbach 
das Ansehen ausgewählter Berufe. 1803 
Befragte haben wie folgt entschieden: 
Mediziner 82%, Krankenschwester 
67%, Lehrer 42%, Handwerker 41%, 
Ingenieur 33%, Hochschulprofessor 
33%, Rechtsanwalt 29%, Geistlicher 
28%, Unternehmer 25%  und abge-
schlagen Banker/Bankangestellter und 
Fern sehmoderator mit je 4%. Näheres 
unter www.ifdallensbach.de. 

Drittmittel steigen

Forschung wird immer mehr aus sog. 
Drittmitteln finanziert. Die deutschen 
Hochschulen warben  2009 10% mehr 
solcher Gelder ein als im Jahr zuvor. Laut 
Stat. Bundesamt waren es insgesamt 5,36 
Mrd. Euro.

Soli-aktuell 08/09-2011

Armut im Anmarsch

Immer mehr Menschen arbeiten in 
atypischen Beschäftigungsverhältnissen. 
Und sie verdienen real immer weniger. Die 
untersten Einkommensschichten haben 
heute 16 bis 22% weniger im Geldbeutel 
als noch im Jahr 2000. Dies geht aus einer 
neuen Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung hervor.
www.diw.de – soli aktuell 08/09-2011

Streikrecht für Beamtinnen 
und Beamte

Kommentar des Klägers

Am 31.8.2011 hat ein deutsches Ver
wal tungsgericht das erste Mal unein
geschränkt festgestellt, dass es kein uni
verselles Streikverbot für Beamtinnen und 
Beamte geben kann. Das Gericht stellte 
fest, dass allein Kolleginnen und Kollegen 
mit hoheitlichen Aufgaben das Streikrecht 
verwehrt werden könne. Die Tatsache, 
dass es doch eine ganze Reihe von 
angestellten Kolleginnen und Kollegen 
gibt belegt jedoch, dass die Organisation 
und Bewertung von Lernprozessen keine 
hoheitliche Aufgabe sein kann. Wenn 
jetzt die hessische Kultusministerin 
und der Beamtenbund behaupten, dass 
damit die Verbeamtung zukünftiger 
Lehrergenerationen auf dem Prüfstand 
stünde, verschweigen sie aber gleichzeitig, 
dass die Verbeamtung dem hessischen 
Haushalt viele Ausgaben erspart. Auch dies 
hat das Verwaltungsgericht festgestellt. 
Das Verwaltungsgericht hat ebenfalls 
festgestellt, dass der Streik am 17.11.2009 
ordnungsgemäß organisiert war. Er stand 
am Ende einer Auseinandersetzung 
um die Übertragung der tariflich 

festgelegten Arbeitszeit der hessischen 
Angestellten auf die Beamtinnen und 
Beamten. Der Beamtenstreik muss sich 
nach Meinung des Gerichts auf die 
konkreten Arbeitsbedingungen beziehen, 
von einer Gewerkschaft organisiert sein 
und darf nicht unverhältnismäßig sein. 
Alle Bedingungen sieht das Gericht als 
gegeben an.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben 
dieses Urteil begrüßt. Ich habe in 
vielen Gesprächen Zuspruch erfahren. 
Allerdings wird es noch ein langer Weg 
sein, bis dieses Urteil höchstrichterlich 
bestätigt wird. Sollte dies geschehen, 
wird es sich zeigen, ob die Mobilisierung 
der Kolleginnen und Kollegen für solche 
Streikmaßnahmen leichter wird. 

Die zeitlich verschobene Anhebung der 
Beamtenvergütungen wird durchaus 
kritisch von den Kolleginnen und 
Kollegen wahrgenommen. Sie vermissen 
die Wertschätzung ihrer immer 
anspruchsvoller werdenden Arbeit 
an den Schulen. Die angekündigten 
„Steigerungen“ werden vermutlich wieder 
zu Reallohnverlusten führen. Auch die 
Tatsache, dass wir 30 Schülerinnen 
und Schüler in einer Teilzeitklasse der 
Berufsschule unterrichten müssen, hat 
etwas mit Arbeitsbedingungen zu tun. Das 
Streikrecht kann die gewerkschaftliche 
Handlungsfähigkeit deutlich verbessern. 
Während die Schülerinnen und 
Schüler in den vergangenen Jahren mit 
ihren Bildungsstreiks die Misere im 
Bildungsbereich deutlich artikuliert 
haben, könnten wir dies in Zukunft 
gemeinsam tun. Wir als Lehrerinnen 
und Lehrer würden das Streikrecht 
im gebotenen Maße nutzen, um die 
Arbeits und damit auch die Lehr und 
Lernbedingungen zu verbessern. 
Das Land Hessen hat angekündigt, in 
Berufung zu gehen. Wir werden weiter auf 
die Urteile warten müssen. Die Resonanz 
auf das Urteil bestärkt mich darin, schon 
früher wieder dabei zu sein, falls die 
GEW dazu aufruft.

Carsten Leimbach

Zusammenstellung und Ausführungen
Dieter Staudt

NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS-NEWS

„Wer sich daher nicht ernstlich 
wünscht, daß es der ganzen 
Mensch heit gut gehe, der 
vergeht sich an ihr. Er ist aber 
auch kein wahrer Freund seiner 
selbst, wenn er sich wünscht, 
als Gesunder unter Kranken, als 
Weiser unter Dummen, als Guter 
un ter Schlechten, als Glücklicher 
unter Elen den zu leben. Und das 
wäre nun einmal so, wenn er es 
sich selbst zwar wünschte, weise, 
gut und glücklich zu sein, nicht 
aber auch den anderen.“
(J.A. Comenius)

„Princip der Erziehungs kunst“:
 
„Kinder sollen nicht nur dem 
gegen wärtigen, sondern dem 
zukünftig mög lichen bessern 
Zustande des mensch lichen 
Geschlechts, das ist: der Idee 
der Menschheit und deren 
ganzer Be stim mung an ge-
messen erzogen werden.“ 
(I. Kant)

NEWS
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Über 50 Kolleginnen und Kollegen be-
suchten die Delegiertenversammlung 
der Fachgruppe Berufliche Schulen der 
GEW Hessen am 23.8. in Gießen. Ne-
ben den Formalia (Rechenschaftsbe-
richt, Wahl des Fachgruppenvorstands 
und der Delegierten für die Landesde-
legiertenversammlung) standen auch in-
teressante Vorträge auf dem Programm. 
Prof. Dr. Peter Euler von der TU Darm-
stadt ging der Frage nach: „Geht es der 
herrschenden Bildungspolitik noch um 
Pädagogik?“ und Dr. Hartwig Schröder 
erläuterte den verfassungsrechtlichen 
Rahmen der „Selbstständigen Schule“.
In seinem äußerst kurzweiligen Vor-
trag kritisierte Peter Euler zu Beginn die 
„herrschende“ inter/nationale Bildungs-
diskussion. Anhand von Zitaten erin-
nerte er an die systematischen Bildungs-
bestimmungen, die für ein demokra-
tisches Gemeinwesen unerlässlich sind. 

Im zweiten Teil seines Vortrags setzte 
sich Euler mit den Bausteinen der sog. 
Qua litätsoffensive auseinander, der 
Kompetenzorientierung und Standardi-
sierung und der „Selbständigen Schule“. 
Sein Fazit: „PÄDAGOGISCHE Quali-
tät braucht „Opportunity-to-Learn-Stan-
dards“ UND zur Ermöglichung von 
Welterschließung und Mündigkeit eben 
Bildung. UND dazu braucht es päda-
gogisch-politisch engagierte und gebil-
dete Lehrer/innen, keine Lernoptimierer 
im Dauerwettbewerb.“ Der vollständige 
Vortrag von Peter Euler mit vielen auf-
schlussreichen Zitaten kann bei der Re-
daktion per Email angefordert werden: 
r.becker.gew@gmx.de. 

Danach führte Hartwig Schröder in die 
etwas trockenere Thematik des verfas-
sungsrechtlichen Rahmens der „Selb-
ständigen Schule“ ein. Dabei bezog 
er sich auf die 
v e r s c h i e  d e n e n 
jurist ischen Ex-
pertisen zum The-
ma und das vom 
HKM in Auftrag 
gegebene Rechts-
gutachten von Pro-
fessor Dr. Jörg En-
nuschat und Pro-
fessor Dr. Hans 
Christian Röhl: 
„Stellung berufli-
cher Schulen am 
Fort- und Weiter-
bildungsmarkt und ihre Konsequenzen 
für die künftige Rechts form öffentlicher 
Schulen in Hessen“. Die juristischen 

Expertisen und 
das Rechtsgutach-
ten kön nen bei der 
Redak tion per Email 
( r . b e c k e r .ge w @
gmx.de) angefordert 
werden.

Durch den forma-
len Teil führte der 
GEW-Landesvorsit-
zende Jochen Na-
gel und lobte beim 
Rechenscha f t sbe -

richt die Fachgruppe berufliche Schulen 
für ihre vor-
zügliche Ar-
beit. Der alte 
Fachgruppen-
v o r s t a n d 
(Carsten Leim-
bach, Diet-
er Staudt, Ralf 
Becker) wurde 
entlastet und 
der neue Fach-
g r uppenvor-
stand ohne Ge-
g en s t i m men 
gewählt. Den 
neuen Fach-
g r uppenvor-

stand bilden Carsten Leimbach aus Kas-
sel, Markus Heberling aus Gelnhausen 
und Ralf Becker aus Rüsselsheim. 

Als Delegierte zur Landesdelegierten-
versammlung wurden gewählt: Dieter 
Staudt, Ralf Becker, Markus Heberling, 
Rainer Spatz und Reinhard Besse. Nach-
rücker sind Jutta Schwarz und Ulli Hor-
brügger. 

Zum Abschluss bedankte sich Jochen 
Nagel im Namen der GEW unter lang 
anhaltendem Beifall bei Dieter Staudt 
für dessen über 20jährige engagierte Vor-
standsarbeit und drückte seine Freude 
aus, dass Dieter auch weiterhin in der 
Fachgruppe mitarbeiten und den Berufs-
schul-Insider verantwortlich gestalten 
wird.

Ralf Becker

von links: Markus Heberling, Ralf Becker  und Carsten Leimbach

Fachgruppe
Berufliche 
Schulen



  03/2011            Berufsschul-     Insider           Seite 7

Dieter Staudt - 
21 Jahre Fachgruppenvorstand

Über seine vergangene und zukünftige GEWArbeit führte 
Ralf Becker ein Gespräch mit Dieter Staudt, der mit der Bestä
tig ung des neu gewählten Fachgruppenvorstands durch die 
Landesdelegiertenversammlung aus dem Fachgruppenvorstand 
ausscheidet.

RB: Solange ich mich mit Berufspädagogik auseinandersetze, ist 
der Name Dieter Staudt synonym für die Fachgruppe berufliche 
Schulen der GEW Hessen. Seit wann bist du eigentlich in der 
GEW aktiv und was waren die Stationen deiner GEW Arbeit?

DS: Nachdem ich mich schon an der FH Darmstadt und dann an 
der TU Darmstadt politisch aktiv bewegt hatte, war es für mich 
von Anfang an klar, dass ich mich als künftiger Lehrer in der GEW 
organisiere und das nicht nur als zahlendes Mitglied. So arbeitete 
ich schon ab 1975 im GEWKreisvorstand Darmstadt und ab 
1977 im Kreisvorstand Groß Gerau als Berufsschulvertreter mit. 
Kurz danach begab ich mich auch aktiv in die Bezirksfachgruppe 
Berufliche Schulen Südhessen. Da ich relativ schnell erkannte, 
dass die wichtigen Entscheidungen auf der Landesebene fallen, 
verlegte ich meine Aktivitäten in die GEWLandesfachgruppe 
Berufliche Schulen, zunächst als einfaches Mitglied, ab 1990 
leitete ich sie als Vorsitzender, zunächst alleine mit Stellvertretern, 
ab 2002 im Vorsitzendenteam. Außerdem war ich über 20 Jahre 
als Personalrat tätig, im Schulpersonalrat, Gesamtpersonalrat 
und zuletzt 16 Jahre lang im Hauptpersonalrat.

RB: Wenn jemand solange dabei ist und bleibt, hat er doch vieles 
Gute erlebt und kann von Erfolgen berichten.

DS: Gut war, dass wir 1990 die bis dahin getrennten drei Fach
gruppen Kaufmännische Schulen, Gewerbliche Schulen und 
at. Fachlehrende zu einer Fachgruppe Berufliche Schulen 
zusammenlegten. Dies erhöhte unsere Schlagkraft nach Außen, 
aber auch unser Gewicht innerhalb der GEW. Gute Erfolge hatten 
wir in der Mitgliederentwicklung. 
Mit derzeit 3.000 Mitgliedern 
sind wir mit weitem Abstand 
die stärkste Vertretung im Be
reich der Beruflichen Schulen 
und haben den glb deutlich zu
rück gelassen. Eine ähnlich gute 
Entwicklung gab es bei den 
Personalratswahlen. Hier konnten 
wir unseren Anteil kontinuierlich 
von unter 30% auf inzwischen 
über 60% steigern, der GLB ist 
auf unter 30% abgesackt. Beide 
Entwicklungen liefern deutliche 
Belege dafür, dass wir als GEW 
auch im Bereich der Beruflichen 
Schulen als kompetenteste und durchsetzungsfähigste Vertretung 
der Kollegien gewertet werden. Auf diese Entwicklung bin ich 
sehr stolz.

RB: Du bist ja nicht der Typ, der sich leichtfertig mit dem 
Erreichten zufrieden gibt. Wo siehst du noch Handlungsbedarf?

DS: Auch wenn unsere Mitgliederentwicklung positiv ist, so 
sehe ich in diesem Feld noch erhebliches Entwicklungspotential. 
Dies bedeutet z.B., dass wir uns zukünftig stärker als bisher in 
den Studienseminaren aktivieren und Präsenz zeigen müssen. 
Innergewerkschaftlich steht in der Fachgruppe ein 
Generationenwechsel an. Erfreulich ist, dass in den letzten Jahren 
eine Reihe von neuen Kolleg/innen in die Landesfachgruppe 
eintrat. Nun kommt es darauf an, dass sie sukzessive Aufgaben 
übernehmen und sich aktiv in die Arbeit einbringen.
Inhaltlich steht die Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen 
als vordringliche Aufgabe auf der Agenda, und dies bei zu
rückgehenden Schulabgängerzahlen. Weitere Hand lungs
felder sind Nachwuchssicherung, Fortbildung sowie Wei ter
qualifizierung der a.t. Fachlehrenden, aber auch die „Selbständige 
Schule“.

RB: Trotz Pensionierung  kann ich mir nicht vorstellen, dass ein 
Dieter Staudt sich damit aufs Altenteil zurückzieht. 

DS: Zunächst einmal werde ich weiterhin den Berufsschul
INSIDER „machen“. Diese kreative Arbeit bereitet mir nach 
wie vor viel Freude und es ist immer noch ein tolles Gefühl, 
wenn ich nach unzähligen Stunden intensiver Arbeit den neuen 
INSIDER in den Händen halte. Außerdem arbeite ich nunmehr 
als einfaches Mitglied weiterhin in der GEWLandesfachgruppe 
Berufliche Schulen mit und werde dort meine Kompetenzen 
und Erfahrungen einbringen. Im Übrigen stehe ich nach wie vor 
für Referate und Diskussionen in Personalversammlungen und 
Schulgruppen zur Verfügung.

RB: Nach über 35 Jahren GEWTätigkeit und Berufsbildungspolitik 
kann der neue Fachgruppenvorstand bestimmt auf Anregungen 
von dir zurückgreifen.

DS:  Ich wünsche dem Dreiergespann zunächst natürlich 
Kraft, Energie, Durchhalte und Beharrungsvermögen, aber 

auch die Fähigkeit, sich mit An
ders meinenden, z.B. dem Kultus
ministerium, konstruktiv ausein
an derzusetzen. Ich wünsche ihm 
und uns darüber hinaus auch 
und weiterhin die Fähigkeit zur 
Entwicklung von Visionen und Zu
kunftsentwürfen zum Wohle aller in 
den Beruflichen Schulen Lehrenden 
und Lernenden.

RB: Lieber Dieter, vielen Dank für 
dieses Gespräch. Danke auch für 
die bisherige Zusammenarbeit und 
die vielen kritischen Anregungen, 
die manchmal schmerzhaft, aber 

im Ergebnis doch heilsam waren. Ich wünsche dir  und hier 
spreche ich für die gesamte Fachgruppe – weiterhin eine gute 
Zusammenarbeit mit uns, ein nicht nachlassendes Engagement, 
aber vor allem Gesundheit und Freude am Leben.

21 Jahre 
Fachgruppen-

leiter
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Schulleiterinnen und Schulleiter der 
beruflichen Schulen sowie berufliche 
Dezernentinnen und Dezernenten der 
Staatlichen Schulämter

Erstmals erfolgte zu diesem Schuljahr die Leh-
rerstellenberechnung und Lehrerstellenzuwei-
sung nach den neuen vereinbarten und kom-
munizierten Modalitäten. Damit soll eine ziel-
genaue und auskömmliche, verlässliche und 
transparente Ressourcenversorgung der beruf-
lichen Schulen in Hessen sichergestellt werden.

Die jetzige Zuweisung einschließlich der ge-
nannten Nachsteuerung gilt aber nur für das 
erste Schulhalbjahr 2011/12.

Auf der Basis der Statistikdaten (LUSD)  
zum  01.11.2.011 erfolgt dann -  auf einhel-
ligen Wunsch aller Beteiligten - erstmals eine 
Zuwei sung zum 0l.02.2012, die dann für 
ein Jahr gilt und für die beruflichen Schu-
len eine verlässliche Planungsgrundlage dar-
stellt. Insofern ist eine zuverlässige und  kor-
rekte Datenpflege seitens Ihrer Schulen unbe-
dingt erforderlich. Sie sichert dann den 
berufl ichen Schulen eine auskömmliche 
Unterrichtsversorgung, welche die Anfor-
de r ungen der einschlägigen KMK-Verein-
barungen für alle Schulformen des berufli-
chen Schulwesens in Hessen erfüllt, bzw. 
sie in den meisten Fällen deutlich übertrifft. 
Die erhöhte Lehrerstundenzuweisung um 2,3 
Stunden je Klasse in der (Teilzeit-)Berufsschu-

le ist übrigens in der neuen Berufsschulverord-
nung schon verankert.

Das Gebot der sparsamen Haushaltsführung 
zwingt uns vor allem in Zeiten der knappen 
Res sourcen und in Anbetracht der Vorgaben 
der sogenannten Schuldenbremse, Mittel nur 
dort zu verwenden, wo sie nachweislich auch 
benötigt werden. So wird neben anderen 
Maßnahmen in anderen Bereichen des HKM 
auch eine Nachsteuerung bei der Zuweisung 
der Lehrerstunden für den Religionsunterricht 
an den beruflichen Schulen erfolgen müssen. 
Ab dem nächsten Zuweisungstermin werden 
wir in der Zuweisung Lehrerstunden in vollem 
Um fang für den Religionsunterricht zumin-
dest in der (Teilzeit-)Be rufsschule nur noch 
dann berück-
sichtigen kön-
nen, wenn dieser 
Unterricht auch 
tatsächlich ab 
Schuljahresbe-
ginn erteilt wird.

Diese Maßnah-
me wurde mit. 
den Vertret ern 
der AG der Di-
r e k to r i n ne n 
und Direk-
toren an berufli-
chen Schu-
len in Hessen 

seinerzeit schon besprochen und im 
Zuge der Umsetzung der neuen Mo da-
li täten als unausweichlich angekündigt. 
Eben so fanden Gespräche mit den zustän-
digen Vertretern der beiden christlichen Kir-
chen statt, in denen dieser Sachverhalt im Zu-
sammenhang mit der Ressourcenausstattung 
der beruflichen Schulen ausführlich erörtert 
wur de. Den Religionsunterricht bei der Zu-
weisung nur dann zu be rücksichtigen, wenn 
er nachweislich auch erteilt wird, fand deren 
ausdrückliche Zustimmung.

Rechnen Sie also bitte ab dem 01.02.2012 
dann mit einer für Ihre Schule reduzierten 
Lehrerstundenzuweisung für die (Teilzeit-) 
Berufsschule, sofern der Religionsunterricht 
dort derzeit nicht erteilt wird.

Dieter Wolf/Jürgen Weiler

Lehrerzuweisung

Neues aus der Gifthidd oder vom Umgang miteinander

Vorbemerkung der Redaktion
Es ist schon toll, welche Kreativität das Hess. Kultusministe-
rium an den Tag legt, wenn es ums Sparen geht. Es genügt 
dem Ministerium offensichtlich nicht, dass die von ihnen im-
mer wieder postulierten 100 Prozent Lehrerzuweisung nach-
weislich eben keine 100 Prozent sind,  dazu hätte es zum neu-
en Schuljahr für den Bereich der beruflichen Schulen eine 
höhere Zuweisung von 624 Stellen bedurft. Tatsächlich an-
gekommen ist jedoch nur ein Mehr von ca. 100  Stellen. Jetzt 
aber wird noch eins draufgesetzt. Hessenweit (wahrschein-
lich auch bundesweit) erstmalig werden Lehrerstunden ab-
gezogen, wenn - aus welchen Gründen auch immer – in der 
Stundentafel vorgesehene Fächer zeitweilig nicht erteilt wer-
den können. Das Vorhaben bezieht sich dabei auf den Reli-
gionsunterricht an beruflichen Schulen, vorerst. Eine jeder-

zeitige Ausdehnung aber ist nach dem erstmaligen Sünden-
fall nicht auszuschließen. Deshalb: Wehret den Anfängen!
Wir dokumentieren das Schreiben des HKM (Abteilungslei-
ter Dieter Wolf und Referatsleiter Jürgen Weiler) vom 31. 
August 2011 an die Schulleiter/innen der beruflichen Schu-
len und die beruflichen Dezernent/innen sowie die Antwort 
des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Direktor/in-
nen an Beruflichen Schulen in Hessen (AGD) vom 05. Sep-
tember 2011, dazu noch das Schreiben der GEW-Fachgrup-
pe vom 13.09.2011. 
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung dokumentiert 
dieser Schriftwechsel aber auch eine höchst bedenkliche 
Umgangsweise des Ministeriums mit allen Beteiligten.

Hess. Kultusministerium (Wolf/Weiler), 31. August 2011, 
Az. 234.000.011-00096

Lehrer-
zuweisung
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Sehr geehrter Herr Wolf, sehr geehrter 
Herr Weiler,

Ihren Darlegungen zur Nachsteuerung 
der Lehrerzuweisung Beruflicher Schu-
len be züg lich des Religionsunterrichts 
(Ihr Schreiben vom 31. August 20ll) 
wider spreche ich ausdrücklich.

Wir haben im vergangenen Herbst 2010 
genau das Gegenteil dessen vereinbart. 
Die Zuweisung für die Berufsschule und 
die anderen beruflichen Bildungsgän-
ge sollte demnach nicht gekürzt werden, 
wenn Klassen keinen Religionsunterricht 
erhalten können. …

So war der Stand unserer Vereinba-
rungen am 27. September 2010, das der 
Sondersitzung der AG der Direktorinnen 
und Direktoren der Beruflichen Schulen 
Hessens am 29. September 2010 in Wies-
baden voraus ging.

Auf dieser Sondersitzung wurde - im 
Beisein von Herrn Staatssekretär Brock-
mann und auch in Ihrem Beisein, sehr 
ge ehrter Herr Wolf - die ungeschmäler-
te Zuweisung zu unseren Bildungsgän-

gen aufgrund von Verordnungen, Stun-
dentafeln, Bestimmungen für die Lern-
gruppengrößen und Überlegungen zur 
Lerngruppenteilung als gemeinsames Er-
gebnis präsentiert. Es wurden ausdrück-
lich keine Abstriche bezüglich des Religi-
onsunterrichts kommuniziert. Auch dies 
war Grundlage der Zustimmung der dort 
versammelten Direktorinnen und Direk-
toren der Beruflichen Schulen in Hessen.

Wenn Sie heute davon in einem nicht 
unwesentlichen Punkt, der erhebliche 
quantitative Auswirkungen auf die Leh-
rerzuweisung hat, abrücken, ist dies ein 
weiterer bemerkenswerter Vorgang, der 
geeignet ist, jenes Vertrauen in die Ver-
lässlichkeit Ihrer Zusagen und Ihres Ver-
waltungshandelns zu beschädigen.
Vertrauen und Verlässlichkeit benötigen 
die Schule jedoch, wenn sie sich auf den 
Weg zur Selbstständigkeit begeben.
Die Verantwortung für den Verlust an 
Vertrauen und Verlässlichkeit tragen Sie!

Sollen nach Ihrer Ansicht die Berufs-
schulen in Zukunft besonders begründen 
müssen, warum sie Religionsunterricht 
erteilen? Die Wahrnehmung unseres Bil-

dungsauftrages gemäß $2 HSchG erfährt 
dann damit eine Einschränkung, die in 
allen öffentlichen Diskussionen von den 
Parteien und den Vertretern der christ-
lichen Kirchen so keinesfalls gewollt 
wird. Nicht die „Abschaffung“ des Re-
ligionsunterrichts in der Berufsschule, 
sondern seine Stärkung muss im Mittel-
punkt aller Überlegungen stehen. Die-
sem Anspruch wird Ihr Schreiben in kei-
ner Weise gerecht.

Sie müssen sich fragen lassen, was Sie 
dafür tun, dass mehr Lehrer/innen mit 
dem Lehramt für Berufliche Schulen 
und dem Unterrichtsfach Religion für 
den Unterrichtseinsatz in Religion insge-
samt und insbesondere auch in den Man-
gelbereichen Metalltechnik und Elektro-
technik zur Verfügung stehen?

Auf keinen Fall lassen wir, die Schullei-
ter, mit denen Sie über die Lehrerzuwei-
sung an Beruflichen Schulen verhandelt 
haben, uns für diesen Vorgang als Kron-
zeugen benennen oder in irgendeiner an-
deren Weise in Anspruch nehmen.
Wir fordern Sie auf, von der beabsichti-
gten Regelung abzurücken, von der wir 
uns hiermit ausdrücklich distanzieren.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Herlein

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der Direktorinnen und Direktoren an 

Beruflichen Schulen in Hessen

Nachsteuerung bei der Zuweisung von 
Lehrerstunden für den Religionsunterricht

Schreiben der AGD vom 05.09.2011 an das HKM

Sehr geehrter Herr Wolf, sehr geehrter 
Herr Weiler,

die Fachgruppe Berufliche Schulen der 
GEW Hessen unterstützt die Forderun-
gen und Ausführungen der AGD ohne 
Einschränkungen. Insbesondere fordern 
auch wir Sie dazu auf, von den laut Ih-
rem Schreiben beabsichtigten Regelun-
gen abzurücken. Darüber hinaus möch-
ten wir noch einige Anmerkungen zu Ih-
rem Schreiben machen.

Sie sprechen von einer „auskömmlichen, 
verlässlichen und transparenten Ressour-

cenversorgung der beruflichen Schu-
len in Hessen“. Das neue Verfahren ist 
zwar transparent, jedoch ist es weder aus-
kömmlich noch verlässlich. Verlässlich 
ist die Ressourcenversorgung schon allei-
ne durch Ihre angekündigten neuen Re-
gelungen nicht mehr.
Aber auch im Bezug auf Auskömmlich-
keit gibt es noch großen Nachholbedarf 
seitens des Ministeriums. 
Durch die Zusammenlegung zu Fach-
bereichen müssen Lerngruppen gebil-
det werden, die aufgrund ihrer Lehrplä-
ne zumindest im BBU nicht gemeinsam 
beschult werden können. Die umfassen-

den kritischen Anmerkungen zur Liste 
der affinen Berufe seitens des HPRLL 
sind nicht in die Stellenberechnung ein-
geflossen. Die Zuweisung zur Teilung in 
der Fachpraxis reicht bei weitem nicht 
aus, den in den Verordnungen vorgese-
henen Praxisunterricht abzudecken. Die 
von Ihnen festgelegten Gruppengrößen 
sind an den meisten Schulen in den vor-
handenen Räumlichkeiten nicht zu ver-
wirklichen. Für den in der Verordnung 
über die Berufsschule vorgesehenen Er-
gänzungsunterricht zur Erlangung der 
Fachhochschulreife, der in jedem Schul-
amt anzubieten ist, ist keine Stellenzu-
weisung vorgesehen. Für die im Hessi-
schen Schulgesetz vorgesehene Möglich-
keit, die fachpraktische Ausbildung in 
der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule 
ganz oder teilweise in der Schule durch-
zuführen, sieht das momentan angewen-

Zuweisung für die beruflichen Schulen

Schreiben der GEW-Fachgruppe vom 13.09.2011

Lehrer-
zuweisung
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dete Zuweisungsverfahren keine Stellen-
zuweisung vor. Dies sind Beispiele, an 
denen ersichtlich ist, dass die beruflichen 
Schulen in Hessen von einer auskömm-
lichen Ressourcenversorgung noch weit 
entfernt sind.
Sie sprechen vom „einhelligen Wunsch 
aller Beteiligten“ bei Ihrer Planung zur 
Zuweisung zum 1.2. Wer sind diese Be-
teiligten? Der HPRLL als Vertretung al-
ler Lehrkräfte an Hessischen Schulen 
wurde hierzu nicht befragt, aber auch 
nicht die Lehrerverbände und Gewerk-
schaften.

In Ihrem Schreiben sprechen Sie von ei-
ner „erhöhten Lehrerstundenzuweisung 
um 2,3 Stunden je Klasse in der (Teil-
zeit-)Berufsschule“. Auch dies entspricht 
nicht der Wahrheit. Bisher wurden 12,5 
Stunden je Klasse zugewiesen und nach 
dem neuen Verfahren 14,3 Stunden. Dies 
ergibt eine Erhöhung von lediglich 1,8 
Stunden.

Den Ausführungen der AGD im Bezug 
auf die angedachte Maßnahme zur Zu-
weisung für Religionsunterricht ist nur 
wenig hinzuzufügen. Aufgrund der welt-
anschaulichen Zusammensetzung der 
Schülerschaft in der Berufsschule halten 
wir jedoch insbesondere auch eine Stär-
kung des Ethikunterrichts für erforder-
lich.
In jedem Fall lehnen auch wir es strikt 
ab, dass die Verantwortung für den Aus-
fall von Religions- oder Ethikunterricht 
auf die Schulen abgewälzt wird. Religi-
on- oder Ethikunterricht ist ein wesent-
licher Teil des allgemein bildenden Un-
terrichts an beruflichen Schulen. Dieser 
müsste im Rahmen der Diskussion um 
die Gleichwertigkeit allgemeiner und be-
ruflicher Bildung dringend gestärkt wer-
den. Hierzu fehlen aber seit Jahren Initia-
tiven des Ministeriums. 
So wurde bei der Novellierung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes nicht die 
Möglichkeit geschaffen, dass Menschen 
mit allgemein bildendem ersten Staa-

texamen an Studienseminaren für beruf-
liche Schulen ausgebildet werden kön-
nen, Weiterbildungsmaßnahmen für 
Ethik als weiteres Fach wurden einge-
stellt oder Lehrpläne für Deutsch und 
Po li tik in der Berufsschule sind Jahr-
zehnte alt und müssten dringend novel-
liert und durch eine breit angelegte Fort-
bildungssondermaßnahme eingeführt 
werden.

Ergänzend zum Schreiben der AGD 
möch ten wir noch anmerken, dass Ver-
trauen und Verlässlichkeit nicht nur von 
den Schulen benötigt wird, die den Weg 
in die Selbständigkeit gehen, sondern 
von allen Schulen in Hessen, damit sie 
den Bildungsauftrag des Schulgesetzes 
umsetzen können.

Carsten Leimbach, Markus Heberling, 
Ralf Becker

Vorsitz GEW-Fachgruppe Berufliche 
Schulen

Newspeak: 

D i e  C o u c h s u r f e r i n

Schließlich wage ich es. Scheinbar beiläufig frage ich meine 
17-jährige Tochter, wie es ihr denn bei ihrer Ferienreise nach 
Berlusconien ergangen wäre, wie sie sich überhaupt fortbe-
wegt hätte im fremden Land. Ach, hauchte sie, mit einem 
misstrauischen Seitenblick, hitchhiking lief ganz gut, sie hätt` 
nie länger als eine halbe Stunde gewartet. Und wo sie in Rom 
Unterkunft gefunden hätte? Bei einem Mann. Aha, und wie 
sie denn diesen kennen gelernt hätte? Übers Internet. Sie hät-
te sein ganzes Vertrauen besessen, er hätte ihr sogar den Woh-
nungsschlüssel überlassen. Begriffslos und –stutzig verblieb 
ich mit meinen Zweifeln.

Zwei Wochen später lese ich es,  im Internet:  Couchsurferin 
berichtet über neue und ungewohnte Einblicke1. Ein Veran-
staltungstipp.

Couchsurferin? Vielleicht ein neuer Frauenberuf. Im Pflege-
bereich oder gar `was Psychotherapeuthisches? Die Couch ist 
mir ja ein wohlbekannter Gegenstand. Zugegebenermaßen 
überkommt mich manchmal unwiderstehlich die Lust, mich 
auf diese zu legen, wenn der Rücken schmerzt,  vor stunden-
langem Buckeln vor dem PC - währenddessen ich  mit der 
Maus über das Pad surfe.

1 http://www.landesmuseummainz.de/enid/.../ausstellungen/
   Zu Gast 

Schließlich weiß es Wikipedia. Couchsurfing:  A worldwide 
network connecting travellers with members of local commu-
nities. Erfunden von Mister Casey Fenton. Ein Beglücker der 
Menschheit! The Global Village. Wie früher. Wenn ich zur 
Unzeit nach Hause kam und meine Eltern waren nicht da, 
klopfte ich vertrauensvoll an das Fenster unseres Dorfnach-
barn. 
Das Glück aller Reisenden. Mit garantiertem Mehrwert: 
Wenn man dann nach Hause kommt, und kann dem Freun-
deskreis bei der obligatorischen PPP2 berichten, welche Ein-
blicke man in das intime Leben der locals bekommen hat. 
Und ohne dass sie für die Unterkunft etwas verlangt hätten, 
ganz kostenlos. 

Da fällt mir meine Tochter wieder ein. Wie – mit dem eige-
nen body über die Couch wildfremder Leute surfen? Mich 
schauderts bei dem Gedanken. Und ich werde ihr das nächste 
Mal raten: Versuchs mal mit Bahn-surfen und bleib` dann in 
der guten alten (deutschen) Jugendherberge, dort bist du gut 
aufgehoben.

Ernst Hilmer

2  Power Point Presentation

Newspeak



  03/2011            Berufsschul-     Insider           Seite 11

Positive Pädagogik

Lassen sich Schulleistungen wirklich durch die akribi sche 
»Vermessung« von Lehrern und Schülern verbessern? 
Dieser Glaube hat sich mit den vielen Vergleichsstudien 
durchgesetzt, und noch immer hat der Begriff »Diszip-
lin« Hochkonjunktur — für Lernfreude oder gar Schul-
glück scheint da kein Platz zu sein. Dem wider spricht 
Olaf-Axel Burow, Professor für Allgemeine Pädagogik an der 
Universität Kassel, mit seiner »Positiven Pädagogik«, denn: 
Schulglück und Spitzenleistung sind nach seiner Auffas-
sung kein Gegensatz, sondern bedingen einander!

In seinem Buch „Positive Pädagogik“ stellt er Konzepte und 
Theorien vor, die nicht nur geeignet sind, Glück und Freude 
in die Schule zu holen, sondern auch Perspektiven für eine zu-
kunftsfähige Schule in Zeiten von grundlegenden gesellschaft-
lichen Umbrüchen aufweisen. Burow stellt sieben sofort begeh-
bare Wege zu Spitzenleistung und Schulglück vor. Diese sind:

  1)  Renovierung als Chance
  2)  Schulgründung statt Burnout
  3)  Wertschätzende Schulentwicklung 
  4)  Zukunftswerkstatt gesunde Schule 
  5)  Index für Inklusion
  6)  Art Coaching 
  7)  Schule als Kreatives Feld. 

Der Autor hat schon mit zahlreichen Schulen und Bildungsin-
stitutionen Zukunftswerkstätten durchgeführt und zeigt: Nicht 
Druck und Disziplin, sondern Wertschätzung und »Kreative 
Felder« führen zu Lernfreude – und somit zu Spitzenleistung. 
Wie das möglich ist, zeigt dieses Buch.

Olaf-Axel Burow, Positive Pädagogik – Sieben Wege zu Lern-
freude und Schulglück, ISBN 978-3-407-25567-9

39 Vertretungsstunden ohne Vorbereitung

39 komplett ausgearbeitete Vertretungsstunden aus den Be-
reichen Überfachliches Lernen, Soziales Lernen und Das Ler-
nen lernen  geben Hilfestellungen bei unverhofft auftretenden/
angeordneten Vertretungsstunden. In dem Pocket-Büchlein 
wird jede Vertretungsstunde auf einer Doppelseite dargestellt 
mit Hinweisen für Lehrer/innen und Anleitungen für Schüler/
innen. ISBN 978-3-407-62793-3.

41 Spickzettel für Lehrer

Das Pocket-Büchlein gibt einen stichpunktartigen Überblick 
über wichtige Methoden und Arbeitsformen, gegliedert in die 
6 Kapitel: Anfangen, Einführen, Arbeiten, Kommunikation, 
Ergebnisse gewinnen und bearbeiten sowie Stundenabschlüsse. 
ISBN 978-3-407-62759-9

„Lehmbau Regeln“ überarbeitet erschienen

Bauen mit Lehm ist Teil des Nachhaltigen Bauens. Im Ver-
gleich zu anderen mineralischen Baustoffen benötigen Lehm-
baustoffe einen deutlich niedrigeren Anteil an Energie bei 
der Herstellung. Ihre Entsorgung ist in der Regel problem-
los möglich. Lehmbaustoffe sind gesundheitlich unbedenk-
lich. Im Innenraum eingesetzt, wirken sie klimaregulierend 
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bauhygiene.  
In der jetzt vorliegenden überarbeiteten Fassung ist der ak tu-
elle Stand des Lehmbaus in Deutschland berücksich tigt – ins-
besondere Informationen zur Produkt ent wicklung und zur Ver-
arbeitung, vor allem aber auch zur Ge brauchs tauglichkeit von 
Lehmbaustoffen und -bautei len. Die Lehmbau Regeln sind im 
Vieweg+Teubner Verlag in der dritten, überarbeiteten Auflage 
erschienen.
www.dachverband-lehm.de

Dieter Staudt

N e u e  P u b l i k a t i o n e n

Neue
Publikatonen
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HPRLL Intern
Hauptthemen waren die Verordnungen 
zur Umsetzung des Schulgesetzes und 
des Lehrerbildungsgesetzes. Bei der 
Erörterung wurde deutlich, dass nicht 
päda gogische Überlegungen im Vor-
der grund standen, sondern die Spar-
vor gaben des Fi nanz ministeriums 
und das Diktat der ‚rechnerischen‘ 
105%-Zuweisung bis 2013.

Haushalt 2012

Im September wurde dem Landtag 
der Haushaltsentwurf vorgelegt, die 
Dienststelle berichtete dem HPRLL über 
die vorgesehenen Sparmaßnahmen. Ins-
gesamt sollen 68,3 Mio. im Bereich des 
Kultusministeriums eingespart wer den. 
Den Löwenanteil soll das Amt für 
Lehrerbildung tragen: rund 32 Mio. 
Im Schulbereich sollen insgesamt 11,3 
Mio. eingespart werden. Viele schul-
amtsübergreifende Projekte und über-
regionale Fortbildungsmaßnahmen sol-
len gekürzt werden oder wegfallen. Den 
Löwenanteil dieser Einsparungen erhofft 
sich das HKM bei den beruflichen 
Schulen zu erzielen: 6,9 Mio. 

Das sind fast 2/3 der Einsparungen im 
Schulbereich. Im Einzelnen werden 
Mittel für Sondermaßnahmen im 
Beruflichen Bereich um über 15 % ge-
kürzt. Sv+ läuft aus und damit werden 
Mittel von 834.200 € pro Jahr er-
satzlos gestrichen. Den größten Spar-
effekt erhofft sich das HKM durch den 
Religionserlass (siehe Bericht in dieser 
Ausgabe). Dadurch sollen 130 Stel-
len wegfallen, was dann rund 5,5 Mio. 
Einsparungen ergibt. Darüber hin-
aus plant das HKM mit 5 Mio. Mehr-
einnahmen und außerdem sollen die 
Mittel für Lernmittelfreiheit um 5 Mio. 
gekürzt werden.

Ausbildung

Das neue Lehrerbildungsgesetz und die 
Durchführungsverordnung dazu  liegen 
vor. Die kompletten Texte können bei 
der Redaktion (r.becker.gew@gmx.de) 

angefordert werden. Die vielen positiv zu 
wertenden Änderungen (vergl. Artikel 
von Joachim Euler) werden jedoch durch 
die Einsparmaßnahmen  im Umfang 
von 32 Mio. konterkariert.
Die Dienststelle erläuterte dem HPRLL, 
wie sie die Einsparungen umsetzen 
will. Danach sollen die LiV-Stellen um 
1000 von 5500 auf 4500 reduziert wer-
den. Schon zum 1.11.2011 werden über 
400 LiV weniger eingestellt. Für Aus bil-
dungsbeauftragte standen bisher Mit-
tel im Umfang von 150 Stellen zur Ver-
fügung. Diese sollen auf 50 Stellen 
reduziert werden. Die eingesparten Mittel 
für die Verkürzung des Referendariats 
auf  21 Monate sollen nicht mehr, wie 
vom HKM versprochen, für die Ent las-
tung der MentorInnen verwendet wer-
den, sondern ganz wegfallen. Auch die 
Anrechnung der LiV für die Schulen soll 
an gehoben werden. Doppeltsteckungen 
im Stundenplan sind dann fast 
nur noch zu Lasten des Schulbud-
gets mög lich. Aufgrund dieser neuen 
Rahmenbedingungen wird den Schulen 
und den dort tätigen MentorInnen zu-
sätzliche Arbeit aufgeladen. Der FDP-
Abgeordnete Greilich nannte dies 
dann in der Landtagsdebatte am 6.10. 
„Verzahnung von Lehrerausbildung und 
Schule verstärken“.
Noch abenteuerlicher stellen sich die Um-
setzungsüberlegungen zu der geplanten 
Ein sparung von 150 Ausbilderstel-
len dar. Für den Haushalt 2012 sind 75 
Stellen mit kw-Vermerk (kann wegfallen) 
vorgesehen. Weitere 75 kw-Stellen sind 
für den Haushalt 2013 geplant. 
Die Umsetzungsüberlegungen der 
Dienst stelle  haben es dann auch in sich. 
Die Stu dienseminarleitungen sollen Lis-
ten mit zur Versetzung frei gegebenen 
AusbilderInnen erstellen. Hauptamtliche 
AusbilderInnen sollen (zur Freude 
der Schulen) ohne Ausschreibung 
auf Funktionsstellen an Schulen ver-
setzt werden. AusbilderInnen, die 
noch nicht befördert wurden, sollen 
ohne Beförderung an Schulen ver-
setzt werden. Alle Abordnungen ans 
AfL für Fortbildungen sollen zum 

31.1.2012 auslaufen, damit haupt-
amtliche AusbilderInnen für die Fort-
bil dung eingesetzt werden können. 
Danach wird es nur noch ungefähr die 
Hälfte der bisher möglichen Ab ord-
nungsstunden für Lehrkräfte zur Fort-
bildung geben (rund 50 Stellen). Für 
die noch an den Studienseminaren 
tätigen AusbilderInnen ist eine neue 
Arbeitszeitberechnung geplant, die zu 
Arbeitsverdichtungen führen wird.

Fortbildung

Es bleibt weiterhin völlig unklar, wie 
die Fortbildung in Zukunft organisiert 
werden soll. Im Bezug auf die 
Neuorganisation der Schulverwaltung 
und somit auch des AfL und des IfQ 
gehen fast täglich neue Gerüchte durchs 
Land, die hier nicht dokumentiert werden 
sollen. Die Ministerin hat für Ende 
Oktober ein Konzept angekündigt. Was 
aber aufgrund der Haushaltsvorgaben 
sicher sein wird ist, dass für Fortbildung 
immer weniger Mittel und Stellen zur 
Verfügung stehen.

Stellenzuweisung

Die Nachsteuerung zur Stellenzuweisung 
(Stand 8.9.2011) wurde dem HPRLL 
erläutert. Grundlage für die Stel-
lenzuweisung für Berufliches Gym-
nasium, Fachoberschule und Bil dungs-
gänge der Berufsvorbereitung sind jetzt 
nicht mehr die Schülerzahlen des letzten 
Schuljahres sondern die aktuellen Schü-
lerzahlen und einzelne Korrekturen der 
Statistik. 

Der HPRLL hat in der Erörterung 
darauf hingewiesen, dass für den 
Zusatzunterricht zur Erlangung der FH-
Reife in der Berufsschule die betroffenen 
Schulen noch keine Stellen zugewiesen 
bekommen hätten. Die Dienststelle er-
klärte, dass sich die betroffenen Schulen 
direkt ans HKM wenden sollten, die 
Zuweisung würde dann auch erfolgen.
Entlarvend war die Äußerung der 
Dienststelle, dass sie bis 2013 ‚rechnerisch‘ 
eine 105% Zuweisung erreichen wolle. 
Es wird also solange herumgerechnet, 
bis 105% auf dem Papier steht (siehe z.B. 
den Religionserlass).
Eine weitere Aussage der Dienststelle 

HPRRL-
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ließ aufhorchen. Bisher waren zum 1.2. 
ei gentlich immer über 1.000 Stellen in 
allen Schulformen neu zu besetzen. 
Für den 1.2.2012 geht die Dienststelle 
von einem wesentlich geringeren Ein-
stellungskorridor aus, der bis auf unter 
500 Einstellungsmöglichkeiten zum 
1.2.2012 gehen kann.

Sv+/SBS – „Selbständige Schule“

In den 17 sv+-Schulen stehen spätestens 
zum 31.12.2011 die Entscheidungen 
an, ob sie zu SBS-Schulen werden 
wollen. Dies wird an den Schulen mit 
unterschiedlicher Intensität diskutiert. 

Die Dienststelle erklärte dem HPRLL, 
dass ein Erlass in Vorbereitung sei, 
der nach den Herbstferien an die 
Schulen gehe. In diesem Erlass sollen 
die Regelungen des § 127d des neuen 
Schulgesetzes genauer beschrieben 
werden. Die schulischen Gremien sollen 
nochmals entscheiden. Der HPRLL ist 
aufgrund der eingeholten juristischen 
Expertisen der Meinung, dass die 
Entscheidungen nur in Gesamtkonferenz 
und Schulkonferenz getroffen werden 

können. Die Dienststelle sagte eine 
Prüfung der juristischen Expertisen vor 
einer Veröffentlichung des Erlasses zu.
Die Dateien des Organisatonshandbuches 
SBS konnten nicht, wie im letzten 
INSIDER angekündigt, versendet 
werden. Nach Informationen aus dem 
Ministerium wurden die Rechte am  
Organisationshandbuch an einen Verlag 
gegeben, was die Insiderredaktion beim 
Versenden der Dateien in einen Konflikt 
mit dem Urheberrecht bringen würde. 
Wer Einblick in das Handbuch haben 
will, kann dies bei seiner Schulleitung 
oder dem Schulpersonalrat nachfragen. 
Den Schulpersonalräten der SBS ist 
zu empfehlen, dass sie entsprechende 
Beschlüsse zur Anschaffung des 
Organisationshandbuchs fassen.
Für Ende des Schulhalbjahres (Dez-
Feb) ist ein Personalrätetreffen der 
SBS und SV+-Schulen in Planung. 
Einladungen dazu gehen, wenn die 
Planung konkretisiert ist, direkt an die 
betroffenen Personalräte.

Pflichtstundenverordnung

Relativ konzeptionslos kommt der 

Entwurf der Pflichtstundenverordnung 
daher, außer dass bei einigen 
Berufsgruppen wieder die Pflichtstunden 
erhöht werden (Grund: 105%). Einzig 
die LeiterInnen von Grundschulen 
können sich freuen, sie bekommen eine 
Entlastungsstunde mehr. Ein Tropfen 
auf den heißen Stein bei der weiterhin 
viel zu hohen Unterrichtsverpflichtung 
und der zu niedrigen Eingruppierung. 
Auch die Benachteiligungen von 
Beruflichen Schulen gegenüber 
gymnasialen Oberstufen bei Schul- 
und Leitungsdeputaten sollen weiterhin 
bestehen bleiben.

Meine Anregung, endlich den Passus 
zu streichen, der at-Fachlehrern und 
Menschen ohne Lehramt eine zusätzliche 
Stunde verordnet, nahm die Dienststelle 
zwar mit. Sie verwies aber auf die 
Rahmenbedingungen (Haushalt, 105%), 
die wenig Spielraum lassen würde. (Eine 
ausführliche Stellungnahme der GEW 
Hessen zur Pflichtstundenverordnung 
kann bei der Redaktion angefordert 
werden.)

Ralf Becker

Von wegen Fachkräftemangel: Prak
tikanten geben Tag für Tag ihr Bes
tes, liefern kostenlos ihre Idee, ihr 
Wissen, ihre Kraft und ihre Zeit – 
und dann wieder kein Arbeitsplatz. 
Junge Menschen werden nicht 
gefördert, sondern ausgebeutet. Doch 
sie brauchen Arbeit, von der sie leben 
können.

Sie sind jung, haben Anstrengung und 
Energie in ihre Ausbildung gesteckt, 
sind hoch motiviert – und werden 
ausgebremst. Erst kürzlich hat das 

Statistische Bundesamt die neue Zahl 
veröffentlicht: 

Rund 37 Prozent der Erwerbstätigen un ter 
24 Jahren sind in unsicherer, soge nannter 
prekärer Beschäftigung tä tig. Sie starten 
als Leiharbeiter ins Berufsleben, müssen 
sich von einem be fristeten Vertrag 
zum anderen hangeln oder werden 
mit Teilzeitjobs ab gespeist, von denen 
sie nicht leben kön nen. Rund 500.000 
der mittlerweile mehr als eine Million 
Leiharbeiter und Leih ar beiterinnen in 
unserem Land sind jünger als 30 Jahre.

  
Und da sind zudem die vielen jungen 
Menschen, die – oft hochqualifiziert 
– ein Praktikum nach dem anderen 
absolvieren müssen. Statt ordentlicher 
Bezahlung wird ihnen eine spätere 
Anstellung in Aussicht gestellt, sollten 
die Leistungen entsprechend sein. Eine 
besonders perfide Methode des modernen 
Managements: Die Praktikanten geben 
Tag für Tag ihr Bestes, liefern kostenlos 
ihre Ideen, ihr Wissen, ihre Kraft und 
ihre Zeit – weil sie hoffen, dass sie 
endlich ihre Chance bekommen, endlich 
einen richtigen Arbeitsplatz. Und dann 
wieder nichts.

Wir brauchen Zukunft
von Frank Bsirske

SchülerInnenzahlen Schuljahr 2010/11 Schuljahr 2011/12 Veränderungen
Berufliches Gymnasium 13.804 14.199 +395 (2,9%)

Fachoberschule 21.158 21.643 +485 (2,3%)
BVJ 1.444 1.590 +146 (10,1%)

EIBE 2.593 2.795 +202 (7,8%)

Zahlen aus den Zuweisungserlassen Stand 22.6.2011 für SJ 10/11 und Stand 8.9.2011 für SJ 11/12
Anmerkung: Der Anstieg in den Bildungsgängen der Berufsvorbereitung ist durch den Wegfall des BGJ begründet.
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2008 wurde das landesweite Netzwerk 
Hessischer Produktionsschulen gegrün-
det. Unter anderem gilt es, die Pro-
duktions schulangebote in Hessen sicht-
bar und transparent zu machen. Bisher 
sind Produktionsschulen als Förderin-
strument für benachteiligte Jugendliche 
in die gültigen Rechtskreise nicht aufge-
nommen.

Produktionsschulen  sollten sowohl Teil 
der hessischen Bildungslandschaft als 
auch des regionalen Übergangssystems 
sein. Insgesamt gilt, das Übergangssy-
stem verbindlich an der Schnittstelle 
zwi schen Schule und Beruf – bildungs-
politisch als (berufliches) Bildungsmo-
dul zu platzieren. Eine Angebotsstruk-
tur. die sich an den „Grenzen der Rechts-
kreise“ (Schulgesetze, SGB III, SGB II, 
SGB VIII, SGB XII) orientiert, die im-
mer zeitlich begrenzt im Rahmen von 
Pro jekten abgeleistet wird, sich nicht 
an den bildungspolitischen Notwendig-
keiten ausrichtet, wird der Problemlage 
nicht gerecht. Alle Studien weisen darauf 
hin, dass die Notwendigkeit eines Über-
gangssystems sich nicht durch positive 
Entwicklungen auf dem Ausbildungs-
markt bzw. Entwicklungen im Rahmen 
von allgemeinbildenden Schulen erle-
digt. Ein qualitativ hochwertiges und 
verlässliches Übergangssystem benötigt 
neben Standards auch eine notwendi-
ge Kontinuität in Bezug auf die Akteure 
und die Arbeit.

Produktionsschulen sind primär ein aus-
bildungs- und  berufsvorbereitendes Bil-
dungs-, Beratungs- und Betreuungsange-

bot, das von freien und / oder öffentli-
chen Trägern (Kommunen, Schulen mit 
zukünftig einer selbstständigen Rechts-
form) durchgeführt werden sollte und 
sich verbindlich in die regionalen / ört-
lichen Strukturen und Bedarfen einfü-
gen muss. Temporär ausgerichtete „Er-
scheinungsformen“ vernichten notwen-
dige Potentiale in Bezug auf wirtschaft-
liche und inhaltliche Qualität.

Die Einrichtung und der Betrieb von 
Produktionsschulen sollte eine auf Dau-
er angelegte Aufgabe des Landes Hessen 
sein. Dabei sind sie u.a. in den Schulent-
wicklungsplänen der Schulträger zu be-
rücksichtigen. Hierdurch sollen Jugendli-
che, die geringe Chancen auf Übergänge 
in Ausbildung und Beschäftigung haben, 
wirksamer gefördert werden. Neben der 
qualitativen Definition von Produkti-
onsschulen ist eine Standortbestimmung 
im Rahmen u. a. des Hessischen Schul-
gesetzes notwendig. Die Förderung der 
jungen Menschen sowie die Finanzie-
rung der bestehenden Produktionsschu-
len und die Einrichtung von neuen Pro-
duktionsschulen müssen im Rahmen ei-
ner behördenübergreifenden Strategie er-
folgen. Neben einer haushaltsrechtlich 
abgesicherten Regelfinanzierung des hes-
sischen Kultusministeriums und/oder 
des Arbeitsministeriums sollten Mittel 
aus den Bereichen SGB II, SGB III und 
SGB VIII eingesetzt werden.

Produktionsschulen sind betriebsähnli-
che Bildungseinrichtungen, mit pädago-
gisch und beruflich strukturierten Werk-
stätten und Dienstleistungsbereichen. 

Lern- und Arbeitsort bilden eine Einheit, 
hierdurch wird ein Verbund von Arbeit 
und Lernen erreicht.

Dieser enge Verbund von Arbeiten 
und Lernen, von betrieblicher Pro-
duktion, Schule und pädagogischer 
Be treuung unterscheidet Produktions-
schulen von anderen Angeboten der 
Be rufsvorbereitung. (Weitere Infor-
mationen siehe: 1 u. 2)

Die spezielle Zielgruppe von Produk-
tionsschulen sind: Jugendliche nach 
zehn Schulbesuchsjahren ohne Schulab-
schluss, mit brüchigen Schulbiographi-
en, großen Lerndefiziten, besonderem 
per sönlichem Entwicklungsbedarf und 
Schulverweigerer. 

Für diese Zielgruppe sind die derzeiti-
gen Angebote der Agentur für Arbeit 
und des klassischen schulischen Über-
gangssystems oft nicht oder nur unzurei-
chend geeignet. Es geht nicht nur um das 
Aufholen von Rückständen beim schuli-
schen Lernen, es geht auch um das Ein-
üben von Arbeitstugenden, Sozialverhal-
ten, den Aufbau von Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten und die Herstellung 
von Ausbildungsfähigkeit. Bekommen 
Jugendliche die Gelegenheit zu ersten Er-
folgserlebnissen in praktischen Tätigkei-
ten, entsteht neue Motivation auch zum 
Aufholen von Lerndefiziten beim Schul-
stoff. 

1    http://www.netzwerkservicestelle.de/netz
werkservicestelle/infosunddownloadszur
netzwerkarbeit
2     http://www.bvproduktionsschulen.de/

Produktionsschulen (PS) in Hessen - ein 
berechenbarer Faktor im Übergangssystem 

Schule - Beruf

Zukunft planen? Geht nicht!

So werden junge Menschen nicht 
gefördert, sondern ausgebeutet und 
hingehalten. Die Zukunft planen? Geht 
nicht. Eine Familie gründen? Wer traut 
sich das schon? Wer will das verantworten, 
wenn er oder sie nicht weiß, wie es 
morgen oder übermorgen weitergehen 
wird? Und während längst schon 

hunderttausende junger Menschen in 
unserem Land entweder gar keine Arbeit 
finden, sich in Praktika verausgaben 
oder auf unsichere, meist miserabel 
bezahlte Arbeit angewiesen sind, klagen 
die Arbeitgeber und ihre Verbände 
über einen womöglich bald schon 
dramatisch großen Fachkräftemangel. 
   In der Tat: Wenn zu wenige Unternehmen 
bereit sind, junge Menschen auszubilden, 

wenn die Firmen zwar ausbilden, aber 
ihre Auszubildenden nach Abschluss 
der Lehre auf die Straße schicken, statt 
sie zu übernehmen, wenn Arbeitgeber 
nicht bereit sind, in die fortlaufende 
Weiterbildung ihrer Beschäftigten 
zu investieren – dann, ja dann ist ein 
Fachkräftemangel programmiert. 

Ver.di PUBLIK 08/092011

Produktions-
schulen
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In diesem Zusammenhang entstand eine 
Auswertung einiger in Hessen arbeiten-
den Produktionsschulen. Sicherlich ar-
beiten in Hessen weitere Angebote, die 
sich dem Grundsatz verpflichtet füh-
len,  einen engen Verbund von Arbeiten 
und Lernen, von betrieblicher Produkti-
on, Schule und pädagogischer Betreuung 
herzustellen. Dieser Umstand und die in 
der Auswertung erfassten Daten unter-
streichen deutlich die genannten Forde-
rungen.

Die Auswertung im Rahmen der Lan-
desgruppe Produktionsschulen Hes-
sen bezogen auf den Zeitraum 09.2009 
– 08.2010 zeigt folgende Daten und 
Fakten.

An der Auswertung haben sich zwölf  Ein-
richtungen aus Hessen beteiligt. Es han-
delt sich um Angebote, die auf Basis un-
terschiedlicher Förderkontexte arbeiten:

Produktionsschulen im Rahmen von Bil-
dungsträgern (Landesprogramme, ESF, 
kommunale Mittel, SGB II) – 4 Produk-
tionsschulen;
Produktionsschulen im Rahmen von Bil-
dungsträgern und Kooperationen mit 
Berufsschulen (Landesprogramme, ESF, 
kommunale Mittel, SGB II) ) – 5 Produk-
tionsschulen;

Produktionsschulen im Rahmen von Be-
rufsschulen (im Rahmen der besonderen 
Bildungsgänge – i.d.R. mit Nutzung von 
Z.B. EIBE (ESF) und / oder Förderver-
eine ) – 3 Produktionsschulen.

Förderzeitraum 2009 /20103

 634 Eintritte in die 12 Produktions-
schulen, davon brachen 119 (19%) 
ab, 134 (21%) verbleiben in der PS 
für eine weitere Maßnahme und 381 
(60%) schlossen die Maßnahme ab.

 278 Teilnehmende (44%) betraten 
die PS mit mind. Hauptschulab-
schluss, 356 (56%) ohne Hauptschul-
abschluss.

 121 Teilnehmende wurden zur 
Hauptschulabschlussprüfung zuge-
lassen, davon haben 108 (89%) die 
Prüfung bestanden.

 53 % der Teilnehmenden werden 
nach Abschluss in Arbeit, Ausbildung 
weiterführende Schule integriert.

 29 % münden in eine weitere Förder-
maßnahme der Berufsvorbereitung 
ein. 

 Bei 18 % der Teilnehmenden ist der 
Verbleib den Einrichtungen nicht be-
kannt.

3  Quelle: Durchführende Träger

Frank Schobes
START-PROJEKT – Stadt Offenbach
Produktionsschule in Offenbach
E-Mail: frank.schobes@offenbach.de

Martin Mertens
BuntStift Kassel
E-Mail: m.mertens@buntstift-kassel.de

Sehr geehrte Frau 
Staatsministerin Henzler,

die Leiterinnen und Leiter der Beruf-
lichen Schulen in Hessen sind in das Be-
teiligungsverfahren für die o. g. Verord-

nung nicht einbezogen worden. Ihr Mit-
arbeiter legt in seinem Antwortschrei-
ben vom 18. Juli selbst dar, dass die Bitte 
Ihres Hauses um Stellungnahme an eine 
falsche Adresse gesandt wurde.
Auch unsere Gesprächspartner Ihres 
Hauses in der Arbeitsgruppe „Stellenzu-

weisung für Berufliche Schulen“ haben 
während der letzten Monate uns nicht 
auf die in Arbeit befindliche Änderung 
der Verordnung hingewiesen, auf die wir, 
das haben wir an vielen Stellen unserer 
Verhandlungen sehr deutlich gemacht, 
große Hoffnungen gesetzt haben. Viele 

Klassengrößenverordnung
Frankfurter Berufsschulleiter/innen zu Recht empört!

Vorbemerkung der Redaktion

Die Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direk-
toren an Beruflichen Schulen (AGD) hatte in einem müh-
seligen Prozess mit dem Kultusministerium ein neues Ver-
fahren der Lehrerzuweisung ausgehandelt und dabei auch 
Kompromisse geschlossen. Von daher ist das neue Verfahren 
der Lehrerzuweisung zwar transparent geworden, im Ergeb-
nis jedoch immer noch nicht bedarfsdeckend, wie dies auch 
die Lehrerzuweisung zum neuen Schuljahr gezeigt hat. In-

sofern sind auch die offiziell immer wieder zitierten 100 Pro-
zent nicht die für eine Bedarfsdeckung  notwendige Zahl. Als 
100 Prozent setzt das Kultusministerium vielmehr die zum 1. 
August zugewiesenen Stellen an. Im Bewusstsein des Kom-
promisses hegte die AGD die Hoffnung, über die Novellie-
rung der Klassengrößenverordnung eine bedarfsdeckende 
Unterrichtsversorgung erzielen zu können. Diese Hoffnung 
hat sich – wie das  nachstehend abgedruckte Schreiben der 
Frankfurter Schulleiter/innen dokumentiert – als trügerisch 
erwiesen. Wir werden über den weiteren Fortgang berichten.

Neuere Publikationen zu 
Produktionsschulen

Vorschläge des Bundesverbandes 
Produktionsschulen e.V. zur Ge-
staltung von Produktionsschulen 
als institutionalisiertes Regelange-
bot in Deutschland, August 2011, 
5 Seiten

Martin Mertens/Frank Schobes, 
Die Finanzierung von Produkti-
onsschulen, August 2011, 8 Seiten

Qualitätsstandards des Bundesver-
bandes Produktionsschulen e.V. 
vom 24.09.2010

Alle Papiere können bei der Re-
daktion digital angefordert wer-
den.

Klassen-
größenver-
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Kompromisse, auf die wir uns eingelas-
sen haben, stützten sich ausdrücklich 
auf die Möglichkeit ab, mit der Neufas-
sung der Klassengrößenverordnung er-
trägliche Unterrichtsverhältnisse halten 
zu können. Im Rahmen einer vertrau-
ensvollen Beratung in diesem wichtigen 
Gremium hätten wir eigentlich einen 
Hinweis erwarten können, dass da of-
fensichtlich etwas unserer Aufmerksam-
keit entgeht. Dieser Hinweis kam aber 
nicht, vielmehr haben Ihre Mitarbeiter 
noch beim letzten Termin Ende Juni be-
kundet, über diesen Vorgang nichts oder 
nichts Genaues zu wissen.
Wir haben uns dennoch zu dem Stand-
punkt durchgerungen, dass diese von Ih-
rem Hause zu verantworteten Informati-
onspannen wirklich Pannen, also echte 
Versehen Ihrer Mitarbeiter, gewesen 
sind und nicht etwa die Absicht bestand, 
uns aus dieser wichtigen Debatte durch 
„Tricks“ herauszuhalten.

Das ermutigt uns, Ihnen nochmals aus 
Sicht der Frankfurter Leiterinnen und 
Leiter der Beruflichen Schulen unsere 
fachlich gewichtigen Einwände gegen die 
nun in Kraft gesetzte Verordnung deut-
lich zu machen.

Berufsschulunterricht mit 30 Schüle-
rinnen und Schülern in einer Klasse ist 
nicht möglich. Das Schulbauprogramm 
des Landes Hessen hat in den 80er und 
90er Jahren Einfluss auf Raumgrößen bei 
Schulbauten und Sanierungen genom-
men und dabei die Annahme zu Grun-
de gelegt, dass 24 bis 25 Schülerinnen 
die Obergrenze darstellen. Dies macht 
Bildungsarbeit in solchen Räumen mit 
jetzt bis zu 30 und damit deutlich mehr 
Schülerinnen und Schülern technisch 
undurchführbar. Wichtige Parameter wie 
z.B. die Zahl der Rechnerplätze, der La-
bor- und Werkstattplätze stellen neben 
den eigentlichen Raumgrößen limitie-
rende Faktoren dar, die niemand ignorie-
ren kann. 

Das Lernfeldkonzept, das sich an Ge-
schäfts- und Arbeitsprozessen orientiert 
und uns durch Ihr Haus und die Konfe-
renz der Kultusminister der Länder ver-
bindlich vorgegeben ist, erfordert Unter-
richt, der neben Phasen des klassischen 
„Frontalunterrichts“ konkretes Handeln, 
Arbeiten in Gruppen unterschiedlicher 
Größen, Planen von Abläufen, eigenstän-

diges Recherchieren, eigenständiges Ex-
perimentieren an unterrichtsrelevanten 
Leitmedien, Auswerten von Ergebnissen 
und deren Präsentation und damit auch 
eine Vielfalt von sozialen Aktionsformen 
beinhalten muss. 

Diese Arrangements sind heute fach-
lich unbestrittener Standard unserer Ar-
beit und nehmen bei den Kriterien der 
externen Evaluation durch das Institut 
für Qualitätsentwicklung einen breiten 
Raum ein. Sie führen aber zwingend zu 
größerem Raumbedarf als frühere Un-
terrichtskonzepte – oder aber zu nied-
rigeren Klassengrößen in bestehenden 
Räumen.

Dass dies so ist, lässt sich am Beispiel 
der kürzlich sanierten Heinrich-Kleyer-
Schule deutlich machen. Hier wurden 
die erwähnten zeitgemäßen berufspäda-
gogischen Konzepte vom Investor eines 
öffentlich-privaten Schulbausanierungs-
projekts aufgegriffen und Raumgrößen 
von durchschnittlich 95 m², variierend 
zwischen 75 m² und 150 m², realisiert. 
Niemals hätte sich doch ein privater In-
vestor zu diesen enormen Mehrkosten 
bereit erklärt, wenn nicht nach sehr har-
ten Auseinandersetzungen zwischen 
Schulgemeinde, Investor und Schulträger 
diese Standards für Raumgrößen jedem 
Einwand standgehalten hätten. Sie sind 
nämlich fachlich unwiderlegbar und wir 
beziehen uns ausdrücklich darauf.

An allen anderen unserer Beruflichen 
Schulen in Frankfurt sind solche Ver-
hältnisse momentan und auf absehbare 
Zeit nicht gegeben. Zwar wurde und 
wird an einigen unserer Gebäude das 
Mögliche getan, um innerhalb des Be-
standes Raumgrößen zu realisieren, die 
wenigstens die erwähnten modernen Un-
terrichtskonzepte mit 20 bis 25 Schüle-
rinnen und Schülern annähernd ermög-
lichen. In keinem Fall gestatten diese 
Raumzuschnitte aber zeitgemäßen Un-
terricht mit 30 Schülerinnen und Schü-
lern.

Nicht zuletzt ist auch für die Lehrkräfte 
ein handlungsorientierter Unterricht der 
oben beschriebenen Art mit 30 Schüle-
rinnen und Schülern eine nicht mehr zu-
mutbare Belastung. Das heute geforderte 
differenzierte Eingehen auf einzelne Ler-
nende, das Verfolgen divergenter Lö-

sungsansätze unter offenen, herausfor-
dernden Fragestellungen, das Ermitteln 
unterschiedlicher individueller Lernstän-
de und -fortschritte und viele andere An-
forderungen an unsere Arbeit lassen sich 
mit diesem Zahlenverhältnis zwischen 
Schülern und Lehrern nicht bewältigen.

Unter diesen Umständen sehen wir zwei 
Wege:

 Wir füllen die Klassen bis zu den in 
Ihrer Verordnung genannten Ober-
grenzen auf. Das lässt sich, wenn 
überhaupt, nur mit einer einzigen, 
Platz sparenden Konstellation des 
Mobiliars realisieren und zwingt zu 
einer Monokultur des klassischen 
„darstellend- anschreibenden Fron-
talunterrichts“.

 Oder wir versuchen, einen Teil mo-
derner Lernkultur zu bewahren und 
auszubauen, dies aber mit weniger 
Schülerinnen und Schüler pro Klas-
se – und konsequenterweise mit we-
niger Unterrichtsstunden pro Klasse, 
als es die Stundentafel vorsieht.

Zwischen beiden Möglichkeiten werden 
wir, in Wahrnehmung unserer Verant-
wortung als Schulleiterinnen und Schul-
leiter, in jedem Einzelfall abwägen und 
entscheiden. Jede der dabei gefundenen 
„Lösungen“ hat aber gravierende Nach-
teile und bringt Qualitätsmängel mit 
sich, für die wir die Verantwortung aus-
drücklich ablehnen werden. Ein Ausweg 
kann nur darin bestehen, dass die hier 
genannten Erwägungen noch nachträg-
lich Eingang in die Klassengrößenver-
ordnung finden. Dafür werben wir, sehr 
geehrte Frau Staatsministerin.
Wir bitten Sie also, mit dem Vorstand 
der Arbeitsgemeinschaft der Leiterin-
nen und Leitern der Beruflichen Schu-
len in Hessen in ernsthafte Verhandlun-
gen über die zeitnahe Änderung der an-
gesprochenen Verordnung einzutreten.

Mit freundlichen Grüßen

Tilmann Stoodt, OStD
Sprecher der AG der Leiterinnen und 
Leiter der Beruflichen Schulen in 

Frankfurt am Main
Frankfurt/Main 25. August 2011

Klassen-
größenver-
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Wir hatten mit Beschluss des GEW-Lan-
desvorstandes vom 28.10.2010 ein viel 
beachtetes Modell „Weiterqualifizierung 
von a.t. Fachlehrenden an beruflichen 
Schulen zu Lehrkräften mit Lehramt“ 
vorgelegt (s. Insider 3/2010). Anschlie-
ßend riefen wir dazu auf, sich bei Inte-
resse an einer solchen Weiterqualifizie-
rung bei uns zu melden, dies haben ca. 
60 Personen aus den verschiedensten Be-
rufsfeldern getan.

Daraufhin haben wir mit den Bildungs-
politischen Sprechern von CDU (Hugo 
Klein) und FDP (Mario Döweling) in 
zwei Gesprächen dieses Modell disku-
tiert. Beide hatten dabei hohe Akzep-
tanz signalisiert und ihre Bereitschaft er-
klärt, dieses Modell in ihren CDU/FDP-
Arbeitskreis einzubringen und sich dafür 
einzusetzen.

Zwischenzeitlich hat die SPD am 
01.06.2011 eine Kleine Landtagsanfrage 
„betreffend Besoldung der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer für arbeitstechnische Fächer“ 
eingebracht, die am 4. Juli 2011 von Kul-
tusministerin Henzler beantwortet wur-
de (DS 18/4161 vom 19.07.2011). Diese 
Antwort der Ministerin ist höchst ent-
täuschend, weil sie lediglich die bishe-
rige konservative und beharrende Auf-
fassung wiederholt, wonach für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen ein wissen-

schaftliches Hochschulstudium voraus-
gesetzt wird. Die in unserem Modell ent-
haltenen Möglichkeiten der Anrechnung 
von formal, nonformal und informell er-
worbenen Kompetenzen werden demge-
genüber vollkommen ignoriert, obwohl 
es in anderen Bundesländern (z.B. Ba-
den-Württemberg oder Rheinland-Pfalz) 
schon solche Alternativen gibt und ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen 
möglich gemacht werden.

Wir haben die bisherige Entwicklung 
in unserer GEW-Fachgruppe Berufliche 
Schulen am 3. September 2011 ausführ-
lich diskutiert und nachstehende weitere 
Schritte beschlossen.

	Schreiben an den zuständigen Ab-
teilungsleiter Herrn Wolf, in dem er 
aufgefordert wird darzulegen, inwie-
weit die Berufsschulabteilung bei der 
Antwort der Ministerin beteiligt war 
und ob diese auch seine Auffassung 
darstellt

	Gespräche mit den Bildungsleuten 
der Oppositionsfraktionen

	Nachhaken bei den Regierungsver-
tretern Döweling/Klein

	Recherchen in anderen Bundeslän-
dern, inwieweit es dort Ansätze in 
unserem Sinne gibt (z.B. BW)

	Veranstaltung im Dez. 2011/Janu-
ar 2012 mit den Fachlehrenden, zu 

der wir Politiker, Leitungen von 
Studienseminaren, Hochschulver-
treter und Schulvertreter einladen 
werden, um intensiv über weitere 
Wege und Möglichkeiten zu disku-
tieren

	Nach dieser Veranstaltung planen 
wir ein Sonderinfo speziell für Fach-
lehrende, das an alle Fachlehrende 
an den beruflichen Schulen verteilt 
wird und über die Darstellung un-
seres Modells hinaus auch Fragen 
beantwortet, die immer wieder an 
uns herangetragen werden wie z.B. 
Klassenlehrerfunktion, Einsatz im 
sog. Theorieunterricht, Klassen- und 
Gruppengrößen etc.

Wir werden uns mit dem derzeitigen 
Stand und der bisherigen Entwicklung 
nicht zufrieden geben sondern weiterhin 
auf dem beschrittenen Wege fortfahren. 
Wir brauchen dazu aber auch die Unter-
stützung und aktive Mitarbeit der Be-
troffenen.

Nachstehend dokumentieren wir die 
kleine Landtagsanfrage sowie die Ant-
wort der Ministerin darauf und gehen 
außerdem auf  die Reaktionen der Land-
tagsabgeordneten Hugo Klein und Ma-
rio Döweling ein.

Dieter Staudt

Die Kleine Anfrage beantworte ich wie 
folgt:

Frage 1. Wie stellt sich die Besoldung von 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern für arbeits-
technische Fächer an hessischen Schulen dar?
Frage 2. Auf welcher besoldungsrechtlichen 
Grundlage wird die Eingruppierung der Fachleh-

rer für arbeitstechnische Fächer vorgenommen?
Die Beamtenbesoldung ist im Bundesbe-
soldungsgesetz einschließlich der Bun-
desbesoldungsordnung A sowie in der 
Hessischen Besoldungsordnung 
(Anlage 1 zum Hessischen Besoldungs-
gesetz) geregelt. Sie folgt dem Grundsatz 
der „amtsangemessenen Besoldung“.

Die Eingruppierung richtet sich nach 
den erworbenen Qualifikationen und 
dem Aufgabengebiet des jeweiligen 
Amtes. Fachlehrer für arbeitstechnische 
Fächer erhalten danach Dienstbezüge der 
Besoldungsgruppe A 10 im Eingangsamt 
und können frühestens nach einer drei-

Weiterqualifizierung  von a.t. 
Fachlehrenden an beruflichen Schulen zu 

Lehrkräften mit Lehramt

Besoldung der Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer für arbeitstechnische Fächer

Kleine Anfrage der Abg. Habermann, Gnadl, Hofmeyer, Merz, Dr. Reu-
ter (SPD) vom 01.06.2011 und Antwort der Kultusministerin vom 0.07.2011 - 
Drucksache 18/4161 vom 19. 07. 2011

H E S S I S C H E R  L A N D T A G

Weiterquali-
fizierung
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jährigen Dienstzeit in ein Amt nach Be-
soldungsgruppe A 11 befördert werden.
Die Betroffenen haben zudem in Hes-
sen die Möglichkeit, sich auf die Funkti-
onsstelle eines Koordinators für Fachpra-
xis an beruflichen Schulen zu bewerben. 
Dieses Amt ist nach Besoldungsgruppe A 
12 eingruppiert.

Abgesehen von diesem besonderen Amt 
mit Koordinierungsaufgaben ist eine be-
soldungsrechtliche Eingruppierung nach 
A 12 (Grundschulen) oder A 13 (Haupt- 
und Realschulen, berufliche Schulen, 
Gymnasien) Lehrkräften mit Lehramts-
befähigung vorbehalten, was ein Hoch-
schulstudium und einen anschließenden 
Vorbereitungsdienst voraussetzt, jeweils 
abgeschlossen mit einem Staatsexamen.

Den Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
für arbeitstechnische Fächer fehlen di-
ese Voraussetzungen. Sie übernehmen 
an den beruflichen Schulen auch nicht 
die gleichen Aufgaben wie voll ausgebil-
dete Studienräte. Um ebenso wie diese 
zum Studienrat ernannt und in die Be-
soldungsgruppe A 13 eingruppiert wer-
den zu können, müssten sie sich entspre-
chend weiterbilden und das Lehramt an 
beruflichen Schulen erwerben. Andern-
falls ist besoldungsrechtlich nicht zuletzt 
wegen des bereits genannten Grund-
satzes der „amtsangemessenen Besol-
dung“ kein Aufstieg in eine höhere Be-
soldungsgruppe möglich.

Frage 3. Gibt es Überlegungen in der Landes-
regierung insbesondere vor dem Hintergrund 
eines drohenden Lehrermangels an beruflichen 
Schulen aber auch vor dem Hinter grund der 
aktuellen Initiativen aus beruflichen Schulen 
in Hessen, den Fachlehrerinnen und Fachleh-
rern für arbeitstechnische Fächer eine Höher-
gruppierung zu ermöglichen?
  a) Wenn ja, inwiefern?
  b) Wenn nein, warum?

Die Landesregierung hat entsprechende 
Weiterqualifizierungsoptionen für Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer für arbeits-
technische Fächer zum Erwerb des Lehr-
amts an beruflichen Schulen (Höherer 
Dienst an einer berufsbildenden Schule) 
diskutiert und - zum jetzigen Zeitpunkt - 
im Ergebnis verneint.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung 
waren rechtliche sowie finanzielle Grün-
de:

  1.  Rechtliche Erwägungen:

Zwingende Zugangsvoraussetzung für 
das Lehramt an beruflichen Schulen ist 
nach den Vorgaben der Kultusminister-
konferenz (Rahmenvereinbarung über 
die Ausbildung und Prüfung für ein 
Lehramt der Sekundarstufe II (berufliche 
Fächer) oder für die beruflichen Schulen 
(Lehramtstyp 5), Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 12.05.1995 i.d.F. 
vom 20.09.2007):

- der Abschluss eines Staatsexamens-Stu-
diengangs von mindestens 9 Semestern 
Dauer oder eines 10-semestrigen Bache-
lor- und Master- Studiengangs und
- das Absolvieren eines künftig 21-mona-
tigen Vorbereitungsdienstes.

Nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen 
Beamtengesetzes (HBG) ist zum Er-
werb der Laufbahnbefähigung für den 
höheren Dienst ein geeignetes, minde-
stens dreijähriges mit einer Prüfung abge-
schlossenes Studium an einer Hochschu-
le zwingend erforderlich.

Fachlehrerinnen und Fachlehrer haben 
grundsätzlich kein Studium absolviert. 
An hessischen Hochschulen können di-
ese Voraussetzungen nur durch die Op-
tion des Bachelor- und Masterstudien-
gangs erbracht werden. Dies kann an den 
Universitäten Kassel, Gießen, Darmstadt 
und Frankfurt (dort lediglich für Wirt-
schaft und Verwaltung) erfolgen. 

Laufbahn- bzw. besoldungsrechtlich wäre 
grundsätzlich eine fachwissenschaft-
liche Ausbildung in zwei Fächern für 
die Übertragung eines Amtes der Besol-
dungsgruppe A 13 BBesG erforderlich. 
Es müsste sich dabei um eine mit Prü-
fung abgeschlossene wissenschaftliche 
Ausbildung an einer Hochschule in zwei 
Fächern handeln (vgl. VGH Kassel, Be-
schluss vom 10.6.2003, 1 UZ 2104/02; 
im Ergebnis auch BVerwG, Urteil vom 
21.12.2000, 2 C 41/99).

Diese kann auch nicht durch langjäh-
rige Be rufspraxis oder besondere be-
rufliche Erfahrungen ersetzt werden. 
Fachlehrerin nen und Fachlehrer brin-
gen zwar Unterrichtserfahrung in einer 
beruflichen Fachrichtung, jedoch nicht 
zwingend eine Hochschulausbildung da-
rin mit.

Zwingend erforderlich wäre weiterhin 
das Studium eines allgemein bilden-
den Unterrichtsfachs auf dem Niveau 
des Lehramts an Gymnasien (§ 58 Abs. 
4 des Lehrerbildungsgesetzes). Hier ha-
ben Fachlehrerinnen und Fachlehrer nur 
dann Vorkenntnisse, wenn sie bereits an 
einem entsprechenden Weiterbildungs-
kurs oder einem weiterbildenden Studi-
um teilgenommen haben.

  2. Möglicher Qualfizierungsweg:

Für eine Weiterqualifizierung von Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer für arbeits-
technische Fächer zum Erwerb des Lehr-
amts an beruflichen Schulen wären so-
mit folgende Mindestvoraussetzungen 
zu erbringen:

a) Absolvieren des Bachelor- und Master-
studiengangs für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen. 
Auf die Studiendauer von insgesamt 
fünf Jahren können Berufs- und Un-
terrichtserfahrungen nach den Vorga-
ben des ECTS-Handbuchs (Credits for 
lifelong learning) im Sinne non-formaler 
Bildung angerechnet werden (vgl. ECTS 
User‘s Guide, European Credit Transfer 
Hessischer Landtag · 18. Wahlperiode · 
Drucksache 18/4161 3 and Accumulati-
on System and the Diploma Supplement, 
Brüssel, 2004, S.17f.).
Die Entscheidung hierüber muss einzel-
fallbezogen durch die Hochschule ge-
troffen werden.

     Alternative:

Ein von einer Universität neu zu schaf-
fender mindestens dreijähriger (Vollzeit-) 
Studiengang, der vollumfänglich durch 
das Hessische Kultusministerium finan-
ziert und mit einer Hochschule abge-
stimmt werden müsste.

b) Vollständige Freistellung vom Un-
terricht für die Dauer des Studien-
gangs (mindestens 3 Jahre) unter Weiter-
gewährung der Bezüge und Sicherstel-
lung der Vertretung in der Schule.  
Die Freistellung muss vollständig sein, da 
es sich um ein reguläres (Vollzeit-)Studi-
um handeln muss. Bei Teilzeit studium 
würde sich die Studien dauer entspre-
chend verlängern.

c) Nach erfolgreicher Abschlussprüfung 

a.t. Fachleh-
rende
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muss der Vorbereitungsdienst absolviert 
und mit der Zweiten Staatsprüfung abge-
schlossen werden. 
Dieser kann aufgrund des bereits abgelei-
steten Vorbereitungsdienstes für arbeits-
technische Fächer ggf. auf die Mindest-
zeit von 12 Monaten abgekürzt werden.

3. Finanzierung:

-   Pro Teilnehmer würden für die Dau-
er der Maßnahme (mindestens vier 
Jahre) jährliche Kosten in Höhe der 
Dienstbezüge des Fachlehrers/der 
Fachlehrerin entstehen.

-   Zusätzlich müssten ggf. Kostenerstat-
tungen an die beteiligten Universi-
täten erfolgen.

-   Die Vertretung der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer in der Maßnahme 

müsste durch Verträge nach TV-H si-
chergestellt werden, was zusätzliche 
Mittel bindet.

-   Anteilig entstehen für den Vorbe-
reitungsdienst die Kosten für Aus-
bilderinnen und Ausbilder in den 
Studienseminaren. 

Jährliche Mindestkosten für eine Grup-
pe von 25 Personen: 1.050.000 € (noch 
nicht eingerechnet sind Kosten des 
Hochschulstudiums, der Vertretung und 
der Studienseminare)

Die vorgeschlagene Weiterqualifizie-
rungsmaßnahme, die aus fachlicher Sicht 
als durchaus sinnvoll zu bewerten ist, ist 
aus den vorstehend genannten recht-
lichen Gründen keinesfalls kurzfristig - 
und keineswegs kostenneutral - zu reali-
sieren.

Unabhängig von der Frage, inwieweit - 
kurzfristig - entsprechende Kooperati-
onen mit den hessischen Hochschulen 
hergestellt werden könnten, bleibt fest-
zustellen, dass das Hessische Kultusmi-
nisterium mit Blick auf die derzeit ange-
spannte Haushaltslage nicht in der Lage 
ist, die hiermit verbundenen Kosten zu 
schultern.

Zur Realisierung der mit der Weiterqua-
lifizierungsmaßnahme gesetzten Ziel-
setzung - Minderung von Lehrermangel 
und Nachwuchssicherung – sind alterna-
tive Maßnahmen zur Lehrergewinnung 
heranzuziehen bzw. bereits im Einsatz 
(Quereinstieg, Sondermaßnahme für 
FH-Absolventinnen und -absolventen).

Wiesbaden, 4. Juli 2011
Dorothea Henzler

Sehr geehrter Herr Döweling, 
sehr geehrter Herr Klein,

mit hoher Enttäuschung mussten wir die 
Antwort der Kultusministerin vom 4. Juli 
auf eine SPD-Anfrage vom 1.6.2011 (DS 
18/4161) zur Kenntnis nehmen. Nach-
dem wir mit Ihnen beiden am 4. Febru-
ar 2011 im Landtag ein aus unserer und - 
so haben Sie dies versichert - auch aus Ih-
rer Sicht ein sehr konstruktives Gespräch 
zu unserem Modell der Weiterqualifizie-
rung von a.t. Fachlehrenden zum Lehr-
amt an beruflichen Schulen geführt hat-
ten versicherten Sie jeweils, dieses Mo-
dell unterstützend in Ihren gemein-
samen Arbeitskreis zu nehmen.

 Bei mehreren Nachfragen meinerseits - 
zuletzt am 12.8. - teilten Sie allerdings 
immer mit, dass die Eingabe aus mehre-
ren Gründen bisher noch nicht gelungen 
sei. Und nun erfahren wir von dieser ent-
täuschenden und allen von uns vorgetra-
genen Möglichkeiten widersprechenden 
Antwort der Ministerin, über die wir aus 
nachvollziehbaren Gründen nicht nur 
enttäuscht sind.
 
Mit freundlichen Grüßen
 

Dieter Staudt
Vorsitzendenteam der Fachgruppe 

Berufliche Schulen der GEW Hessen

Auf dieses Schreiben antworteten die 
beiden Landtagsabgeordneten umge-
hend und betonten beide, dass sie von 
der Landtagsantwort selbst überrascht 
wurden und auch enttäuscht sind, da 
sie nach den Gesprächen mit dem HKM 
und der Ministerin in der Sache selbst 
guter Hoffnung waren. Sie versicher-
ten, dass sie die Angelegenheit nicht auf 
sich beruhen lassen werden und „in die-
ser in der Tat unerquicklichen Angele-
genheit noch einmal nachfassen wer-
den“ bzw. „alles unternehmen werden, 
um doch noch ein positives Ergebnis zu 
erzielen.“ (DS)

Betreff : Fachlehrer-Weiterqualif izierung
Von: Dieter Staudt [mailto:DStaudt@t-online.de] 

Gesendet: Dienstag, 16. August 2011 20:47
An: Döweling, Mario (HLT); wahlkreisbuero@hugo-klein.de

a.t. Fachleh-
rende
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WIESBADEN – Im Jahr 2010 haben ins-
gesamt 559 032 Jugendliche einen neu-
en Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 
Dies waren 0,4 % weniger als im Vorjahr. 
Wie das Statistische Bundesamt weiter 
mitteilt, belegte der Beruf Kaufmann/-
frau im Einzelhandel mit 33 345 neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträ-
gen erneut den Spitzenplatz. Es folg-
ten Verkäufer/in, Bürokaufmann/-
frau, Kraftfahrzeugmechatroniker/in 
sowie Industrie kaufmann/-frau. Die-
se Berufe bilden bereits seit sechs Jah-
ren die Spitzengruppe. Rund ein Drit-
tel der neu abgeschlossenen Verträge 
konzentrierte sich auf die zehn häufig-
sten Ausbildungsberufe in Deutschland. 
 
Zwischen männlichen und weiblichen 
Jugendlichen gibt es Unterschiede bei 
der Berufswahl. Bei den Neuabschlüssen 

von weiblichen Jugendlichen liegt der Be-
ruf Kauffrau im Einzelhandel auf Rang 
eins. 8 % der weiblichen Auszubildenden 
mit neu abgeschlossenem Vertrag began-
nen im Jahr 2010 eine Ausbildung in die-
sem Beruf. Die männlichen Jugendli-
chen wählten am häufigsten den Beruf 
Kraftfahrzeugmechatroniker. 5,6 % er-
griffen diesen Beruf. Knapp ein Drittel 
der weiblichen Jugendlichen mit neu ab-
geschlossenem Ausbildungsvertrag kon-
zentrierte sich auf die fünf am stärk-
sten besetzten Ausbildungsberufe. Bei 
den männlichen Auszubildenden fällt 
dieser Anteil mit 20,5 % geringer aus. 
 
Auch die schulische Vorbildung beein-
flusst die Berufswahl. Von den Jugend-
lichen mit Hochschulzugangsberechti-
gung konzentrierten sich die meisten auf 
Berufe in Industrie, Handel und Banken-

wesen. Die häufigsten Berufe dieser Perso-
nengruppen waren Industriekaufmann/-
frau, Bankkaufmann/-frau und 
Kaufmann/-frau im Groß- und Außen-
handel. Jugendliche mit Realschul- oder 
einem vergleichbaren Abschluss ergrif-
fen am häufigsten eine Ausbildung in 
den Berufen Kaufmann/-frau im Ein-
zelhandel, Bürokauf mann/-frau und 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in. Ju-
gendliche mit einem Hauptschulab-
schluss schlossen am häufigsten ei-
nen Ausbildungsvertrag in den Beru-
fen Verkäufer/in, Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel und Friseurin ab. Auch 
bei Jugendlichen, die eine duale Aus-
bildung antreten ohne einen Haupt-
schulabschluss zu besitzen, rangier-
te der Beruf Verkäufer/in auf Platz 
eins, gefolgt von Hauswirtschaftshel-
fer/in und Maler/in und Lackierer/in. 

Detaillierte Informationen zur Statistik 
der beruflichen Bildung bietet die Fach-
serie 11, Reihe 3, die kostenlos erhält-
lich ist.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 2010 häufigster 
Ausbildungsberuf

PM Statistisches Bundesamt Nr. 309 vom 26.08.2011

häufigster 
Ausbildungs-

beruf
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Die Klagen über fehlende Auszubilden-
de und Fachkräfte werden immer lau-
ter, aber die Schwächen der Ausbildung 
werden in einigen Bereichen nicht be-
seitigt. Zu diesem Ergebnis kommt der 
diesjährige Ausbildungsreport des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes. „Die Aus-
zubildenden von heute sind die qualifi-
zierten Fachkräfte von morgen. Arbeit-
geber haben es selbst in der Hand, Fach-
kräfte zu qualifizieren. Aber leider sind 
die Probleme von Auszubildenden in 
den letzten Jahren nicht geringer gewor-
den“, erklärte Ingrid Sehrb-
rock, stellvertretende DGB-
Vorsitzende, zur Veröffent-
lichung des Ausbildungsre-
ports 2011.

In dem Ausbildungsreport 
wird die Qualität der Ausbil-
dung anhand verschiedener 
Kriterien untersucht, wie 
zum Beispiel den Arbeits-
zeiten, der Vergütung und 
der fachlichen Anleitung. 
„Der DGB-Ausbildungsre-
port ist ein jährlicher Grad-
messer für die Qualität in der Ausbil-
dung. 

Kaum Veränderungen im Ausbildungsran-
king

Im Ranking der 25 häufigsten Ausbil-
dungsberufe hat sich wenig verändert. 
Die besten Beurteilungen für die Quali-
tät der eigenen Ausbildung gab es erneut 
von angehenden Bank- und Industrie-
kaufleuten sowie Mechatronikern. Auf 
den letzten drei Rängen sind wie im Vor-
jahr die Ausbildungsgänge für Fachver-
käufer/innen im Lebensmittelhandwerk, 
Restaurant- und Hotelfachleute gelandet. 
Die rote Laterne bleibt damit beim Ho-
tel- und Gaststättengewerbe. 

„Das schlechte Abschneiden des Hotel-
gewerbes und der Gastronomie ist kein 
Zufall“, erklärte René Rudolf, Bundes-
jugendsekretär beim DGB. Schließlich 
müssten zwei Drittel der Auszubilden-
den in der Hotel- und Gastronomiebran-

che regelmäßig Überstunden machen, 
durchschnittlich 8 und 9 Stunden pro 
Woche. Gleichzeitig herrsche häufig ein 
rauer Umgangston, bei oft schlechter Be-
treuung durch die Ausbilder.

Ausbildungsübergreifend liegt der Anteil 
der Auszubildenden, die Überstunden 
leisten, mit 40,6 Prozent auf dem Niveau 
des Vorjahres (40,2 Prozent). Fast jeder 
dritte Azubi (28,5 Prozent) muss nach ei-
genen Angaben ausbildungsfremde Tä-
tigkeiten erledigen (Vorjahr: 30 Prozent). 

Ingrid Sehrbrock forderte die Kammern 
auf, auch mit „unangemeldeten Betriebs-
besuchen auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Regelungen zu achten und Be-
schwerden ernst zu nehmen.“

Schlechtere Bedingungen in weiblich domi-
nierten Berufen

Nach wie vor gibt es auffällige ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in 
der Ausbildung. Zu den „Männerberu-
fen“ gehören unter anderem Metallbau-
er, Anlagenmechaniker und Elektroni-
ker, Frauen entscheiden sich öfter für 
eine Ausbildung zur Friseurin, Kauf-
frau für Bürokommunikation oder Me-
dizinischen Fachangestellten. Frauen be-
kommen in den von ihnen bevorzugten 
Berufen weniger Geld und Urlaub, müs-
sen öfter Überstunden leisten und erhal-
ten gleichzeitig einen schlechteren Über-
stundenausgleich. Dies spiegelt auch der 
Ausbildungsreport wieder: die Azubis in 
den weiblich dominierten Berufen sind 

weniger zufrieden mit ihrer Ausbildung 
als die Azubis in den männlich domi-
nierten Ausbildungsgängen.

Jeder Zweite fühlt sich ungerecht behandelt

Ungerechte Behandlung im Betrieb ist 
aus Sicht der Auszubildenden kein sel-
tenes Problem. Knapp die Hälfte (45,4 
Prozent) der Befragten gab an, während 
ihrer Ausbildung „selten“, „manchmal“ 
oder „häufig“ ungerecht behandelt wor-
den zu sein. 

Übernahme oft unge-
klärt

Sehr problematisch 
für die Auszubilden-
den ist die oft unge-
klärte Übernahme-
situation. Zum Zeit-
punkt der Befragung 
wussten zwei von 
drei der Befragten 
(65,9 Prozent) aus al-
len Lehrjahren noch 
nicht, ob sie am Ende 

der Ausbildung übernommen werden. 
Lediglich ein knappes Viertel (24,3 Pro-
zent) der Befragten hatte bereits eine Zu-
sage erhalten. Dazu René Rudolf: „Die-
se große Ungewissheit belastet die jun-
gen Auszubildenden beim Eintritt ins 
Berufsleben“. Er forderte die Arbeitgeber 
auf, „selbst gegen den beklagten Fach-
kräftemangel aktiv zu werden, junge 
Auszubildende nach dem erfolgreichen 
Abschluss zu übernehmen und ihnen 
eine reelle Chance zu bieten, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“.

Der Ausbildungsreport des DGB er-
scheint jährlich. Für die repräsentative 
Befragung wurden in diesem Jahr 9.325 
Auszubildende aus den laut Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB) 25 häu-
figsten Ausbildungsberufen befragt. Da-
mit haben über 2000 Menschen mehr 
teilgenommen als im vergangenen Jahr.

Den Ausbildungsreport 2011 zum 
Download: http://www.dgb.de/-/dLM

Ausbildungsreport 2011: 
Keine Besserung trotz Fachkräftemangel

Ausbildungs-
report
2011
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Die Vorbemerkung des Fragestellers vo-
rangestellt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage - im Einvernehmen mit dem 
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung (HM-
WVL), dem Hessischen Sozialministe-
rium (HSM) und dem Hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) - wie folgt: 

Frage 1. Sind der Landesregierung die 
Initiative „Übergänge mit System“ und 
deren Eckpunkte bekannt?
 
Ja, der Hessischen Landesregierung ist 
das von der Bertelsmann-Stiftung initi-
ierte Projekt „Übergänge mit System“ be-
kannt. 
Die Bertelsmann-Stiftung hatte im Janu-
ar 2011 Gelegenheit, dieses Konzept im 
Hessischen Landesausschuss für Berufs-
bildung (LAB), Unterausschuss 1, vorzu-
stellen. In diesem Ausschuss ist die Lan-
desregierung durch das Hessische Kul-
tusministerium (HKM), das Hessische 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung (HMWVL), das 
Hessische Sozialministerium (HSM) und 
das Hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst (HMWK) vertreten. 

Frage 2. Warum hat sich Hessen nicht 
an dieser Initiative beteiligt? 

Der Unterausschuss 1 des LAB hat am 17. 
Januar 2011 aus folgenden Erwägungen 
den Beschluss gefasst, mit der Bertels-
mann-Initiative in Kontakt zu bleiben, 
ohne ihr beizutreten: 
- Das Land Hessen hat das Thema „Über-
gangssysteme“ mit der hessenweiten Stra-

tegie „Optimierung lokaler Vermitt-
lungsarbeit bei der Schaffung und Beset-
zung von Ausbildungsplätzen in Hessen“ 
(OloV) bereits sehr frühzeitig - und sehr 
erfolgreich - aufgegriffen. 
Das gemeinsame Ziel aller Partner des 
Hessischen Paktes für Ausbildung (Ar-
beitsgemeinschaft hessischer Industrie- 
und Handelskammern, Arbeitsgemein-
schaft der Hessischen Handwerkskam-
mern, Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände e.V., Verband Freier Be-
rufe in Hessen, Regionaldirektion Hes-
sen der Bundesagentur für Arbeit, Hes-
sischer Landkreistag, Hessischer Städte- 
und Gemeindebund, Hessischer Städte-
tag) ist es, durch diese Strategie jedem 
ausbildungswilligen und -fähigen Ju-
gendlichen eine Chance auf eine beruf-
liche Ausbildung anzubieten.

Zur Verwirklichung dieses Zieles sollen 
die Berufsorientierung der Jugendlichen 
und ihre Ausbildungsfähigkeit verbes-
sert, die Ausbildungs- und Praktikums-
plätze zielgerichtet akquiriert und die 
Kompetenzen der Jugendlichen im Ver-
mittlungsprozess berücksichtigt werden. 
Die Arbeit des Arbeitskreises Control-
ling im Hessischen Pakt für Ausbildung 
ist umfassend und auf die hessischen Be-
lange ausgerichtet. Unterstützt wird die 
Strategie durch die Initiative „Abschluss 
und Anschluss - Bildungsketten bis zum 
Ausbildungsabschluss“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
(BMBF).
„Parallelprojekte“ in diesem Bereich wie 
die Initiative „Übergänge mit System“ der 
Bertelsmann-Stiftung sind somit für das 
Land Hessen von grundsätzlichem Inte-

resse, jedoch für die hiermit intendierte 
Zielsetzung nicht von maßgeblicher Be-
deutung, zumal sich die Eckpunkte der 
Bertelsmann-Initiative „Übergänge mit 
System“ mit den Aufgabenstellungen 
des Arbeitskreises Controlling im Hes-
sischen Pakt für Ausbildung decken. 

- Die Empfehlungen, die im Rahmen der 
Projektbeschreibung ausgesprochen wer-
den, basieren auf einer Untersuchung 
von „Übergangsmaßnahmen“ der ur-
sprünglich an diesem Projekt beteili-
gten Bundesländer (Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schles-
wig-Holstein). Sie orientieren sich nicht 
an den spezifischen Gegebenheiten des 
Landes Hessen; für die zu einem spä-
teren Zeitpunkt diesem Projekt eventu-
ell beitretenden Bundesländer wird keine 
Analyse ihrer „Übergangsmaßnahmen“, 
die in den einzelnen Bundesländern er-
heblich voneinander differieren und in 
Hessen stark schulisch geprägt sind, vor-
genommen. 

Frage 3. Gibt es Überlegungen, sich die-
ser Initiative anzuschließen? 

Es gibt zurzeit keine Überlegungen, sich 
der Initiative der Bertelsmann-Stiftung 
anzuschließen. Auf die in der Antwort 
zu Frage 2 genannten Erwägungen wird 
verwiesen. 

Die weitere Arbeit der Initiative wird je-
doch mit Interesse verfolgt, so dass dort 
gefundene neue Erkenntnisse in die hes-
sische Arbeit einfließen können. 

Übergänge mit System

Kleine Anfrage des Abg. Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) vom 21.06.2011 und Antwort der 

Kultusministerin - HESSISCHER LANDTAG -  DS 18/4200

Vorbemerkung des Fragestellers: 

Die Initiative „Übergänge mit System“ hat das Ziel, den Übergangs-
bereich zwischen Schule und Berufsausbildung transparenter und ef-
fizienter und vor allem für die betroffenen jungen Menschen erfolg-
reicher zu gestalten. Der Maßnahmendschungel im Übergangsbereich 
zwischen Schule und Arbeitswelt soll beseitigt und die Übergangsmög-
lichkeiten in Ausbildung für junge Menschen verbessert werden. Die 

Initiative wurde 2009 von der Bertelsmann - Stiftung ins Leben ge-
rufen. An ihr sind die Bundesagentur für Arbeit sowie die Bundes-
länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Berlin, Ham-
burg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig - Holstein mit 
verschiedenen Ressorts beteiligt. Im August 2010 wurden die Eck-
punkte aus den zu diesem Zeitpunkt beteiligten Bundesländern Ba-
den-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein- Westfalen und 
Sachsen vorgestellt. 

Übergänge 
mit 

System
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Frage 4. Wie beurteilt die Landesregie-
rung die von der Initiative „Übergänge 
mit System“ gemachten Vorschläge und 
Vereinbarungen? 

Die Bertelsmann-Initiative stimmt in 
vielen Punkten mit der hessenweiten 
Strategie „OloV“ überein und kann des-
halb grundsätzlich aus hessischer Sicht 
befürwortet werden. 
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den 
Fragen 2 und 3 verwiesen. 

Frage 5. An welchen Stellen sieht die 
Landesregierung in Hessen Optimie-

rungsbedarf im Übergangsbereich zwi-
schen Schule und Arbeitswelt? 

Die hessenweite Strategie „OloV“ wurde 
2008 vorgestellt und der Prozess der Um-
setzung gestartet. Die Realisierung er-
folgt in den einzelnen Regionen nach lo-
kalen Schwerpunktsetzungen. 

„OloV“ wird durch ein begleitendes Mo-
nitoring unterstützt. Die Wirkungen auf 
die Zusammenarbeit lokaler Akteure 
werden bis zum Frühjahr 2012 evaluiert. 
Die Ergebnisse werden in die Weiterent-
wicklung des Hessischen Pakts für Aus-

bildung einfließen. 

Mit Beschluss vom 3. Mai 2011 des Un-
terausschusses 1 des LAB wurde ein Kon-
zept zur Evaluation des „Übergangssy-
stems“ in Hessen verabschiedet. Die Un-
tersuchung wird vom Deutschen Insti-
tut für Internationale Pädagogische For-
schung durchgeführt. Ergebnisse für ein 
Strukturkonzept zum hessischen Über-
gangsbereich werden im Frühjahr 2012 
erwartet und zur Neujustierung beitra-
gen. 

Wiesbaden, 4. August 2011 
Dorothea Henzler

1.		 Ziel der  GEW ist, dass Heranwach-
sende rechtzeitig so gefördert wer-
den, dass sie im Anschluss an die 
allgemeinbildende Schule eine sinn-
volle Berufs- und Lebensperspektive 
finden können, sei es eine berufliche 
Ausbildung und/oder ein Studium. 
Es geht um die gesamte Bildungsbio-
graphie der einzelnen Jugendlichen, 
um ihre Persönlichkeitsentwicklung, 
um Berücksichtigung ihrer unter-
schiedlichen Lebensbedingungen. 
Lernprobleme müssen rechtzeitig er-
kannt und geeignete Unterstützung 
gewährt werden. Nicht die Bildungs-
unwilligkeit ist das Problem, sondern 
die im dreiteiligen Schulsystem ange-
legte Selektion und stigmatisierendes 
Zurückbleiben.

2.  Reformkonzepte sind daran zu mes-
sen, ob alle Schülerinnen einen 
Abschluss erhalten und ob allen 
Bewerber/-innen um Ausbildungs-
plätze der Übergang in Ausbildung 
ohne stigmatisierende Warteschlei-
fen ermöglicht wird. Jugendliche, die 
keinen Ausbildungsplatz finden – 
2010 wieder um die 100.000 – dürfen 
nicht unter Generalverdacht gestellt 
werden, nicht ausbildungsfähig zu 
sein. Lern- und Verhaltensprobleme 
sind kein Ausschlussgrund sondern 
müssen in der Ausbildung bearbeitet 
werden. Die bisherige Diskriminie-

rung bestimmter Personengruppen 
– Jugendliche ohne Abschluss, mit 
Hauptschulabschluss und mit Mi-
grationshintergrund – muss beseitigt 
werden.

3.  Die GEW wendet sich entschieden 
gegen die bisherige Abhängigkeit 
des Angebots an Ausbildungsplät-
zen von wirtschaftlichen Interessen 
und konjunkturellen Einflüssen. Sie 
setzt sich für ein einklagbares Recht 
auf Ausbildung ein, was auch Ziel 
der Petition „Grundrecht auf Ausbil-
dung“ war, die 2008 an den Bundes-
tag gerichtet wurde, initiiert durch 
mehrere Landesschülervertretungen 
gemeinsam mit GEW und anderen 
DGB-Gewerkschaften. Gebraucht 
wird eine klare rechtliche Regelung 
der staatlichen Verantwortung für 
Ausbildung auch in Anbetracht der 
bisherigen Zersplitterung und In-
transparenz bei der beruflichen För-
derung, deren Regelungen über die 
verschiedenen Sozialgesetzbücher 
verstreut sind.

4.  Das duale System – die Ausbildung 
in Betrieb (als Vertragspartner) und 
Berufsbildenden Schulen – hat einen 
großen Wert für die berufliche Sozia-
lisation, ist aber ergänzungsbedürftig, 
denn in den berufsbildenden Schulen 
sind nur noch ca. 45 %  Auszubilden-

de des dualen Systems und ca. 39 % 
Teilnehmende im Übergangssystem. 
Wenn statt des bisherigen Über-
gangsdschungels für alle Jugendliche 
Ausbildungsplätze garantiert werden 
sollen, müssen diejenigen, die keinen 
Ausbildungsvertrag im dualen Sy-
stem abschließen können, an anderen 
Lernorten (berufsbildenden Schulen, 
Trägern) ausgebildet werden. Folglich 
müssen ergänzende staatliche Ange-
bote an beruflicher Ausbildung den 
Mangel an Ausbildungsplätzen im 
dualen System ausgleichen, was bis-
her nicht ausreichend der Fall war. 
Bisher beschränkt sich die schulische 
Ausbildung auf 16 %. Auch in einer 
Ausbildung außerhalb des dualen Sy-
stems, an anderen Lernorten, sind 
betriebliche Erfahrungen zu integrie-
ren, wie es das Berufsbildungsgesetz 
im bisherigen § 43,2 vorgeschrieben 
hat.

5.  Zur Finanzierung außerbetrieblicher 
Ausbildungsplätze können die be-
trächtlichen Ressourcen verwendet 
werden, die bisher in das Übergangs-
system geflossen sind. Das sind ge-
mäß Angaben des BIBB um die 
6 Milliarden Euro. Diese finanzi-
ellen Mittel müssen in Ausbildung 
investiert werden anstatt in Warte-
schleifen. Die Verantwortlichen und 
Durchführenden für berufsvorberei-
tende Bildungsgänge und Maßnahmen 
(Land/Schulen, BA/Träger, Bund/
Bundesprogramme, ESF-Programme) 
sind aufgefordert, vollqualifizieren-
de Ausbildung für alle Bewerberinnen 
und Bewerber zu finanzieren und zu 
organisieren.

10 Punkte für eine bessere Gestaltung des Über-
gangs von der allgemeinbildenden Schule in die 

Ausbildung

GEW-Hauptvorstand 12./13. November  2010

besserer 
Übergang



 Seite 24                 Berufsschul-      Insider             03/ 2011

Am 09. und 10. Juni 2011 fand in Hannover die 334. Plenar-
sitzung der Kultusministerkonferenz unter dem Vorsitz ihres 
Präsidenten, Minister Dr. Bernd Althusmann, statt. 

Um unnötige Warteschleifen für Jugendliche zu vermeiden, 
sollen die schulischen Angebote  des Übergangssystems Schu-
le-Beruf weiterentwickelt werden. Das entschied die Kultus-
ministerkonferenz auf Initiative ihres Präsidenten Dr. Bernd 
Althusmann. An den Unterausschuss für Berufliche Bildung 
wurde ein entsprechender Arbeitsauftrag erteilt. Er soll die 
bestehenden schulischen Maßnahmen des Übergangssystems 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Zukunftsfähigkeit über-
prüfen, insbesondere vor dem Hintergrund der sich durch die 
demografische Entwicklung abzeichnenden Fachkräftelücke. 
Ziel ist es, die Angebote zu optimieren und zu vereinheitli-
chen.

Der Präsident betonte: „Gerade der Start ins Berufsleben 
ist für die Bildungsbiographie jedes  Jugendlichen von ent-
scheidender Bedeutung. Auch jene Jugendliche, die auf An-
hieb kein Ausbildungsplatzangebot erhalten, brauchen eine 
echte berufliche Perspektive. Daher können wir uns Ausbil-
dungsgänge, die den Charakter von bloßen Warteschleifen 
haben, nicht länger leisten. Dies liegt weder im Sinne der jun-
gen Menschen, noch schöpft es die Potenziale zur Deckung 
des Fachkräftebedarfs hinreichend aus. Bei der Reform des 
Übergangssystems geht es vor allem um die Frage, wie man 
berufliche Teilqualifikationen vermitteln kann, die bei einer 
späteren dualen beruflichen Ausbildung auch von den Betrie-
ben anerkannt werden. Anliegen meiner Initiative ist es auch, 
Altbewerbern eine reelle Chance auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu geben.“

Reform des Übergangssystems Schule – Beruf angestrebt – 
Althusmann: „Jeder Jugendliche muss eine verlässliche 

Perspektive bekommen“

6.  Benötigt wird ein durchgängiges pro-
fessionell gestaltetes Beratungs- und Be-
gleitsystem, das in allgemeinbildenden 
Schulen einsetzt und bis zum erfolg-
reichen Übergang in berufliche Aus-
bildung individuelle Unterstützung 
gewährleistet. Es bedarf der Unterstüt-
zung aller Akteure beim Übergang. 
Beteiligt sind: Lehrkräfte, Schulsozial-
arbeit, Träger der beruflichen Bildung, 
Betriebe, Bundesagentur für Arbeit, 
kommunale Beratungsstellen.

7.  Der Prozess der Berufsorientierung an 
allgemeinbildenden Schulen darf nicht 
auf Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt 
beschränkt werden. Auch darf der 
Hauptschulbildungsgang nicht als eine 
vorgezogene Berufsvorbereitung auf 
sog. einfache Berufe definiert werden. 
Arbeitswelt- und Berufsorientierung 
ist eine Querschnittsaufgabe aller 
allgemeinbildender Bildungsgänge, 
auch des gymnasialen, und hat das 
Ziel, jungen Menschen Orientierung 
zu geben, damit sie eine Berufswahl 
unter Berücksichtigung ihrer Stär-
ken, Schwächen und Interessen tref-
fen können. 

8.  Sofern für die Berufsorientierung 
an allgemeinbildenden Schulen und 
die Gestaltung des Übergangs die Zu-
sammenarbeit von allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen 

vorgesehen ist, muss diese „auf Au-
genhöhe“ stattfinden und strukturell 
abgesichert werden. Für die Auswei-
tung der Aufgaben der allgemeinbil-
denden Schulen müssen zusätzliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Zusammenarbeit 
mit externen Kooperationspartnern 
(Betrieben, BA, Jugendsozialarbeit) 
ist auf verbindliche und verlässliche 
Regelungen angewiesen, die zur Un-
terstützung der Schulen dienen. Die 
GEW bekräftigt überdies ihre For-
derung, dass an jeder Schule auf-
gabengerechte sozialpädagogische 
Kompetenz vorhanden sein muss.  

9.  Eine intensive Kooperation im Rah-
men eines regionalen Netzwerkes 
verlangt, dass die beteiligten Akteure 
dazu wie folgt in die Lage versetzt 
werden:

  		Die erforderlichen Ressourcen 
müssen zur Verfügung gestellt wer-
den, bzw. umgelenkt werden, indem 
bisher für das Übergangssystem ver-
wendete Mittel in die Finanzierung 
der erforderlichen Ausbildungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsmaß-
nahmen einfließen.

  	Die Akteure erhalten durch Fort-
bildung geeignete „Instrumente“ 
zur Förderung dieser Prozesse in die 
Hand. Eine prozessbegleitende Fort-
bildung sollte die Pädagogen und 

beteiligten Fachkräfte auf allen hie-
rarchischen Ebenen und in allen Be-
reichen einbeziehen.

  	Die Aufgaben der verschiedenen 
Akteure vor Ort sind sorgfältig zu 
definieren und zu vereinbaren und 
die Rahmenbedingungen für die er-
forderliche Kooperation zu gewähr-
leisten.

10. Ziel ist, dass im Prozess der Berufsori-
entierung eine geschlechtsspezifische 
Einengung vermieden wird und jun-
ge Frauen und Männer Ausbildungs-
möglichkeiten wahrnehmen können 
(siehe z.B. das erfolgreiche Ausbil-
dungsprojekt „Stromerinnen“ in Ber-
lin), die das geschlechtsspezifische 
Spektrum überwinden und ermuti-
gen, auch in der Arbeitswelt andere 
Wege zu gehen. Der Abbau der Segre-
gation bei Ausbildungsberufen und 
-wegen ist dabei als Querschnittsziel 
zu verfolgen. Die Teilung des Berufs-
bildungssystems in duale männlich 
geprägte Ausbildungswege und voll-
zeitschulisch weiblich geprägte Aus-
bildungswege und die Segregation 
des Arbeitsmarktes in traditionelle 
Frauen- und Ausbildungsberufe ist 
ein Problem, das bei der Gestaltung 
des Übergangs Schule-Beruf berück-
sichtigt werden muss.

besserer 
Übergang
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Besichtigung der Firma 
Arnold

Im Rahmen ihres diesjährigen Fach
grup penwochenendes besuchte die Fach
gruppe Berufliche Schulen der GEW
Hessen Anfang September das Zweigwerk 
der Firma Arnold in Löhnberg. Die Firma 
Arnold mit Hauptsitz in Weilburg gehört 
zu den weltweit führenden Her stellern von 
Brennern, Werk zeu gen und Maschinen 

bis hin zu schlüs selfertigen Systemen für 
Kunden aus den Bereichen Photovoltaik, 
Glas und Quarzglasverarbeitung, der 
Faseroptik sowie der Automobilherstellung.

Von Herrn Rüdiger Eisel und Herrn 
Dirk Müller bekamen wir die Fir
menentwicklung und das Firmen konzept 
der Sparte Auto mation – Schleifen von 
Siliciumblöcken  vorgestellt. Diese 
„Siliciumblöcke“ werden dann von der 
Photovoltaikindustrie weiterverarbeitet. 
Es wurden die Fertigungsverfahren 
Kleben, Schneiden / Sägen und Schleifen 
gezeigt sowie Marketingstrategien und 
Schulungskonzepte vorgestellt. Dabei 
konnten die Vertreter der Berufsfelder 
Elektro, Metall und ITBerufe neue 
Technologien und Weiterentwicklungen, 
auch für zukünftigen Unterricht, z. B. 

Industriemechaniker Lernfeld 14, in Au
gen schein nehmen. Von großem In ter
esse waren auch die computer gesteuerten 
Hand ha bungs systeme, die mit Vermes
sungs und Wiegevorgängen wichtige 
Elemente der Qualitätssicherung und 
Qualitätsdokumentation darstellen.

Das Verfahren Arnold WISE ermöglicht 
die vollständige Rückverfolgbarkeit des 
Werkstoffes. Damit ist es möglich, z.B. 
Kristallisationsfehler auch in der Solarzelle 

noch zu identifizieren mit dem Ziel, die 
Fertigungsprozesse zu optimieren.

Ein komfortables Bedienkonzept mittels 
intuitiver Bedienerführung ermöglicht 
eine schnelle Navigation durch alle 
Anlagenebenen. Alle wichtigen Bauteil, 
Prozess und maschinenspezifischen 
Daten werden zu jedem Zeitpunkt an 
alle Bedienplätze zur Verfügung ge
stellt. Eine zentrale Rezeptverwaltung 
gewährleistet eine konstante Qualität 
über alle Prozessschritte. Das integrierte 
Alarmsystem unterstützt den Bediener bei 
der Behebung von Störungen, informiert 
über und dokumentiert durchgeführte 
Wartungstätigkeiten.

Erstaunlich war auch der hohe Anteil an 
Eigenentwicklungen in vielen Bereichen 
durch die Fa. Arnold selbst. Man ist 
doch immer wieder überrascht, welche 
hochtechnisierten und international 
anerkannten Spezialisten – hier aus dem 
Bereich Fertigungstechnik – aus unserem 
Klientel hervorgehen. 

Eine nicht nur für Techniker interessant 
gestaltete, genaue Beschreibung der 
hochtechnisierten Vorgänge finden Alle, 
die sich dafür interessieren, auf der 
homepage des Unternehmens.

Quelle: http://www.arnoldgruppe.
de/photovoltaiksilizium/automation/
fertigungslinien.html

GEWFachgruppe Berufliche Schulen mit Herrn Eisel (zweiter von links) von der Firma Arnold

Ein interessantes Wochenende mit der 
GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen

Fertigungslinie zum Schleifen von Siliciumblöcken

GEW Fach-
gruppe berufl.

Schulen
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„Harte“  
Fachgruppenarbeit

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung 
bei der Firma Arnold wurden die Themen: 

- Zur Zukunft der berufsbil den
den Schulen und zum Übergang 
von allgemein bildenden zu 
be rufs bildenden Schulen in 
Hessen

- HESSENCAMPUS
- SV+ / SBS
- Die für 2012 geplante Fach ta

gung
- Personalratswahlen 2012
 Fachlehrerqualifizierung

diskutiert, bearbeitet bzw. weiter ent
wickelt. 
Nach einem sowohl informativen wie 
auch produktiven Wochenende fuhren wir 
zufrieden am Samstagnachmittag nach 
Hause.

Allein aus Gründen der vielfältigen In for
mationen, die innerhalb der Fach gruppe 
weitergeben werden, lohnt die Teilnahme 
an den Fachgruppensitzungen. Wer 
Interesse hat mitzuarbeiten, wendet sich 

an Dieter Staudt oder Ralf Becker (siehe 
Impressum).

Markus Heberling und Roland Günther

Die GEWFachgruppe Berufliche Schulen tagte in Weilburg

Bestanden! 
Über 90 Prozent Erfolgsquote 

bei Erstprüfungen zum 
Aus bil dungs abschluss

BIBB-PM 45/2011 vom 10.10.2011 

Seit einer Umstellung der Datenerhebung für die Berufs-
bildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder kann nun erstmals ermittelt werden, wie vie-
le Prüflinge im ersten Anlauf die Abschlussprüfung zum 
Ende ihrer beruflichen Ausbildung bestehen. Die vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vorgenomme-
ne Auswertung für das Jahr 2009 zeigt ein erfreuliches 
Ergebnis: 91,2 % der rund 477.700 jungen Männer und 
Frauen absolvierten ihre Abschlussprüfungen auf An-
hieb erfolgreich; die Frauen schnitten dabei noch etwas 
besser ab als die Männer. 

Ein Blick auf einzelne Berufe verdeutlicht aber 
auch: die Spannweite des Bestehens und Nichtbe-
stehens im ersten Anlauf ist groß. Das zeigen Einzel-
aus wertungen für die 25 Ausbildungsberufe mit den 
meisten Erstprüfungen. Deutliche Unterschiede zei-
gen sich auch zwischen den vorzeitig zur Prüfung 
Zugelassenen, die ihre Prüfung nahezu alle erfolg-

reich absolvierten, und denjenigen, die die Abschluss-
prüfung nach einer verlängerten Ausbildungszeit 
an traten: bei ihnen lag die Erfolgsquote bei unter 40 %. 

Die meisten Erstprüfungsteilnehmer/-innen wurden im 
Beruf Einzelhandelskaufmann/-frau verzeichnet: Von 
30.726 angetretenen Prüflingen waren 92,6 % unmit-
telbar erfolgreich, gefolgt von 21.183 zur Prüfung ange-
tretenen Verkäufer/-innen - Erfolgsquote 87,1 % - und 
19.470 Prüflingen im Beruf Bürokaufmann/-frau - Er-
folgsquote im ersten Anlauf hier: 93,1 %. 
Ein Blick auf die 25 einzeln ausgewerteten Berufe zeigt 
die Spannweite des Bestehens und Nichtbestehens im 
ersten Anlauf. Mit 97,8 % war die Quote bei den 5.577 
Elektroniker/-innen für Betriebstechnik am höchsten, 
während sich die 12.441 angetretenen Köche und Kö-
chinnen mit fast 20 % nicht bestandenen Erstprüfungen 
am schwersten taten. Hier ist allerdings auch die unter-
schiedliche schulische Vorbildung der Auszubildenden 
zu berücksichtigen. 

Weitere Informationen im Beitrag „Gleich beim ersten 
Versuch erfolgreich? Erfolgsquote bei Erstprüfungen“ 
in der BIBB-Fachzeitschrift „Berufsbildung in Wissen-
schaft und Praxis“ (BWP) Heft 5/2011 unter www.bibb.
de/bwp-erfolgsquote sowie im BIBB-Datenreport, Kapi-
tel A 4.7, unter www.bibb.de/datenreport  

GEW Fach-
gruppe berufl.

Schulen
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Lehrerbildungsgesetz: 
Vor und nach der Novellierung – 

Analyse, Bilanz, Ausblick

Höchste Zeit und gut so. Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) und Umsetzungsverord-
nung zum Gesetz (HLbG-UVO) sind 
überarbeitet worden mit einer echten 
Überraschung: Die Umsetzungsverord-
nung heißt ab 1. November 2011 Verord-
nung zur Durchführung des Hessischen 
Lehrerbildungsgesetzes (HLbGDV). Die 
Juristen waren kreativ und wollten dies 
so. Die zahlreichen Änderungen zum 

Vorbereitungsdienst sind unter „Der Vor-
bereitungsdienst ab 1. November 2011“ 
[siehe letzte Seite] aufgelistet und werden 
aus gewerkschaftlicher Sicht bewertet. 
Die hessische GEW darf mit dem Ergeb-
nis zufrieden sein, weil etwa 90 % ihrer 
Forderungen Rechtskraft erlangen. Die-
se Forderungen wurden begleitet durch 
jeweils eigenständige Rechtsentwürfe der 
GEW zu HLbG und UVO (künftig HL-
bGDV). 

Nicht erfüllt: Zusagen mit fi-
nanziellen Auswirkungen

Zwei wich-
tige Forde-
rungen wur-
den jedoch 
nicht einge-
löst. Zum ei-
nen wird der 
eigenverant-
wortete Unter-
richt der Lehr-
kräfte im Vor-
b e r e i t u n g s -
dienst (LiV) 
nicht um zwei 
Wochenstun-
den reduziert, 

dafür aber der Gesamtumfang um drei 
Wochenstunden. Zum anderen wird es 
(voraussichtlich) keine Anrechnungs-
stunden für Mentorentätigkeit geben. 
Ungenügenden Ersatz bietet die Sparva-
riante „Doppelbetreuung“ mit der LiV 
im Umfang von potenziellen vier Unter-
richtsstunden. 

Die Einlösung dieser beiden Forde-
rungen war noch vor den Sommerferi-
en 2010 zwischen Kultusministerin Do-
rothea Henzler (FDP) und der hessischen 
GEW vereinbart worden. Der (CDU-
FDP-) Koalitionsausschuss – damit auch 
das Kabinett – entschied jedoch im Au-
gust 2010 gegen die Kabinettsvorlage der 
Ministerin mit der Unterrichtsreduzie-
rung. Der Status quo bleibt damit unver-
ändert. 

Aufgrund der gesamten finanziellen Ent-
wicklung (Stichworte: Schuldenbremse, 
Schuldenabbau und Griechenland-/Eu-
ro-Krise) hatte die Mentorenentlastung 
mit anhaltender Dauer der finanzpoli-
tischen Großwetterlage keine Chance 
mehr, realisiert zu werden. In einem der-
artigen Wettertief spielen Bildungsfragen 
und Fragen der Gerechtigkeit nahezu kei-
ne Rolle mehr. 

Lehrerausbildung – Lehrernachwuchs

Vorbemerkung

Eines der Megathemen der letzten Monate bis heute war und ist die 
Lehrerausbildung in der 2. Phase an den Studienseminaren sowie die 
damit verbundene Frage der Nachwuchssicherung im Beruflichen Be-
reich. Begleitet von kontroversen Diskussionen wurde im Juni 2011 
das novellierte Lehrerbildungsgesetz verabschiedet und in den letzten 
Wochen auch die dazugehörende Durchführungsverordnung.
 
In den letzten Wochen wurde angekündigt, 1000 Ausbildungsstellen 
und 150 Ausbilderstellen an den Studienseminaren einzusparen.
 Die Sparwut des Kultusministeriums tobt, nun auch im Bereich der 
Studienseminare und auch an den Seminaren für berufliche Schulen, 
vor dem Hintergrund des immer größeren Mangels an ausgebildeten 
Lehrkräften für berufliche Schulen ein fatales Signal. Dass die Strei-
chung von Ausbildungsstellen nicht mehr nur beabsichtigt sondern in-
zwischen auch umgesetzt wird zeigt die geplante Neueinstellung in die 
2. Phase zum 01.11.2011. Zum ersten Mal seit mindestens 15 Jah-
ren sollten Bewerber/innen für die Einstellung in die Studienseminare 
an beruflichen Schulen vor dem noch anstehenden Nachrückverfah-
ren keine Einstellung erhalten, 46 an der Zahl (alle Berufsfeld Wirt-
schaft und Verwaltung) und dies bei 146 Bewerbungen (99 Bewer-
bungen in WiVe).

Inzwischen konnten durch das Nachrückverfahren alle zunächst 
nicht vorgesehenen Bewerber eingestellt werden.

Joachim Euler, seit über 30 Jahren profunder Kenner der Lehrer-
bildungs-Szene und Entwickler vieler Reformvorschläge nimmt in 
seinem Bericht „Lehrerbildungsgesetz: Vor und nach der Novellie-
rung – Analyse, Bilanz, Ausblick“ das Lehrerbildungsgesetz und 
die Durchführungsverordnung kritisch unter die Lupe einschl. einer 
Bewertung der Veränderungen aus GEW-Sicht.

Jürgen Stockhardt, Personalratsvorsitzender am Studienseminar 
für Berufliche Schulen Darmstadt, widmet sich in seinem Beitrag 
„Zukunft der beruflichen Schulen Hessens – Lehrkräftemangel oder 
Lehrkräfteüberhang an den beruflichen Schulen?“ der Frage, wie bei 
politisch gewollter rückläufiger Zahl an Ausbildungsstellen die Zu-
kunft der Beruflichen Schulen noch gesichert ist.

Schließlich dokumentieren wir unser GEW-Schreiben bezüglich 
des Ausbildungsbedarfs an Beruflichen Schulen an das HKM vom 
22.07.2011, zu dem uns am 01.09.2011 (!) mitgeteilt wurde, dass 
der Sachverhalt eine gründliche Prüfung erfordert und wir noch et-
was Geduld haben sollten. (DS)

Lehrerausbildung -
Lehrernachwuchs
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Ende der Illusionen, 
Ende der Innovationen-Mär

 

Mit dem damals neuen Hessischen Leh-
rerbildungsgesetz (HLbG), einem Ge-
setz „aus einem Guss“, wie Karin Wolff 
(CDU) zu propagieren pflegte, wollte sie 
sich möglicherweise selbst ein bildungs-
politisches Denkmal setzen. Ein wesent-
liches Element war die Modularisierung 
des Lehrerstudiums. Wie wir heute alle 
wissen, eine Missgeburt. Viele Opera-
tionen wurden erforderlich. Stress und 
Verschulung aufgrund der zugrunde lie-
genden Bachelor-/Master-Ausbildungs-
struktur wurden bundesweit publik ge-
macht. Wolff überstülpte vor dem Hin-
tergrund ihrer „Aus-einem-Guss-Paro-
le“ ohne zwingenden Grund die Modu-
larisierung auch auf den pädagogischen 
Vorbereitungsdienst. Zehn Kriterien 
sollten fortan die hessischen (!) Module 
im pädagogischen Vorbereitungsdienst 
kennzeichnen: Kompetenzen 
und Standards / Themen 
und Inhalte / Organisations-
formen und Methoden / Vor-
aussetzungen zur Teilnahme 
/ Arbeitsaufwand / Leistungs-
punkte / Leistungserwartungen 
/ Dauer des Moduls und Ange-
botsturnus / Verwendbarkeit / 
Modulverantwortung. Manche 
Kriterien waren Selbstverständ-
lichkeiten und ergaben sich auf-
grund der UVO wie Dauer, an-
dere hinterließen Ratlosigkeit 
wie Voraussetzungen zur Teil-
nahme oder Verwendbarkeit. 
Der Vorbereitungsdienst ist 
eine zweckgerichtete Pflicht-
veranstaltung! Die Zulassung 
nennt die Voraussetzungen, die 
pure Verwendbarkeit zielt auf 
Prüfung und Einstellung in den 
Schuldienst.
Kritische Einwände gegen dieses tech-
nokratische Bildungsverständnis in der 
Lehrerausbildung wurden von der GEW 
und dem HPRLL, auch vom Philologen-
verband geäußert. Das AfL organisierte 
Konferenzen, um entsprechende Modu-
le zu konzipieren. An den einzelnen be-
ruflichen Studienseminaren musste fort-
an mittels 60 und mehr Modulbeschrei-
bungen gearbeitet werden. Die jeweiligen 
Modulbeschreibungen folgten der neu-
en – nicht nur hessischen – Bildungside-

ologie, Bildungsgedanken und -prozesse 
in ein Korsett zu zwängen, normierte 
und standardisierte Begriffsregelungen 
zu kreieren. All das musste der moder-
nistischen Output-Steuerung mit konti-
nuierlichen Bewertungen und Prüfungen 
zupasskommen. Menschen, die Kritik 
äußerten, wurden anfangs lediglich ge-
hört, später ignoriert („ins Leere laufen 
lassen“), die GEW aus Arbeitsgruppen 
„herausgekegelt“. Die sich so nennende 
curriculare Arbeit der Modulbearbei-
tung wurde vieler Orten von technokra-
tiegeneigten Ausbilderinnen und Ausbil-
dern übernommen.
Die logische Folge waren Modulentwür-
fe, die rastergemäß konstruiert waren. 
In der weiteren Konsequenz folgten Be-
urteilungsraster für Unterrichtsentwür-
fe und Unterricht. Gedanken zur Raster-
fahndung bieten sich geradezu an, die 
Übertragung des Systems und der Be-
grifflichkeit aus der Kriminalität auf die 
Pädagogik!

Ende dem Modul-Monstrum

Insofern hat die Modularisierung tat-
sächlich einen „Innovationsschub“ aus-
gelöst, nur in die absolut falsche Rich-
tung. 
Zwar sind die neuen Module nach künf-
tiger HLbGDV noch nicht beschlossen, 
doch ist aufgrund der vorliegenden Ent-
würfe bereits heute eine Gesamtbeurtei-
lung möglich. Danach ist die Modulari-
sierung im Vorbereitungsdienst faktisch 
und materiell total gescheitert. Der Be-

griff Modul bleibt zwar weiterhin in Ge-
brauch, weil man nach Auffassung im 
Kultusministerium diesen gängigen Be-
griff mit ungezählten Änderungen in an-
deren Texten hätte sonst ersetzen müs-
sen. Gleichwohl sind die neuen Module 
in keiner Weise mehr Module. Sie enthal-
ten lediglich noch Kompetenzen, Stan-
dards und Inhalte und entsprechen da-
mit ganz gewöhnlichen Lehrplänen oder 
den künftigen Kerncurricula in den Un-
terrichtsfächern der Schulen. Voll ge-
scheitert ist damit die Implementierung 
dieses technokratischen Ausbildungsdik-
tats, das ein „Anti-Bildungsverständnis“ 
zum Ausdruck bringt. 
Formal war dieser bildungstheoretische 
Offenbarungseid auf 640 (!) Seiten in Ta-
bellenform eingekästelt. Ohne die poli-
tische Entscheidung durch Kultusmini-
sterin Henzler und eine adäquate Umset-
zung durch das Kultusministerium wür-
de dieser Ausbildungsunsinn allerdings 
fortbestehen. Der Gesamtumfang der 

neuen Modulbeschreibungen wurde 
um 85 (!) Prozent auf etwa 90 Seiten 
reduziert, dieses Modul-Monstrum 
nach sieben Jahren politisch-mini-
steriell erledigt. Als nächstes wird die 
Auseinandersetzung mit der techno-
kratischen Ausrichtung nach Kom-
petenzen und Standards die Studien-
seminare beschäftigen. Was wird in 
sieben Jahren herauskommen? Rück-
rudern, wenn die technokratische 
Dynamik nicht obsiegen soll!

Nachtrag: Der Mär, dass in den Mo-
dulen Diagnostizieren, Fördern, Be-
urteilen (DFB) und Erziehen, Bera-
ten, Betreuen (EBB) Kompetenzen 
neu gefasst und ausgeweitet wur-
den, sollte fortan auch sehr einge-
schränkte inhaltliche Glaubwürdig-
keit zugemessen werden. Die Rea-
lität spricht eine andere, deutliche 

Sprache. Für Diagnostizieren oder Be-
urteilen stehen jeweils etwa sieben (!) 
Zeitstunden in der Modulveranstaltung 
zur Verfügung. Betrachtet man beispiel-
haft nur das „Erlernen des Diagnostizie-
rens“ innerhalb dieser etwa 420 Minuten, 
so kann man dies schlicht als Bildungs-
gaukelei bezeichnen. Menschen, die das 
Lehramt für Förderschulen studiert ha-
ben oder die sich mit der (klinischen) Di-
agnostik professionell beschäftigen, ha-
ben angesichts dieses Dilettantismus nur 
noch ihre Köpfe geschüttelt. In zahllosen 

Lehrerausbildung -
Lehrernachwuchs
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Fällen waren die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (LiV) Leidtragende dieses 
Pseudo-Innovationsschubs. Diagno-
sebögen für einzelne (oder alle) Schüle-
rinnen und Schüler in einer Klasse muss-
ten zu deren Förderung erstellt werden. 
Was, wenn die Förderung nicht gelingt? 
Wer trägt die Verantwortung? Die Ant-
wort ist klar. Im Übrigen: Gesellschaft 
ist wohl abgeschafft worden! Leben diese 
selbst ernannten Innovatoren eigentlich 
auf dieser, unserer Welt?

Zukunft

Kritik reicht nicht aus, die Zukunft zu 
gestalten. Dazu sind auch konkrete Vor-

schläge zu entwickeln. Die Än-
derungen in HLbG und bis-
her UVO, künftig HLbGDV, 
werden in den nächsten sieben 
Jahren zu der gewollten Stabi-
lisierung der pädagogischen 
Ausbildung im Kontinuum 
der letzten 35 Jahre (!) füh-
ren. Mehr nicht. Seit Inkraft-
treten des HLbG sind sieben 
Jahre vergangen, eine verlorene 
Zeit für eine echte Reform der 
Lehrerausbildung. Die GEW 
Hessen hat daher in ihren letz-
ten Beschlüssen zur HLbG-
Novellierung eine 
„Große Reform“ in 
den Blick gerückt. 

Eine neue Lehrergeneration 
kommt, mit anderen Vorstel-
lungen von Leben und Ausbil-
dung. Dauer, Struktur, Orga-
nisation müssen auf den Prüf-
stand. Fragen müssen gestellt 
werden. Ist angesichts der er-
heblichen gesellschaftlichen 
Veränderungen noch eine 
Zweiphasigkeit angesagt, sind 
drei (!) Ausbildungsorte (Uni-
versität, Studienseminar, Aus-
bildungsschule) erforderlich? 
Verhindert die gegenwärtige 
Struktur den kontinuierlichen 
Theorie-Praxis-Bezug? Müs-
sen erste Unterrichtserfah-
rungen nicht schon im Studi-

um erworben werden und nicht erst fünf, 
sechs Jahre später im Vorbereitungs-
dienst? Sind universitäres Praxissemester 
und Referendariat erforderlich? Was ist 
mit einer Berufseingangsphase? Antwor-
ten darauf sollten in fünf bis sieben Jah-
ren möglich sein. Eine grundlegend ver-
änderte Lehrerausbildung könnte Reali-
tät in Hessen werden. Eine derart „Große 
Reform“ wird es allerdings nur aufgrund 
eines gemeinsamen Konsenses geben. 
Wollen dies eigentlich auch alle Parteien 
im Hessischen Landtag?

Joachim Euler

Zukunft der beruflichen Schulen Hessens -Lehrkräftemangel oder 
Lehrkräfteüberhang an den beruflichen Schulen?

Auf eine Anfrage des Hauptpersonalrats 
(HPR) der Lehrerinnen und Lehrer be-
züglich der Bedarfsplanung für Lehrkräf-
te und Konsequenzen für die Ausbildung 
antwortete das HKM am 23.08.2011 wie 
folgt: „Die Einstellungsmöglichkeiten 
werden sich im Durchschnitt bis 2020 
voraussichtlich halbieren. Diesem Trend 

folgen die Lehrämter für Berufsschulen, 
Gymnasium und Grundschule. … Wie 
aus haushaltspolitischen Überlegungen 
erforderlich, wird es in allen Schul-
formen zu einer Reduktion der LiV-Stel-
len kommen.“
Auf eine Anfrage der Abgeordneten Cár-
denas (DIE LINKE) vom 19.01.2011 

antwortete die Kultusministerin am 
06.05.2011: „Der Ausbildungsbedarf in 
der Lehrerausbildung entspricht grund-
sätzlich dem prognostizierten Bedarf an 
Lehrpersonal. Danach ergibt sich der-
nachfolgend genannte Bedarf an Ausbil-
dungsstellen: 

Lehrerausbildung -
Lehrernachwuchs
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In den letzten Jahren standen in Hessen, 
jeweils zum 01.02. und zum 01.08. des 
Jahres, 1500 Ausbildungsplätze für den 
pädagogischen Vorbereitungsdienst zur 
Verfügung. Davon jeweils 12 % = 180 
Stellen für berufliche Schulen. Mangels 
Bewerbern konnten meist nur 2/3  der 
Ausbildungsplätze besetzt werden. Des-
halb gab es zusätzliche Angebote für 
„Quereinsteiger“ in Mangelfächern. Die 
derzeitigen Verunsicherungen tragen si-
cherlich nicht zu einer verbesserten Be-
werberlage in den Mangelfächern bei.  

Für die beruflichen Schulen bedeu-
ten die beabsichtigten Sparmaßnahmen, 
dass sogar eine überproportionale Kür-
zung stattfinden soll! Innerhalb der letz-
ten 5 Jahre erhielten 1.800 Bewerber ein 
Einstellungsangebot. Diese Zahl soll so 
gekürzt werden, dass von 2011 – 2015 
nur 1.150 (64 %) und von 2016 - 2020  
nur noch 460 (26 %) ein Ausbildungs-
angebot erhalten. D. h. es soll gegenü-
ber dem derzeitigen Stand eine Kürzung 
von 74 Prozent stattfinden!!

Wenn die beabsichtigten Sparmaßnah-
men an den beruflichen Schulen umge-
setzt werden,  ist zu befürchten, dass zu-
künftig mangels Lehrkräftenachwuchses 
ganze Schulformen und Abteilungen an 
Beruflichen Schulen geschlossen werden 
müssen!!

Wie sieht nun aber der Lehrkräfte-
Bedarf an den beruflichen Schulen 
aus? 

An den 18 Bezugsschulen des Stu-
dienseminars für berufliche Schu-
len Darmstadt werden jährlich ca. 60 
Lehrkräfte pensioniert. Am Ende des 
Vorbereitungsdienstes sind die Lehr-
kräfte durchschnittlich 37 Jahre alt. 
Somit muss alle 10 Jahre 1/3 der Kol-
legien der beruflichen Schulen ersetzt 
werden. Nicht eingerechnet sind die 
gesundheitsbedingten Frühpensionie-
rungen.

Mit Datum vom 22.03.2011 stellte das 
HKM allen berufsbildenden Schulen 
in Hessen die Liste der Lehrereinstel-
lung zum 01.08.2011 zu. Bezogen auf 
die Bezugsschulen des Studienseminars 
für berufliche Schulen in Darmstadt er-
gibt sich ein Einstellungsbedarf von 40 
Stellen. Wenn für den 01.02.2012 weitere 
20 Einstellungen prognostiziert werden, 

ergeben sich somit wiederum die schon 
oben genannten 60 Stellen!
Nach Angaben des HKM gab es in den 
letzten drei Jahren an den beruflichen 
Schulen einen Schülerrückgang von 
185.866 auf 185.280 Schülerinnen und 
Schüler. Dies entspricht einem Rückgang 
von 0,3 %. Bei genauer Analyse der Zah-
len ist festzustellen, dass der Anteil der 
Teilzeitschüler eher abnimmt und der 
der Vollzeitschüler zunimmt. 
So hat in diesem Zeitraum z. B. der An-
teil der Berufsschüler um 2.800 abge-
nommen und der Anteil der Schüler am 
beruflichen Gymnasium um 2.800 zu-
genommen. Bei 2.800 Berufsschülern 
werden 56 Stellen eingespart. Bei 2.800 
Schülern des beruflichen Gymnasiums 
werden 140 Stellen zusätzlich benötigt. 
Somit wurden in Hessen zusätzlich 84 
Lehrkräfte benötigt!

Eine aktuelle Studie der Kultusminister-
konferenz vom Juni 2011, „Lehrereinstel-
lungsbedarf und Lehrereinstellungsange-
bot in der Bundesrepublik Deutschland 
Modellrechnung 2010 – 2020“ prognos-
tiziert für die beruflichen Schulen: „Der 
Einstellungsbedarf kann demnach im 
Durchschnitt nur zu 79 % gedeckt wer-
den. Die Lücke zwischen Nachfrage und 
Angebot beträgt jährlich etwas über 700 
Lehrkräfte.“ (S. 16).

Der kontinuierliche Bedarf an päda-
gogisch ausgebildeten Nachwuchslehr-
kräften wurde somit durch Veröffentli-
chungen des hessischen Landtages, des 

Kultusministeriums und der Kultusmi-
nisterkonferenz, wie oben dargelegt, be-
stätigt. Alle diese Zahlen belegen, dass 
im Bereich des Studienseminars für be-
rufliche Schulen in Darmstadt, das heißt 
in der Region Südhessen, ein jährlicher 
Einstellungsbedarf an 60 Lehrkräften be-
steht!

Welche Berechnungsgrundlagen legt 
aber nun die hessische Landesregierung 
für ihre bereits eingeleiteten Kürzungs-
maßnahmen zugrunde?

Dies versuche ich seit Monaten in Erfah-
rung zu bringen! Am 14.04.2011 schrieb 
ich einen offenen Brief an die Kultus-
ministerin Frau Henzler sowie an alle 
im Hessischen Landtag vertretenen Par-
teien. Auf eine Antwort der Kultusmini-
sterin warte ich immer noch. 

Am 22.07.2011 wandte ich mich in einem 
Brief an Herrn D. Wolf, Leiter der Abtei-
lung III, Berufliche Schulen des HKM. 
Auch von diesem Herrn habe ich bisher 
noch keine Antwort erhalten!

Für mich ist die Diskrepanz zwischen 
dem nachgewiesenen Bedarf an Nach-
wuchslehrkräften und den bereits ein-
geleiteten extremen Kürzungen im Bil-
dungsbereich nicht nachvollziehbar!

Am 01.11.2011 beginnen ca. 20 Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) 
am Studienseminar für berufliche 
Schulen in Darmstadt ihre pädago-
gische Ausbildung. Zukünftig werden 
vermutlich noch weniger Bewerber 
ihre pädagogische Ausbildung begin-
nen können. Wir würden dann jähr-
lich weniger als die Hälfte der in der 
Region benötigten 60 Nachwuchs-
lehrkräfte ausbilden. Die Folgen sind 
derzeit nur zu erahnen. 

Hat dies zur Folge, dass die ange-
strebte Unterrichtsabdeckung von 105 
% schon nicht mehr verfolgt wird?

Hat dies zur Folge, dass wir noch 
mehr Schülerinnen und Schüler pro 
Klassen unterrichten müssen?

Hat dies zur Folge, dass zukünftig päda-
gogisch nicht ausgebildetes Personal ver-
stärkt unterrichten wird?

Hat dies zur Folge, dass Schulformen 

Lehrerkräfte-
mangel??
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wie berufliches Gymnasium, Fachschu-
len für Technik oder Fachoberschule ge-
schlossen werden müssen oder zumin-
dest keine neuen Schwerpunkte mehr 
einführen dürfen? 

Wie ist die bereits begonnene Kürzung 
von 74 Prozent zu verstehen?

		Vor dem Hintergrund, dass schon in 
den letzten Jahren, mangels Bewer-

bern, im Gegensatz zu allen anderen 
Schulformen, weniger LiV als benö-
tigt ausgebildet wurden?

		Vor dem Hintergrund, dass der Lehr-
kräftebedarf an den Beruflichen 
Schulen durch die Verlagerung von 
Teilzeit- in Vollzeitschulformen kon-
tinuierlich steigt?

		Vor dem Hintergrund, dass bedingt 
durch das hohe LiV-Eintrittsalter von 
37 Jahren alle 10 Jahre 1/3 der Lehr-

kräfte in Pension geht?   
		Vor dem Hintergrund, dass in 

Südhessen die Bevölkerung zunimmt 
und die Wirtschaft wächst. 

Alle von mir genannten Unterlagen kön-
nen bei Bedarf zur Verfügung gestellt 
werden!

Jürgen Stockhardt 
Personalratsvorsitzender am Studien se mi-

nar für berufliche Schulen in Darmstadt

Ausbildungsbedarf im Bereich der 
Beruflichen Schulen – 

Schreiben an das HKM
Sehr geehrter Herr Wolf,

der Antwort der Kultusministerin auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE (DS 18/3658) vom 06.05.2011 muss-
ten wir entnehmen, dass das Kultusministerium für die Be-
ruflichen Schulen im Zeitraum 2011bis 2015 insgesamt 1.150 
Ausbildungsstellen und für den Zeitraum 2016 bis 2020 ins-
gesamt nur noch 460 Ausbildungsstellen prognostiziert bzw. 
veranschlagt.

Diese Zahlen können wir kaum glauben geschweige denn ra-
tional nachvollziehen. Innerhalb der letzten 5 Jahre erhielten 
1.800 LiV im Bereich der Beruflichen Schulen ein Einstel-
lungsangebot in den Vorbereitungsdienst. Diese Zahl soll 
nach der Antwort der Kultusministerin demnach so gekürzt 
werden, dass gegenüber dem derzeitigen Stand von 2011-2015 
nur noch 64% und von 2016-2020 nur noch 25% ein Ausbil-
dungsangebot erhalten sollen. D.h. es findet gegenüber dem 
derzeitigen Stand im letzten Zeitraum eine Kürzung von 75% 
statt!

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass

	schon in den letzten Jahren mangels Bewerber/innen in 
manchen Berufsfeldern und Fächern weniger LiV ausge-
bildet wurden als benötigt

	der Lehrkräftebedarf an den Beruflichen Schulen durch 
die Zunahme in den Vollzeitschulformen insgesamt kon-
tinuierlich gestiegen ist

	durch das hohe Eintrittsalter der LiV von durchschnitt-
lich 37 Jahren alle 10 Jahre ein Drittel der Lehrkräfte in 
Pension geht!

Sehr geehrter Herr Wolf,

in der Antwort in der Kleinen Landtagsanfrage wird ausgeführt: 
„Der Ausbildungsbedarf in der Lehramtsausbildung entspricht grund-
sätzlich dem prognostizierten Bedarf an Lehrpersonal“. 

Wir bitten Sie, uns diesen von Ihnen prognostizierten Bedarf 
für die o.a. Zeiträume nachvollziehbar darzulegen, und dies 
nach Berufsfeldern und Fächern differenziert.
Wir möchten diese Anfrage und Ihre Antwort darauf gerne in 
unserer Zeitschrift „Berufsschul-INSIDER“ dokumentieren, 
da wir der Auffassung sind, dass die Kenntnisnahme der ge-
planten Reduzierungen von Ausbildungsstellen v.a. auch im 
Interesse möglicher Lehramtsbewerber/innen transparent ge-
staltet werden muss.

In Erwartung einer baldigen Antwort verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen

Dieter Staudt, 22.07.2011
Vorsitzendenteam GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen

Die Antwort  in der Sache vom 29.9.2011 
(Auszug)

„… Die von Ihnen zitierten Daten der Kleinen Anfrage 
18/3658 beruhen auf der Modellrechnung der Kultusmini-
sterkonferenz (KMK) zum Lehrerbedarf. Zu der KMK-Mo-
dellrechnung zum Lehrereinstellungsbedarf und –angebot ist 
zunächst festzuhalten, dass die hierfür benötigten Daten be-
reits im Januar 2010 von den Ländern erhoben wurden.  … 
Weiterhin wird selbstverständlich die Kapazität für die Aus-
bildung junger Lehrerinnen und Lehrer soweit wie möglich 
fach- und bedarfsbezogen ermittelt und vergeben. … „

Mit freundlichen Grüßen
Wolf

Kommentar:

Für diese Aussage, dass die in der Landtagsanfrage zitierten 
Daten auf der KMK-Modellrechnung vom Januar 2010 be-
ruhen braucht das HKM 10 Wochen. Also nichts mit der im 
Zwischenbescheid angekündigten „gründlichen Prüfung“.

Dieter Staudt

Lehrerkräfte-
mangel??
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Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend aufgelistet. Die 
gewerkschaftliche Bewertung erfolgt aufgrund der jeweiligen 
Beschlüsse des GEW-Landesvorstandes.
Forderung: erfüllt () / teilweise erfüllt (o) / nicht erfüllt ()

HLbG:

		Vorbereitungsdienst wird von 24 auf 21 Monate verkürzt.
		Neue Einstellungstermine sind 1. Mai und 1. November.
		Einführungsphase ist bewertungsfrei.
		Zahl der bewerteten Module wird von zwölf auf acht verrin-

gert.
		Ausbildung an den Schulen ist modulfrei.
		Schulleitergutachten wird doppelt gewichtet.
		Nicht bewertete Module werden durch Veranstaltungen er-

setzt.
		Leistungen in der Unterrichtstätigkeit, die mit weniger als 

fünf Punkten bewertet wurden, können nicht ausgeglichen 
werden.

		Pädagogische Facharbeit ist keine Prüfungsleistung mehr.
		Prüfung ist auch dann bestanden, wenn die pädagogische 

Facharbeit oder die mündliche Prüfung mit weniger als fünf 
Punkten bewertet wurde.

		Zeugnis enthält auch Einzelbewertungen der Module, der 
pädagogischen Facharbeit, des Schulleitergutachtens, der 
Prüfungslehrprobe(n) und der mündlichen Prüfung.

		Regelungsdichte und Verwaltungsaufwand werden erheblich 
reduziert.

o   Lehrkraft des Vertrauens ist wieder Mitglied des Prüfungsaus-
schusses, allerdings nur mit Gaststatus ohne Stimmrecht.

  Höhere Gewichtung der Leistungen am Prüfungstag (zwei 
Lehrproben, mündliche Prüfung) mit 40 % gegenüber (Vor-)
Leistungen (acht Module, Schulleitergutachten, pädago-
gische Facharbeit) mit 60 %. 

[Das entsprechende Gewichtungsverhältnis war zuvor 30 % zu 
70 %.]

HLbGDV (vormals HLbG-UVO)  

		Ständige Vertreterinnen und Vertreter können wieder Ausbil-
dungsaufgaben wahrnehmen. 

		Aufgabenumfang der Ausbilderinnen und Ausbilder wird 
deutlich verringert.

		Arbeitszeit der Ausbilderinnen und Ausbilder ist in allen 
Lehrämtern gleich. 

		Unterrichtsverpflichtung der Fachleiterinnen und Fachleiter 
wird von 7,5 auf sechs Unterrichtstunden verringert.

		Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) können unter-
schiedlichen Schulen für Fachrichtung und Fach zugewiesen 
werden.

		Nur noch die Anwesenheitszeit der LiV in den Modulen und 
Veranstaltungen des Studienseminars wird bestimmt. [Die 
Festlegungen von Leistungspunkten (Credit Points), Gesamt-
umfang der Arbeitszeit (Workload) und Arbeitszeit der LiV 
für Module entfallen.]

		Zwei Module beziehen sich ausschließlich auf das Lehramt 
an beruflichen Schulen.

		Gutachten der Schulleiterin oder des Schulleiters enthält 
auch Aussagen über Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben.

		Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstech-
nischen Fächern wird mit drei Formen der Prüfungslehrpro-
ben konkret bestimmt.

		Dauer der Erörterung der Prüfungslehrproben wird auf 45 
Minuten begrenzt.

		Dauer der mündlichen Prüfung wird auf 60 Minuten, bei 
Fachlehreranwärterinnen und  Fachlehreranwärtern auf 45 
Minuten begrenzt.

		Lernentwicklung der LiV wird in die Modulbewertung einbe-
zogen.

o   Zahl der Unterrichtsbesuche wird auf zwei je Modul, insge-
samt von zwölf auf 16 erhöht.

o   Gesamtumfang des Ausbildungsunterrichts (eigenverantwor-
teter und angeleiteter Unterricht,  Hospitationen) der LiV in 
den beiden Hauptsemestern wird flexibel um zwei bis vier 
Wochenstunden reduziert, nicht jedoch der eigenverantwor-
tete Unterricht. Bis zu vier Stunden des eigenverantworteten    
LiV-Unterrichts können mentorenbegleitet sein.

Die Bewertung bezieht sich nur auf die Veränderungen. Sie enthält 
keine Aussagen zu ursprünglich geplanten Änderungen, die auch 
durch die GEW verhindert wurden. Beispiel: weitestgehende 
Unmöglichkeit für Lehrkräfte mit Lehramt an beruflichen 
Schulen, in Fächern der Sekundarstufe II zu unterrichten. 

Diese Verhinderung ist ein großer bildungspolitischer Erfolg 
gewesen.

Joachim Euler

Der Vorbereitungsdienst ab 1. November 2011:

Wesentliche Änderungen insbesondere für 

das Lehramt an beruflichen Schulen


