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cke Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern!
Dieser elternbrief ist für uns als Redaktion gewisser-
maßen ein trauriger elternbrief geworden, denn er
zeigt (wieder einmal), dass die Chancen in dieser
Gesellschaft doch sehr ungleich verteilt sind. Viele
Jugendliche finden keinen Ausbildungsplatz, damit
werden ihnen ihre Zukunftschancen genommen. Oft
sind es Jugendliche aus sozial schwachen Familien,
die sich ihr Schicksal nun wirklich nicht selber aus-
gesucht haben. Und was tun die Verantwortlichen in
Politik und Wirtschaft?

Die verantwortlichen Politiker legen ein Hilfspro-
gramm für so genannte „benachteiligte Jugendli-
che“ nach dem anderen auf. Aber hier werden nur
Trostpflästerchen verteilt, statt dem Übel an die
Wurzel zu gehen: die dringend notwendige grundle-
gende Reform des Bildungssystems steht nicht auf
der Tagesordnung. Die Wirtschaft argumentiert ger-
ne mit der fehlenden „Ausbildungsreife“, die sie in
mehreren Hochglanzbroschüren ausführlich darlegt.
Die Anforderungen sind hoch und man fragt sich, ob
Englischkenntnisse nun wirklich für alle Ausbil-
dungsberufe Voraussetzung sein müssen. Hier wird
oft „Ausbildungsreife“ (d. h. Fähigkeiten und Arbeits-
tugenden, die für alle Ausbildungsberufe wichtig
sind) gleichgesetzt mit „berufsspezifischer Eignung“
(d. h. mit Fähigkeiten, die für einen bestimmten
Beruf wichtig sind).

Nun wollen auch wir die Welt nicht schön reden. Das
Leben von Kindern und Jugendlichen hat sich enorm
verändert – und es ist für viele nicht einfacher
geworden. PISA zeigt, dass viele Schülerinnen und
Schüler erhebliche Defizite haben beim Lesen und
Rechnen. Die Komplexität der Arbeitswelt ist in den
letzten Jahren massiv gestiegen und mit ihr die An-
forderungen in den Lehrberufen und die Ansprüche
der Betriebe an das Leistungsniveau der Bewerbe-
rinnen und Bewerber. Aber es soll nicht vergessen
werden, dass die Ausbildungszeit zum Lernen da ist
– nicht zum Können.

Wir wünschen uns, dass die Gesellschaft (insbeson-
dere die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft)
handelt, sich um die junge Generation kümmert, statt
sich damit abzufinden, dass es wohl eine Anzahl von
ihnen nicht schaffen wird. Dennoch hoffen wir, dass
Sie auch in diesem elternbrief wieder neue Erkennt-
nisse und Anregungen finden, um den Alltag in Ihrer
Schule, in der Schule Ihrer Kinder zu verbessern. 

Ihre elternbrief-Redaktion

Lesenswertes zum Thema „Ausbildungsreife“
(eine Auswahl): Was erwartet die Wirtschaft von den
Schulabgängern? (www.frankfurt-main.ihk.de)
Kapital Bildung! Vorschläge der IHK Hessen für mehr
Qualität in Schule und Ausbildung (www.ihk-hessen.de)
Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs
in Deutschland. Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife
(www.arbeitsagentur.de)
Ausbildungsreife – auch unter den Fachleuten ein heißes
Eisen. Ergebnisse des BIBB-Expertenmonitors
(www.bibb.de)

(Wir danken Michael Kegler für die Illustration der Titelseite)
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„Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser!“

Liebe Eltern, liebe Freunde und
Förderer, liebe Bündnispartner,

egal ob am „Elterntelefon“ oder bei den
lokalen Kontaktstellen: Die Beschwerden von
Eltern über die Auswirkungen von „G8“
häufen sich. Immer mehr Eltern stellen fest,
welche Veränderungen die Kürzung der Schul-
zeit bis zum Abitur mit sich bringt: Noch mehr Leistungs-
druck, weniger Freizeit und zunehmend auch Kinder, die trotz
grippalem Infekt versuchen am Unterricht teilzunehmen. Auf
eine solche Problemschilderung hin sagte mir der Elternver-
treter eines Gymnasiums in Kassel „Ja, da trennt sich eben
die Spreu vom Weizen! Meine beiden Jungs haben mit G8
keine Probleme“. Eine Äußerung, die mich sprachlos ge-
macht hat und die, wie ich finde, eines gewählten Elternver-
treters nicht würdig ist. Vertrauen Sie eigentlich den von
Ihnen gewählten Elternvertretern? Und wie nehmen Sie Ein-
fluss auf sie, wie informieren und wie kontrollieren Sie sie? 

Die gewünschte „selbstständige Schule“, mit einem eigenen
Profil und einem aus sich heraus entwickeltem Schulpro-
gramm, die den Anforderungen der Gesellschaft gewachsen
ist, muss auf Vertrauen gegründet sein: Vertrauen von Eltern
und Kindern in ihre Schule und in das Bildungssystem, Ver-
trauen zwischen Schulleitung und Kollegium, innerhalb des
Kollegiums und in der ganzen Schulgemeinde, aber auch Ver-
trauen der Schulgemeinden zur Landesregierung und umge-
kehrt. Doch dafür braucht es Offenheit, Transparenz und den
Willen zum Dialog.

Zwischenfrage: Ist es nicht ein grober Vertrauensbruch der
Landesregierung, wenn sie durch die Einführung von Studien-
gebühren die Hessische Verfassung bricht, auf die sie den Eid
geschworen hat? 

Und wozu soll die neue Lehrer- und Schüler-Datenbank
(LUSD) dienen, die seit diesem Schuljahr eine ganz neue
Qualität erfährt? Wurden vorher die kompletten Zeugnisnoten
inklusive Kopfnoten und Bemerkungen zu statistischen
Zwecken nur innerhalb der Schule gespeichert, so werden sie
jetzt zentral für ganz Hessen in Wiesbaden erfasst. Hat man
Ihnen das in Ihrer Schule schon mal erklärt? Ich finde, dass
auch im Fall der Sammlung von Schülerdaten, vor allem bei
den völlig ungeklärten Möglichkeiten und Risiken ihrer
zukünftigen Verwertung, Kontrolle allemal besser ist als blin-
des Vertrauen. Wenn die Landesregierung hofft, dass sie die
Veränderungsprozesse in Schulen durch die zentrale Speiche-
rung der Noten unserer Kinder kontrollieren kann, dann
spielt sie mit unserem Vertrauen und dann müssen wir als
Eltern sehr viel mehr als bisher die Landesregierung kon-
trollieren. 

„Vertrauen und Kontrolle“ sind wohl auch Motive für die
Hoffnungen und Erwartungen vieler Eltern aus dem sog. „lei-
stungsorientierten Bürgertum“ im Hinblick auf die „reinen“
Gymnasien. Warum genießt die Schulform „Gymnasium“ von

jeher einen Vertrauensvorschuss und woher rührt
das Misstrauen gegenüber Schulformen, in denen
alle Kinder länger gemeinsam lernen können? Ist
das entscheidende Kriterium für die Schulwahl
tatsächlich, inwieweit eine Schule gewährleistet,
dass die eigenen Kinder mit den Kindern jener
Schicht unter sich bleiben, zu der man sich selber
zählt? Stimmt es, dass eine Mehrheit der Bildungs-
bürger die eigenen Kinder auch dann aufs
„Traditionsgymnasium“ schicken wird, wenn dort
schlechterer Unterricht stattfände, wie ein Bil-
dungsforscher meint? Wenn das alles zutrifft,

dann ist die Schulwahl durch die Eltern tatsächlich auch eine
der Ursachen für „soziale Segregation“, für das
Auseinanderdriften unserer Gesellschaft.

„Keiner darf verloren gehen“ fordert die Wirtschaft (der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag) und hat dazu
eine „Agenda für mehr Schulerfolg“ aufgestellt, die sich v. a.
auf die Bedürfnisse von denjenigen konzentriert, die „mehr
Schwierigkeiten haben als die meisten ihrer Altersgenossen“.
Und gerade hieran wird deutlich: Was den Schwächeren
unter uns nutzt, bringt uns alle weiter. 

Mit freundlichen Grüßen
Christine Becker
Vorsitzende

...und auch gedruckte Informationen können Sie
noch bekommen, denn von folgenden 
ebh-elternbriefen gibt es noch Rest-Exemplare:

Schule und Gesundheit (Juni 2005) 
Erziehung in Elternhaus und Schule (Dezember 2005)
Lesen und Leseförderung (März 2006)
Eine Schule für alle! Gemeinsamer Unterricht – 
individuelle Förderung (Juni 2006)
Nebenfächer sind keine Nebensache (September 2006)
Werte – Werte-Erziehung (Dezember 2006)
Kosten: pro Heft 2,50 Euro (für Mitglieder 1,50 Euro) 
zuzügl.Versandkosten.

Zu bestellen bei der elternbund-Geschäftsstelle.

In eigener Sache

Eine große Bitte der Mitgliederverwaltung: Um einen

kostenpflichtigen Rücklauf bei der demnächst anstehen-

den Abbuchung des Mitgliedsbeitrags zu vermeiden bitten

wir Sie –  falls sich Ihre Bankverbindung geändert hat –

uns dies möglichst bald mitzuteilen: Tel: 069-55 38 79  

Fax: 069-5 96 26 95 · E-Mail: info@elternbund-hessen.de

Schnelle und aktuelle Informationen, die möchte der

elternbund seinen Mitgliedern bieten. Bitte teilen Sie uns

ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir diesen Kommuni-

kationsweg intensiver nutzen können. 

info@elternbund-hessen.de
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Die Erfahrungen von Eltern zum Thema
Übergang Schule/Beruf sind naturge-
mäß zwiespältig. Zum einen hängt im-
mer viel an den handelnden Personen
selbst. Wie engagiert der eine oder die
andere ihre Funktion wahrnimmt, prägt
oft das Bild der Institution. Wir alle
kennen dies aus dem Schulalltag, wo die
Fähigkeit und die Bereitschaft zur Bera-
tung höchst unterschiedlich ausfällt. So
haben sich z. B. in der ersten PISA-Stu-
die erschreckend viele Schülerinnen und
Schüler darüber beklagt, dass sie von
ihren Lehrerinnen und Lehrern viel zu
wenig unterstützt und gefördert würden.
Die Mutter zweier Jugendlicher, die ein
Frankfurter Gymnasium
besuchen, schreibt uns
über die Suche nach Prak-
tikumsplätzen: „Bei der
Suche gibt es wenig Unter-
stützung der Schule, am
Besten hilft ,Vitamin B‘.
Dazu passt es dann, wenn
ein Schüler einer 10. Klas-
se in einer Integrierten Ge-
samtschule (IGS) im Halb-
jahreszeugnis auf einmal 
zwei Fünfer stehen hat, auf
die erst per Mahnung An-
fang Dezember hingewie-
sen wurde, also zu einem
Zeitpunkt, an dem nichts
mehr zu ändern war. Leh-
rer-Kommentar: Es musste
ein Exempel statuiert werden! Aber mit
diesem Zeugnis müsste sich der Jugend-
liche bewerben, wenn er nach der 10.
Klasse eine Berufsausbildung beginnen
wollte. Ist der Lehrer sich seiner Verant-
wortung eigentlich bewusst?

An vielen Schulen kümmern sich die
Verantwortlichen dagegen sehr enga-
giert um die Frage der Berufsvorberei-
tung ihrer Schülerinnen und Schüler,
wie z. B. an der Schillerschule in Offen-
bach. An dieser IGS wird seit Jahren ei-
ne Berufsinfomesse durchgeführt, wo
Eltern ihre Berufe vorstellen und orts-

ansässige Firmen informieren. Viele
Mängel in der Berufsberatung liegen
natürlich auch am Zustand der Institu-
tionen. Wenn in Frankfurt nur eine
Handvoll Berufsberater zur Verfügung
steht, kann die Beratung oft nur als
Massenabfertigung verlaufen („Alle, die
was Kaufmännisches machen wollen,
kommen jetzt mit in den Raum ...“). 

Von individueller Förderung kann hier
kaum die Rede sein. Dazu kommt die
oft mangelhafte Qualifikation der Bera-
ter. Sie hinken mit ihrem Wissenstand
häufig hinter der Entwicklung her und
kennen viele neuere Berufsbilder über-

haupt nicht. Jetzt sind Fortbildungen an-
gesetzt worden, um diese Mängel zu be-
seitigen. Manches Beratungsinstrument
kommt durch Personalmangel gar nicht
zum Einsatz. Berufswahltests z. B. dür-
fen ausschließlich die Berufsberater
durchführen. Doch da es zu wenige gibt,
haben manche Jugendliche nicht die
Möglichkeit, den Test mitzumachen.
Eine Betroffene sagte uns: „Wer keinen
Termin bekommt, hat halt Pech!“ Eben-
so verhält es sich mit den psychologi-
schen Tests. Da nur drei Psychologen in
Frankfurt zur Verfügung stehen, gibt es
auch hier Engpässe.

Gerade wer aus den sog. bildungsfernen
Schichten stammt, wer einen Migrati-
onshintergrund oder familiäre Schwie-
rigkeiten hat, braucht fachkundige Un-
terstützung. Es ist Teil der Realität un-
seres Bildungssystems, dass es hier
massive Mängel gibt. Wer seinen Fokus
auf die Eliteförderung auf einem
Schloss im Rheingau richtet, verliert
leicht den Blick für die Sorgen der
„breiten Masse“.

Und zum Schluss noch eine Information
der Demoskopie: „Die Mehrheit der
deutschen Eltern glaubt einer Umfrage
zufolge nicht, dass die Schule ihre Kin-

der ausreichend auf das Be-
rufsleben vorbereitet. 60 %
der Väter und Mütter äußer-
ten sich entsprechend in ei-
ner Umfrage des Emnid-In-
stituts in Bielefeld. ... 89 %
der Eltern sind der Umfrage
zufolge überzeugt, dass die
Lehrpläne zu wenig an der
Praxis orientiert sind. 78 %
glauben außerdem, dass die
Lehrer im Unterricht zu we-
nig Zeit haben, um auf die
Anforderungen des Berufs-
lebens einzugehen. 72 %
gingen auch davon aus,
dass den Lehrern die nöti-
gen Kenntnisse über die be-
rufliche Ausbildung fehlen.

Dabei gestand ihnen aber die Mehrheit
(64 %) zu, dass sich die Anforderungen
an die Schulabgänger sehr schnell än-
dern. Befragt wurden insgesamt 1.020
Väter und Mütter.“ (Quelle: Deutsche
Presse Agentur dpa)

Horst Schmidt war lange Jahre Eltern-
vertreter in der Schule und im Kreis-
elternbeirat. Er ist Mitglied der Redak-
tion des elternbriefs und elternbund-
Kontakter für den Main-Kinzig-Kreis.
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„Von Berufsberatung
habe ich bisher nichts

mitbekommen“
Von Horst Schmidt
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Wissen Sie, was all’ diese Begriffe mit-
einander verbindet? Nein? Trösten
Sie sich! Sie müssten entweder
Bildungsexpertin sein oder leidge-
prüfte Mutter eines etwa 16-jährigen
Schulabgängers, um zu wissen, dass
alle diese Projekte mit dem Übergang
von Schule zum Beruf zu tun haben.
Wie kommt es, dass es in Hessen eine
schier unüberschaubare Menge von
Maßnahmen gibt, die für immer neue
Zielgruppen spezielle Förderungen
anbieten?

Seit der Ernennung von Karin Wolff zur
hessischen Kultusministerin 1999 ist die-
se unermüdlich bemüht, ihr Ideal
eines streng gegliederten Schulsy-
stems zu verwirklichen. Gemein-
sames Lernen in Gruppen unter-
schiedlich begabter Kinder und
Jugendlicher darf nicht sein. Viel-
mehr muss möglichst früh sortiert
werden, wer welchen Lebensweg
einschlagen soll. Neben den leis-
tungsstärkeren, die ihren Weg ge-
hen, gibt es immer mehr, die bei
dem vielen Aussieben auf der
Strecke bleiben. Das sind inzwi-
schen so viele, dass sie nicht mehr
ignoriert werden können, sondern
irgendwie für die Ansprüche der
Wirtschaft aufbereitet werden
müssen.

Und das ist der Frau Wolff sehr
wichtig: „Weil Arbeitgeber auf
aussagekräftige Schulabschlüsse
Wert legen, sorgen in Hessen Lan-
desprüfungen für Vergleichbarkeit
und wurden Wirtschaftsvertreter
in Fachkommissionen zum Erstel-
len von Prüfungsaufgaben beru-
fen“ (Pressemitteilung des Kultus-
ministeriums, HKM). Und weiter:
„Mit der ausbildenden Wirtschaft,
Schulträgern, Kammern und In-
nungen arbeitet das Bildungsland
Hessen...“ 

Wir wollen an dieser Stelle nicht
weiter darauf eingehen, warum die

Vertretungen der arbeitenden Men-
schen, die Gewerkschaften oder die
Schülerinnen und Schüler selbst und
ihre Eltern hier nicht gefragt sind. Fest-
halten können wir, dass Frau Wolff die
Interessen der Wirtschaft im Auge hat,
wenn sie Bildungspolitik macht.

Die Vorbereitung der Schülerinnen und
Schüler auf den Übergang ins Berufsle-
ben werden von dieser Haltung geprägt.
So sehen z. B. Gymnasiasten während
ihrer Schulzeit in der Regel höchstens
zwei Mal für maximal zwei Wochen ei-
nen Betrieb von innen. Während in der
9. Klasse die Berufswelt für viele noch

Lichtjahre weit weg erscheint, kommt
erst in der Oberstufe beim 2. Betriebs-
oder auch Sozialpraktikum die raue
Wirklichkeit in ihr Blickfeld. Berufs-
und Studienberatung werden in die
Schulen geholt. Dies ist vielfach der Ini-
tiative der einzelnen Schule überlassen,
ebenso wie z. B. die Teilnahme an den
Tagen der offenen Tür der Universitäten
und Fachhochschulen oder von Veran-
staltungen in Unternehmen.

Anders sieht es bei denen aus, die früher
in die Arbeitswelt integriert werden sol-
len. „Ein charakteristisches Merkmal
der Haupt- und Realschule ist ihr Le-
bensweltbezug“ schreibt das HKM, wo-
bei offen bleibt, warum dies für Gymna-
sien nicht gelten soll. Und weiter: „Be-
sonders prägnant lässt sich dies an der
Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt
aufzeigen, die zugleich der Vorberei-
tung der Berufswahlentscheidung dient“.
Diese Vorbereitung besteht dann aus
mehrwöchigen Betriebspraktika, Berufs-
orientierungsseminaren, Betriebserkun-
dungen usw., sowie unterrichtlich
„hauptsächlich im Fach Arbeitslehre“,
welches übrigens für die Gymnasien ab-
geschafft wurde.

Da seit Beginn der Ära Wolff Auslese
Vorrang vor Förderung hat, bleiben im-
mer mehr, die durch sämtliche Raster
fallen. Nun erklärt die Ministerin als
neues Ziel die Verringerung der Zahl
derjenigen, die ohne Abschluss die
Hauptschulen verlassen. Mit SchuB-
Klassen, EIBE, KONEKT, mit Regio-
nalen Bildungsnetzwerken usw. soll
versucht werden, das zu korrigieren,
was die Regelschule mit ihrer auf Aus-
lese ausgerichteten Tätigkeit produziert
hat. 

Da die Zahl der Ausbildungsplätze wei-
terhin weit unter der Zahl derjenigen
liegt, die Ausbildungsplätze suchen,
wird für viele, insbesondere Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die Zukunft
darin bestehen, als billige und willige
Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung zu stehen – und das auch
noch mit dem Stigma des eigenen Ver-
sagens. Schließlich haben sie doch so
viele Chancen geboten bekommen. 
Besonders erfolgreich ist Frau Wolff
übrigens im Bereich der Förderschulen
(die früheren Sonderschulen). Deren
Zahl hat sie gegenüber 1998 verdrei-
facht auf inzwischen 111.
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abH - ausbildungsbegleitende Hilfen, Förder-
maßnahmen für Auszubildende während einer
betrieblichen Ausbildung
AQJ - Arbeit und Qualifizierung für nicht ausbil-
dungsgeeignete Jugendliche
BBE - Lehrgang zur Verbesserung beruflicher
Bildungs- und Eingliederungschancen, Zielgrup-
pe: „noch nicht ausbildungsreife Jugendliche“
BPW - Berufspraktische Weiterbildung, Zielgrup-
pe: arbeitslose Jugendliche zwischen 18 und 24
Jahren, die die Fördervoraussetzungen der be-
ruflichen Weiterbildung nicht erfüllen
EIBE - Eingliederung in die Berufs- und
Arbeitswelt, Zielgruppe: Jugendliche ohne
Schulabschluss, Arbeits- oder Ausbildungsplatz,
vielfach mit Migrationshintergrund. Bislang
über 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
FAuB - Fit für Ausbildung und Beruf, Zielgruppe:
Jugendliche aus den Schulen für Lernhilfe, die
nach der 9. Klasse keinen Ausbildungsplatz ha-
ben und keine weiterführende Schule besuchen
KONEKT - ergänzt EIBE durch erweiterte sozial-
pädagogische Betreuung und erhöhten Praxis-
anteil. Bisher 175 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer
SchuB-Klassen - Schule und Beruf, Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler, deren Hauptschulab-
schluss hochgradig gefährdet ist. 82 Klassen in
Hessen (siehe auch „Was heißt eigentlich..“ S. 18)
Diese Übersicht kann nur einen Teil der vielen
Maßnahmen zeigen. Weitere Infos über das
Hessische Kultusministerium, die Arbeitsagen-
turen, die Handwerkskammern und Industrie-
und Handelskammern.

EIBE, FAuB, BBE, 
abH, BPW, AQJ ...?

Von Horst Schmidt
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Die Paul-Hindemith-Schule ist eine In-
tegrierte Gesamtschule, eine Ganztags-
schule in Frankfurt-Gallus mit einem
hohen Anteil an Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund. Die Schulsozial-
arbeit hilft den Jugendlichen bei der
Berufsfindung. 

Die Sozialarbeit in der Schule (SIS) ist ein
Projekt der Arbeiterwohlfahrt Frankfurt
(AWO). Die Arbeiterwohlfahrt in Frank-
furt ist schon lange im Bereich der Schul-
sozialarbeit tätig. Erstes Projekt war 1977
die Schulsozialarbeit an der Ernst-Reuter-
Schule, heute eine etablierte Einrichtung.
Seit Anfang der neunziger Jahre hat die
AWO mit anderen Kooperationspartnern
gemeinsam im Zusammenspiel von Schu-
le und Sozialarbeit/Jugendhilfe die unter-
schiedlichsten Formen der Zusammenar-
beit von Jugendhilfe und Schule ent-
wickelt. Die Sozialarbeit in der Paul-Hin-
demith-Schule besteht seit 1990. Die Ar-
beitsschwerpunkte liegen in den Berei-
chen Konfliktmanagement und Gewalt-
prävention, Berufsorientierung, Einzelfall-
hilfe und Beratung sowie Freizeitpädago-
gik. Das Team arbeitet in enger Koopera-
tion mit den Lehrerinnen und Lehrern der
Paul-Hindemith-Schule und mit anderen
Einrichtungen im Stadtteil.

Das Berufsfindungsprojekt beginnt in der
achten Klasse mit einer Projektwoche als
„Grundlagenseminar“. Dieses Seminar
wird für Jungen und Mädchen getrennt
durchgeführt, in Kooperation mit dem
Verein „Jugend braucht Arbeit“ und dem
Internationalen Bund. Eine Woche lang
lernen die Jugendlichen viele Berufe und
neue Berufsfelder kennen, denn viele ken-
nen – so der Klassenlehrer – nur wenige
Berufe, wie Kfz-Mechaniker, Frisörin
oder Einzelhandel. 

An den ersten beiden Tagen werden in
einem „Markt der Berufe“ Eindrücke von
vielen Berufsfeldern vermittelt: Berufe
rund ums Auto, Berufe in den Bereichen
Bau (vom Architekten bis zum Betonbau-
er oder Maler/Lackierer), Gesundheit, In-
stallation und verschiedene Büroberufe.
An den einzelnen Stationen können die
Jugendlichen in kleinen Gruppen prak-
tisch ausprobieren, was ihnen liegt und
Spaß macht, z. B. ein Auto reparie-
ren oder ein Rad wechseln; eine
Wand bauen, tapezieren und strei-
chen; am Computer arbeiten, usw.
Dazu gibt es Informationen über die
Voraussetzungen für die verschiede-
nen Berufe (Schulabschluss, Noten-
durchschnitt, „soft skills“). 

Am dritten Tag gehen die Jugendli-
chen zu Zweit oder zu Dritt in Fir-
men, um sich die Berufe vor Ort an-
zuschauen und Fragen zu stellen.
Diese Besuche werden im Vorfeld an-
gekündigt, die Fragebögen werden ge-
meinsam entwickelt. So lernen sie, sich zu
präsentieren und Gespräche zu führen.
Der eine oder andere findet vielleicht ei-
nen Praktikums- oder Ausbildungsplatz. 

Am vierten Tag werden Informationen
und Erfahrungen ausgetauscht. Abge-
schlossen wird die Woche mit einer Aus-
wertung. Dabei wird für jeden einzelnen
Schüler und jede einzelne Schülerin fest-
gehalten, welche die nächsten Schritte
sein werden. 

Im Jahrgang 9 werden Betriebspraktika
durchgeführt und fängt für viele Schüler
auch die Suche nach einem Ausbildungs-
platz bzw. einer schulischen Berufsausbil-
dung an – ebenso in Klasse 10. Es gibt
Hilfe bei den Bewerbungen und der Ver-

ein „Jugend braucht Arbeit“ begleitet die
Jugendlichen auch nach der Schule noch
weiter. Begleitend findet Elternarbeit statt.
Für die Eltern der Achtklässler gibt es ei-
nen Informationsabend, in dem das Pro-
jekt und die Kooperationspartner vorge-
stellt werden. Die Eltern lernen, wie sie
ihre Kinder unterstützen können und wie
wichtig diese Unterstützung ist. Auch in
Jahrgang 9 gibt es Elternabende. Die

Schule berichtet, dass die Elternabende
nicht sehr gut besucht werden, wegen der
Verständigungsprobleme und der Arbeits-
belastung vieler Eltern. Abhilfe kann da
vielleicht das neu eingerichtete „Elternca-
fe“ leisten, ein offener Elterntreff, wo
Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozi-
alarbeiter für Einzelgespräche zur Verfü-
gung stehen. 

Nähere Informationen:
Paul-Hindemith-Schule: 
www.paul-hindemith-schule.de
Schulsozialarbeit: 
www.awo-frankfurt.de/awo/jugend/
schulsozialarbeit/paul-hindemith,
sis-gallus@awo-frankfurt.de
Verein Jugend braucht Arbeit e.V.:
www.jugendbrauchtarbeit-ffm.de, 
info@jugendbrauchtarbeit-ffm.de
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Projekt „Berufsfindung“ an
der Paul-Hindemith-Schule
Von Hannah de Graauw-Rusch

Es geht auch anders!
Im Dezember 2006 hat Bundespräsident
Köhler in Berlin den ersten Deutschen Schul-
preis verliehen. Der Deutscher Schulpreis ist
das Ergebnis eines Wettbewerbs der Robert
Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung in
Kooperation mit dem stern und dem ZDF.
Der Preis zeichnet hervorragende Schulen

aus und fördert die Verbreitung guter Praxis.
In der Ausschreibung heißt es: „Gute Schu-
len entfalten ihre Begabungen optimal. Sie
begeistern für neue Ziele und für Exzellenz.
Sie achten und fördern alle. Sie ächten
Gewalt. Sie begrüßen Initiative und stärken
Eigenverantwortung. Zugehörigkeit, Leis-
tungsfreude und Anerkennung bestimmen
ihr Klima. Gute Schulen blühen auch im

Verborgenen.“ Ausgezeichnet wurden eine
Grundschule und vier Gesamtschulen, darun-
ter die Offene Schule Kassel-Waldau. Die
Jury habe sich – so war zu hören – bemüht
ein Gymnasium zu prämieren, aber fand
keine hervorragende Leistungen. 

Die nächste Ausschreibung beginnt am 
1. März 2007: www.deutscher-schulpreis.de
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Weingartenschule Kriftel: 
Eltern stellen ihre Berufe vor

Die Berufsinformationsbörse an der
Weingartenschule wurde vom Schulel-
ternbeirat erstmalig im Jahr 2005 als
Möglichkeit der Berufsorientierung für
Schüler aus dem Haupt- und Real-
schulzweig durchgeführt. Idee ist, ver-
schiedene Berufsausbildungen, Berufs-
wege und Berufserfahrungen aus den
Reihen der Elternschaft interessierten
Schülern vorzustellen und ihnen da-
durch ein lebendiges Erfahrungsbild zu
vermitteln. Zunächst wird unter der
Schulelternschaft abgefragt, wer an ei-
nem bestimmten Termin bereit ist, sei-
nen Beruf den Schülern vorzustellen,
über seinen persönlichen Berufsweg zu
berichten und sich den Fragen der
Schüler zu stellen. Der Termin wird, da-
mit auch jeder teilnehmen kann, auf ei-
nen Samstagvormittag gelegt. Die Teil-
nahme ist für Schüler der 8. Haupt-
schulklassen und 9. Realschulklassen
verpflichtend. Aus den Rückmeldungen
wird eine Liste der Berufe erstellt, in die
sich die Schüler eintragen können. Es
gibt mehrere Durchgänge, so dass jeder
Schüler sich mehrere Darbietungen an-
hören kann. Am Veranstaltungstag wird
jedem Vortragenden ein Klassenraum
zugewiesen, in dem sich die Schüler zu
Beginn eines Durchgangs einfinden.
Nach 45 Minuten wird gewechselt. El-
tern und Schüler des Gymnasialzweigs
können bei Interesse ebenfalls teilneh-
men.

Berufsinformationsveran-
staltungen der Firma Provadis
Partner für Bildung und 
Beratung GmbH

Die Weingartenschule Gesamtschule
Kriftel kooperiert in Sachen Berufsin-

formation unter an-
derem auch mit der
Firma Provadis. Die
Firma Provadis,
entstanden aus der
Aus- und Weiterbil-
dungsabteilung der
ehemaligen Höchst
AG, übernimmt als
kommerzielles Aus-
und Weiterbil-
dungsunternehmen
die Organisation
und Durchführung

der Ausbildung für ihre Partnerunter-
nehmen. Sie bietet die Möglichkeit,
Auszubildende in verschiedene Ausbil-
dungsberufe in eine Vielzahl von Fir-
men zu vermitteln. Die Schüler und
Schülerinnen können sich für verschie-
dene Berufsinformationsveranstaltun-
gen anmelden, wie z. B. den Erlebnistag
Ausbildung, wo alle bei Provadis ange-
siedelten Ausbildungsberufe vorgestellt
werden mit Führung durch die Unter-
richtsräume und Möglichkeit der Befra-
gung von Auszubildenden in den ver-
schiedenen Berufszweigen. Wer sich
schon für eine bestimmte Sparte ent-
schieden hat, kann die Schwerpunkttage
der Ausbildungsgänge Labortechnik,
kaufmännische, informationstechnologi-
sche oder technische Ausbildung besu-
chen oder einen Schnuppertag als Che-
mikant machen. Auch ein Bewerbungs-
training mit Themen wie Aufbau einer
Bewerbung, Schnuppereignungstests
und Vorstellungsgespräche, wird ange-

boten. Die Bewerbung für alle angebo-
tenen Berufe erfolgt bei Provadis, die
für ihre Partnerunternehmen eine Vor-
auswahl aus den eingegangenen Bewer-
bungen trifft. Auch Schülerpraktika
können vermittelt werden. Diese Form
der Kooperation hat sich als ein wert-
voller und praxisnaher Bestandteil der
Berufsvorbereitung an der Weingarten-
schule erwiesen. Bewährt hat sich auch
die Einbeziehung der Berufsberatung
bei den Informationsveranstaltungen.

Schule am Ried: 
Jobbörse von Jugendlichen 
für Jugendliche

Die Schule am Ried, eine Kooperative
Gesamtschule in Frankfurt/Main, ging
in diesem Jahr neue Wege in der Be-
rufsberatung. Die Schule nutzte die Er-
fahrungen der Schülerinnen und Schüler
des Hauptschulzweiges, die sowohl in
der 8. als auch in der 9. Klasse ein je-
weils dreiwöchiges Blockpraktikum und
zusätzlich in der 9. Klasse einen konti-
nuierlichen Praxistag (ein Tag in der
Woche im Betrieb) absolvierten.

Schülerinnen und Schüler aus einer 
9. Hauptschulklasse berichteten Mit-
schülerinnen und Mitschülern aus den
Klassen 7 und 8 über ihre Erfahrungen
im Berufspraktikum u. a. als Steinmetz,
Koch oder Kfz-Mechatroniker. 

In der Schulbibliothek hatten die Neunt-
klässler Informationsstände aufgebaut,
an denen sie Anschauungsmaterial aus
dem Berufsfeld ausgestellt hatten und
für Gespräche zur Verfügung standen.
Fragen über Dauer der Ausbildung,
Voraussetzungen für die Bewerbung
und Informationen über die Arbeit in
den Betrieben bewegten die Jugendli-
chen. 

Die Schule zieht eine positive Bilanz:
Jugendliche sind untereinander ehrli-
cher, sie erzählen auch über ihre Proble-
me und über negative Erfahrungen bei
ihren ersten Schritten ins Berufsleben. 
Die Jobbörse wird mit Sicherheit im
nächsten Schuljahr wiederholt. In wel-
cher Form entscheiden die jetzigen
Achtklässler mit ihren Klassenlehrern.

Drei weitere 
Praxisbeispiele
Wir stellen drei Projekte vor, wie
Schulen mit verschiedenen Ansätzen
versuchen die Schülerinnen und
Schülern bei der Berufswahl zu 
unterstützen.

Girls Day – 
Mädchen Zukunftstag
Am 26. April 2007 ist wieder
Girl’s Day. Schülerinnen ab 
Klasse 5 können an diesem Tag
Zukunftsberufe in Technik und
Naturwissenschaften kennen
lernen. Aktuelle Informationen
im Internet: www.girls-day.de

Neue Wege für Jungs
richtet sich an Schüler der
Klassen 5 bis 10. Ziel ist: Fragen
der Berufs- und Lebensplanung in
jungengerechter Form aufzugrei-
fen und vielfältige Perspektiven
für eine individuelle Lebenspla-
nung aufzuzeigen. Im Internet:
www.neue-wege-fuer-jungs.de
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Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) fördert mit
seinem neuen Ausbildungsstruktur-
programm „JOBSTARTER – für die
Zukunft ausbilden“ bundesweit Inno-
vationen und Strukturentwicklung in
der beruflichen Bildung. Durch-
führungsstelle ist das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB).

JOBSTARTER ist Bestandteil des Na-
tionalen Pakts für Ausbildung und Fach-
kräftenachwuchs in Deutschland, den
Bundesregierung und Wirtschaft verein-
bart haben. Das Programm zielt auf eine
bessere regionale Versorgung Jugendli-
cher mit betrieblichen Ausbildungsplät-
zen. Die BZ Bildungszentrum Kassel
GmbH, Bildungseinrichtung der Hand-
werkskammer und Industrie- und Han-
delskammer Kassel, ist seit Sommer
2006 Träger eines JOBSTARTER-Pro-
jektes. Der Titel „Mit der BZ GmbH in
die berufliche Zukunft – Eine „runde
Sache“ unterstützt Ausbildungsplatzsu-
chende und Betriebe“ beschreibt die
Zielsetzung.

Viele Betriebe bilden gegenwärtig nicht
aus, da sie keine geeigneten Bewerbe-
rinnen und Bewerber finden oder Unter-
stützung in der Ausbildung benötigen.
Die meisten Betriebe wünschen sich in
der Regel jedoch Nachwuchskräfte, die
exakt den betrieblichen Anforderungen
entsprechen. Hier setzt die BZ Bil-
dungszentrum Kassel GmbH den Hebel
an. Mit externem Ausbildungsmanage-
ment entlastet die BZ GmbH handwerk-
liche Unternehmen in der Ausbildung,
indem unter anderem eine Vorauswahl
geeigneter und passgenauer Bewerbe-
rinnen und Bewerber getroffen wird.
Die Übernahme von administrativen
und organisatorischen Aufgaben, die im
Zusammenhang mit der betrieblichen
Ausbildung zu erfüllen sind, sowie die
Eruierung personenbezogener Bezu-
schussungen sind selbstverständlich.

Als moderner Bildungsdienstleister ver-
hilft die BZ GmbH im Rahmen von or-
ganisierten Berufsorientierungsprojek-
ten Ausbildungsplatzsuchenden frühzei-
tig zu einer nachhaltigen Berufsorientie-
rung und -vorbereitung auf der einen
und Betrieben zu qualifizierten Auszu-
bildenden auf der anderen Seite. 

Immer mehr Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I verlassen die Schule
nach neun oder zehn Pflichtjahren ohne
konkrete Berufsvorstellungen. Ausbil-
dungsabbrüche sind die Folge. Die BZ
GmbH initiiert daher in Kooperation mit
drei Kasseler Gesamtschulen, der Jo-
seph-von-Eichendorff-Schule, der Offe-
nen Schule Kassel-Waldau und der
Hegelsbergschule Berufsorientierungs-
projekte, die für die Schüler/innen den
Einstieg in die betriebliche Ausbildung
ebnen und sie nachhaltig auf die beruf-
liche Zukunft vorbereiten. 

Mit dem Angebot eines gestreckten
Praktikums beispielsweise, wird Haupt-
schülerinnen und Hauptschülern im
letzten oder vorletzten Schuljahr gehol-
fen, an einmal wöchentlich stattfinden-
den Werkstatttagen in Betrieben Erfah-
rungen handelnd zu erwerben und zu
verarbeiten. Ihr Berufswahlspektrum
wird erweitert. In der dem gestreckten
Praktikum vor geschalteten Orientie-
rungsphase lernen die Schülerinnen und
Schüler mehrere Berufe kennen, um
sich dann in einem ausgewählten Be-
rufsfeld auf ihre betriebliche Berufsaus-
bildung vorzubereiten. 

Berufsorientierung ist als ein länger an-
dauernder und komplexer Prozess zu
verstehen und erfordert Lernorganisatio-
nen an mehreren Lernorten. Mit wech-
selseitigen Angeboten, wie Informati-
onstagen in der Schule oder „Tagen der
Offenen Tür“ in Betrieben finden Schu-
le und Wirtschaft den Zugang zueinan-
der. Aber auch Lehrkräfte informieren

sich als Multiplikatoren beim Übergang
von Schule und Beruf über Inhalte und
Anforderungsprofile verschiedener Aus-
bildungsberufe. Die am Projekt beteilig-
ten Schulen erhalten hiermit die Mög-
lichkeit, die betriebliche Praxis stärker
in Unterrichtsfächer wie Arbeitslehre
aber auch Mathematik oder Naturwis-
senschaft zu transferieren. Der Unter-
richt wird wirtschaftsnäher und praxis-
relevanter gestaltet. 

Wesentliche Meilensteine in der Berufs-
orientierung von Schüler/innen und
Lehrkräften im Rahmen des Projektes
sind: Werkstatttage in Betrieben, Hospi-
tationen in der BZ GmbH, Betriebe be-
suchen Schulen – Schulen besuchen Be-
triebe, Info-Börse/Info-Meile Beruf, In-
formationsveranstaltungen und Praxista-
ge für Lehrkräfte

Bärbel Bunk-Auerswald ist Leiterin des
JOBSTARTER-Projektes in der 
BZ Bildungszentrum Kassel GmbH, 
Bildungseinrichtung der Handwerks-
kammer und Industrie- und Handels-
kammer Kassel.
Weitere Informationen zum 
JOBSTARTER-Projekt finden Sie unter
www.bz-kassel.de
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JOBSTARTER – 
Für die Zukunft ausbilden

Mit der BZ GmbH in die berufliche Zukunft – 
Eine „runde Sache“ unterstützt 

Ausbildungsplatzsuchende und Betriebe
Von Bärbel Bunk-Auerswald

Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus – 
Perspektiven der
Vermittlung
ist der Titel eines Kongresses im
Frankfurter Haus der Jugend am 
17. und 18. Mai 2007.
Die Tagung wird unterstützt durch die
GEW Hessen, die Martin-Niemöller-
Stiftung, die IG-Metall und das
Bildungs- und Förderungswerk der
GEW. Tagungsprogramm und weitere
Informationen: www.studienkreis-
widerstand-1933-45.de
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In keinem anderen Industriestaat

haben Kinder aus Einwandererfami-
lien so schlechte Chancen wie in

Deutschland. Während sich in nahezu
allen anderen Industrienationen die

Lernleistungen von Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund
mit der Dauer des Aufenthalts ihrer

Familien verbessern, werden sie in
Deutschland deutlich schlechter.

„40 Prozent von ihnen erreichen keinerlei
berufliche Qualifizierung“, sagte die Inte-
grationsbeauftragte der Bundesregierung,
Staatsministerin Maria Böhmer (CDU).
Die Zahl von Menschen aus Migrantenfa-
milien, die einen Ausbildungsplatz haben,
habe sich in der Zeit von 1994 bis 2005
fast halbiert. „Das ist alarmierend.“ (FAS
vom 15.10.06) Alarm geschlagen hatte
allerdings bereits vor dreißig Jahren der
erste Ausländerbeauftragte der Bundesre-
publik, Heinz Kühn (SPD), Ministerpräsi-
dent von Nordrhein-Westfalen. In dem
1979 von ihm verfassten Bericht, der als
„Kühn-Memorandum“ in die Geschichte
einging, heißt es: „Zwangsläufig setzen
sich die schulischen Defizite im berufs-
fähigen Alter – zumeist noch verschärft –
fort. Selbst die Hauptschü-
ler mit Abschluss bleiben,
vor allem unter ungünstigen
Arbeitsmarktbedingungen,
wegen der dann allgemein
höheren Anforderungen für
eine qualifiziertere Tätig-
keit noch chancenlos“. Für
dringlich erforderlich hielt
er u. A. Förderstunden für
Schülerinnen und Schüler
mit sprachlichen Defiziten,
Hausaufgabenhilfen und die
einschlägige Qualifizierung
der Lehrkräfte. Wünschens-
wert  sei auch „eine stärkere Verlagerung
der Schulvorbereitung in das Vorschulal-
ter. In diesem Zusammenhang sollte auch
geprüft werden, ob für ausländische Kin-
der eine Vorschulpflicht realisiert werden
kann“. 

Jetzt hat der erste nationale Bildungsbe-
richt, den die Kultusministerkonferenz
und das Bundesbildungsministerium An-
fang Juni 2006 vorstellten und der einen
Überblick über den Bildungsverlauf von
der frühkindlichen Bildung über die
Schule, die Berufs- und Hochschulausbil-
dung bis hin zur Erwachsenenbildung
gibt,  „die Lebenslüge des deutschen Bil-
dungswesens offenbart: gleiche Anforde-

rungen für ungleiche Ausgangschancen
der Schüler“ (E&W 7-8/2006). Die Auto-
ren des Bildungsberichts geben zwar kei-
ne Empfehlungen zur Reform des Bil-
dungswesens, aber wenn die „Vielfalt an
Übergängen“ „mit sozialer Ungleichheit“
verbunden ist und die Durchlässigkeit
„abwärts, von höher qualifizierenden
Schularten auf weniger hoch qualifizie-
rende, gerichtet“ ist, dann ist erkennbar,
dass das gegliederte Schulsystem versagt.
Viel zu viele Migrantenkinder landen in
der Sonderschule und viel zu wenige ma-
chen Abitur. Nur jeder fünfte Hauptschul-
absolvent mit Migrationshintergrund fin-
det sofort eine Lehrstelle. Bei gleichen
Fachleistungen hatten Jugendliche mit
Migrationshintergrund nur halb so gute
Chancen, einen qualifizierten Ausbil-
dungsplatz zu bekommen wie Gleichaltri-
ge ohne solchen Hintergrund, und sie
müssen im Durchschnitt deutlich bessere

schulische Vorleistungen erbringen als
ihre deutschen Altersgenossen. Geradezu
skandalös sei, meint Ulrich Thöne, Vor-
sitzender der GEW, dass junge Menschen
„ohne Hauptschulabschluss kaum noch
Chancen auf eine Ausbildung im dualen
und überhaupt keine im Schulberufssy-
stem haben“. In Hessen wurde nämlich
die Berufsschulpflicht für Jugendliche
ohne Ausbildungsplatz durch die Refor-
mierung des § 62 Hess. Schulgesetz ab-
geschafft. In einer Stellungnahme des
Fachgebiets Berufspädagogik der TU-
Darmstadt dazu heißt es: „Folge dieser
‚Qualitätssicherung’ wird sein, dass jene
Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz
haben und keine weiterführende Schule

besuchen, in noch stärkerem Maße der
gesellschaftlichen Marginalisierung an-
heim fallen, indem ihnen de facto die
Wege der beruflichen Qualifizierung
durch Nachholen von Schulalbschlüssen,
Besuch von Produktionsschulen oder
auch nur durch den Erwerb von Teilquali-
fikationen verbaut werden“. Zwar gibt es
inzwischen fast in jeder Kommune meist
nichtstaatliche Initiativen und Programme
für benachteiligte Jugendliche wie z. B.
die „Ausbildungsoffensive 2006“ des
Caritasverbandes. Zunehmend ergreifen
auch Migranten selbst die Initiative, um
Jugendliche aus ihren Herkunftsländern
auf ihrem Weg ins Berufsleben gezielt zu
unterstützen. 

In Offenbach z. B. hat der deutsch-italie-
nische Verein CGIL das Projekt „Jumina
– Junge Migranten in Ausbildung“ ins
Leben gerufen; und in Frankfurt haben

junge türkische Migranten und
Deutsche bereits 1993 den Verein
für Kultur und Bildung (KUBI)
gegründet, der mittlerweile eine
Vielzahl von Projekten, z. T. in
Zusammenarbeit mit dem Frank-
furter Jugend- und Sozialamt und
dem Amt für Multikulturelle An-
gelegenheiten durchführt: so z. B.
präventiv orientierte Jugendsozi-
alarbeit an Schulen, Intensive So-
zialpädagogische Einzelbetreu-
ung für Jugendliche im Alter von
14 bis 17 Jahren und Ausbil-
dungsorientierte Elternarbeit mit

ausländischen Familien (AOE). Für die
betreffenden Jugendlichen sind solche
Projekte oft die letzte Rettung, doch die
strukturelle Benachteiligung ändert sich
dadurch nicht. Auf die aber kommt es an,
damit sie hier, wie Heinz Kühn 1979 for-
derte, „chancengleich mit den deutschen
Schülern“ leben können. 
Näheres siehe www.caritas-frankfurt.de

Nr. 89 · I.Quartal · März 2007

Migrantenkinder 
werden ab ge hä ng t
Von Georgette Brock

„Schule ohne Rassismus

– Schule mit Courage“

Ziel dieses Projektes ist es, Schülerinnen und

Schüler, aber auch Pädagoginnen und Pädago-

gen in ihrem Engagement gegen Diskriminie-

rung jedweder Art – insbesondere gegen Rassis-

mus – zu unterstützen. Weitere Informationen: 

www.schule-ohne-rassismus.org.
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Im Grundgesetz heißt es: „Niemand
darf ….wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.“

Es war einmal…Hessen war einmal das
Land, in dem der Gemeinsame Unter-
richt von behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern in Regelschulen schon fast
auf dem Weg zur Normalität war. Es gab
integrative Klassen (mit bis zu fünf Kin-
dern „mit besonderem Förderbedarf“ und
ständiger Doppelbesetzung, d. h. einer
Regel- und einer Sonderschullehrkraft)
an vielen Grund- und einigen weiter-
führenden Schulen, und es gab Berufso-
rientierungsklassen. Da behinderte Schü-
lerinnen und Schüler Anspruch auf eine
verlängerte Schulzeit haben, die Sekun-
darstufe I aber mit dem 10. Schuljahr en-
det und diese Schüler und Schülerinnen
in ihrer Mehrheit aufgrund ihrer Behin-
derung nicht in der Lage sind, einen Aus-
bildungsberuf zu ergreifen, wurde eine
Einrichtung zwischen Schule und Be-
rufsleben erforderlich. Treibende Kraft in
Frankfurt war dabei die Landesarbeitsge-
meinschaft (LAG) „Gemeinsam leben –
gemeinsam lernen“, ein von Eltern ge-
gründeter Selbsthilfeverband, der das
Konzept der „Berufsorientierung“ propa-
gierte, für das er die Ernst-Reuter-Schule
II (eine Integrierte Gesamtschule mit in-
tegrativen Klassen) gewinnen konnte.
Dabei bereiten sich die Schülerinnen und
Schüler in Langzeitpraktika in Betrieben
und in Schulprktika (Hauswirtschaft,
Garten- und Landschaftsbau auf eine be-
rufstätigkeit vor. Ziel ist es, sie auf den
ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

Mittlerweile ist die Berufsorientierung
organisatorisch der Sonderschule (jetzt
„Förderschule“) unterstellt worden, und
„der Trend geht leider weiter in Richtung
Werkstätten“, bedauert der Direktor des
Landeswohlfahrtverbands Hessen, Uwe
Brückmann (CDU). „Ich halte das nicht
für vernünftig.“ Das tut auch die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben –

gemeinsam lernen nicht und macht sich
weiterhin dafür stark, dass „neben die
Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) als stationäres Angebot zur Teil-
habe am Arbeitsleben ein unabhängig
von Art und Schwere der Behinderung
zugängliches ambulantes Angebot“ tritt.
Als erwerbsfähig gilt in Deutschland je-
doch nur, wer in der Lage ist, mindestens
drei Stunden täglich zu arbeitsmarktübli-
chen Bedingungen zu arbeiten. Personen,
denen das im Vorfeld nicht zugetraut
wird, bleibt nur der Weg in die Werkstät-
ten. Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger mit geistiger und schwerer kör-
perlicher Behinderung werden daher oft
in einem quasi automatischen Prozess
von den entsprechenden Sonderschulen
bzw. aus integrativen Klassen zur Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM)
„durchgereicht“, weil die Reha-Berater
der Arbeitsagenturen in ihrer Region auf
zu wenig oder gar keine Alternativen
verweisen können. 

Damit der Einstieg in den allgemeinen
Arbeitsmarkt gelingt, müssen vier Prinzi-
pien beachtet werden: 

1. Individuelle Passung: Eine betriebli-
che Eingliederung gelingt umso eher,
wenn die Fähigkeiten der Beschäftigten
und die Anforderungen am Arbeitsplatz
weitgehend übereinstimmen,

2. Erst platzieren, dann qualifizieren:
Die Qualifizierung der Beschäftigten er-
folgt direkt am Arbeitsplatz, unterstützt
und koordiniert durch einen externen
Fachdienst.

3. Job Coaching: Die Anleitung der Be-
schäftigten im Betrieb durch speziell ge-
schulte Fachkräfte muss als Regelange-
bot zur Verfügung stehen.

4. Unterstützung so lange wie erforder-
lich: Maßnahmen zur Stabilisierung und
Sicherung des Arbeitsverhältnisses sind

langfristig begleitend erforderlich, orien-
tiert am jeweiligen individuellen Bedarf.

Die bisherigen Erfahrungen haben er-
staunliche Erfolge gezeigt, obwohl die
Strukturbedingungen nicht optimal waren.
Die Vermittlungsquote lag bei 60-70 %,
darunter auch Personen, denen im Vor-
feld die Erwerbsfähigkeit abgesprochen
worden war. Bei günstigeren Bedingun-
gen (mehr Zeit, intensivere Begleitung)
dürfte die Quote durchaus steigerbar
sein.

Für „Gemeinsam leben – gemeinsam ler-
nen“ bemüht sich Elke Braun, in Frank-
furt und Umgebung Firmen zu finden,
die bereit sind, diese jungen Leute zu be-
schäftigen. „Die, die Vorbehalte haben,
kann  man sowieso nicht überzeugen“,
sagt sie. „Ich muss zwischen den Steinen
die ungeschliffenen Diamanten rausfin-
den: Arbeitgeber, die bereit sind, hinter
der Behinderung den Menschen zu se-
hen, die benachteiligten Jugendlichen ei-
ne Chance geben wollen und darin auch
einen Gewinn für ihr Unternehmen se-
hen.“ Handwerksbetriebe reagieren am
ehesten positiv und geben den jungen
Leuten nach einem Praktikum eine Fest-
anstellung als Hilfskraft. „Im Bürobe-
reich hingegen sagen 80 Prozent nein.
Und in den Personalabteilungen großer
Firmen versanden meine Anfragen fast
immer,“ sagt Elke Braun. Dabei „lohnt
es sich total, diesen sehr motivierten und
zuverlässigen Jugendlichen die Möglich-
keit zu geben, vom Schüler zum Erwach-
senen zu werden, indem sie am Berufsle-
ben teilhaben können,“ denn „ein Ar-
beitsplatz ist auch ein Platz in der Gesell-
schaft.“ (Nachrichten Parität 1/2007)  

Informationen über die Berufliche
Bildung für Menschen mit Behinde-
rungen finden Sie im Internet, z. B. unter
www.gemeinsamleben-hessen.de und
www.nachrichten.parteitag.de
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An die Arbeit – Junge Menschen
mit Behinderung suchen Wege 

in den ersten Arbeitsmarkt

Von Georgette Brock
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Eine berufliche Erstaus-
bildung gehört für junge
Menschen zu einem der
ersten Schritte, die sie
unternehmen, um sich
ein selbstbestimmtes
Leben mit eigenen Ein-
künften aufzubauen. 

Gerade an der Schnittstelle zwischen
Schule und Beruf ist es für junge Men-
schen entscheidend, ob die Gesellschaft
ihnen die Möglichkeit in Form eines Aus-
bildungsplatzes gibt, diesen Übergang
auch tatsächlich vollziehen zu können.
Auch für deren Eltern ist die Phase von
hoher Bedeutung, weil die Chance be-
steht, darüber ihre Kinder in die Unabhän-
gigkeit entlassen zu können. Von dem
Szenario eines ausreichenden Angebots
an Ausbildungsplätzen in Hessen sind wir
jedoch aktuell weit entfernt.

Weder der Ausbildungspakt auf Bundes-
ebene noch seine Umsetzung in Hessen
hat zu einer Verbesserung der Zukunfts-
perspektiven junger Menschen beigetra-
gen. Die Chancen für Jugendliche einen
Ausbildungsplatz zu bekommen, stehen
seit Jahren schlecht. Nach den offiziellen
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit/Re-
gionaldirektion Hessen gab es im Herbst
2006 hessenweit 30.418 Berufsausbil-
dungsstellen, gleichzeitig verzeichnete die
Statistik aber 49.030 gemeldete Bewerbe-
rinnen und Bewerber. Das ergibt eine rein
rechnerische Lücke von über 18.600 feh-
lenden Ausbildungsplätzen. Von einem
auswahlfähigen Angebot auf dem Ausbil-
dungsmarkt kann für die jungen Men-
schen, die in das Berufsleben eintreten
wollen, keine Rede sein. Mit Ausnahme
von Frankfurt gibt es in allen hessischen
Regionen mehr Jugendliche, die sich um
einen Ausbildungsplatz bewerben, als
Ausbildungsstellen.

Eine besondere Schwierigkeit gibt es bei
den sogenannten Altbewerberinnen und 
-bewerber. Eine erhebliche Anzahl von
Jugendlichen, die keinen Ausbildungs-
platz gefunden haben, werden in berufs-
vorbereitenden Maßnahmen unterge-
bracht und gelten dann als „versorgt“.
Nach Abschluss der Maßnahme treten sie
dann im Folgejahr als Altbewerberinnen

und -bewerber erneut auf den
Ausbildungsmarkt und suchen
einen Ausbildungsplatz. Einmal
in dieser Schleife gefangen, sin-
ken die Chancen auf einen re-
gulären Ausbildungsplatz erheb-
lich. Von allen gemeldeten Be-
werberinnen und Bewerbern

drängen über die Hälfte (!) eines Jahr-
gangs als Altbewerber auf den Ausbil-
dungsmarkt. Und von dieser Hälfte be-
werben sich wiederum die Hälfte – also
rund 25 % – zumindest schon im zweiten
Jahr hintereinander. D. h. über 12.000 Be-
troffenen wird mehrere Jahre hintereinan-
der keine Chance zum Start ins Berufsleben
über eine reguläre Ausbildung gegeben.

Diese zugespitzte Problematik wird nur
allzu gern mit der fehlenden Ausbildungs-
reife der Bewerberinnen und Bewerber
begründet. Dieses gebetsmühlenartig wie-
derholte Argument ist aber lediglich ein
Scheinargument, um von der eigentlichen
Problematik – nämlich das es schlicht und
einfach zu wenig Ausbildungsplätze gibt –
abzulenken. Ein großer Teil der Jugendli-
chen, die unversorgt bleiben, sind durch-
schnittliche bis gute Realschülerinnen und
Realschüler, die nach unserem Bildungs-
system eigentlich prädestiniert sind, eine
Ausbildung zu durchlaufen. Dass genau
diese Gruppe große Schwierigkeiten hat,
beweist, dass das Problem in der Mitte un-
seres Bildungssystems angekommen ist.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich
die Situation auf dem Ausbildungsmarkt
wesentlich verbessern wird. In den näch-
sten zwei bis drei Jahren wird zwar die
Zahl der Schulabgänger voraussichtlich
leicht zurückgehen, dies wird aber nicht
zu einer Entlastung auf dem Ausbildungs-
markt führen. Zum einem werden diese
prognostizierten Rückläufe sehr gering
ausfallen, zum anderen wird es ab dem
Jahr 2011 zu einem erneuten starken An-
stieg der Schulabgängerzahlen kommen.
Die Einführung der allgemeinen Studien-
gebühren wird die angespannte Lage auf
dem Ausbildungsmarkt zusätzlich weiter
verschärfen. Mehr Abiturientinnen und
Abiturienten werden sich zukünftig gegen
ein Hochschulstudium und für eine Aus-
bildung entscheiden. Das bedeutet für
Schülerinnen und Schüler von Haupt- und

Realschulen einen weiter steigenden Kon-
kurrenzdruck. Das passive Warten auf ei-
ne demografische Entlastung oder ein
bloßes „Parken“ von jungen Menschen in
berufsvorbereitenden Maßnahmen sind
keine Lösungen. Die Erfahrung der letz-
ten Jahre hat auch gezeigt, dass Selbstver-
pflichtungserklärungen der Arbeitgeber
und auf Freiwilligkeit basierende Akti-
vitäten zur Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze nicht zum Erfolg führen. Die
Gewerkschaften haben in den letzten Jah-
ren eine ganze Palette an Lösungsmodel-
len vorgeschlagen. Das Modell der Aus-
bildungsplatzabgabe z. B. hätte ein ver-
bindliches gesetzliches Instrumentarium
zur Bereitstellung einer ausreichenden
Anzahl an Ausbildungsplätzen geboten.
Leider hat dieses Modell trotz positiver
Erfahrung in der Baubranche in der Ver-
gangenheit keine politische Mehrheit ge-
funden. 

Auch die vom DGB Hessen-Thüringen
vorgeschlagene Bildung von Ausbil-
dungsfonds, wonach hessische Unterneh-
men gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit
eine Abgabe zur Finanzierung von Aus-
bildungsplätzen zahlen sollten, stieß auf
Widerstand bei der Vereinigung der hessi-
schen Unternehmerverbände. Mit dem
vom DGB Hessen-Thüringen zuletzt vor-
geschlagenen Lösungsansatz hätten bun-
desweit 50.000 und für Hessen 3.000 zu-
sätzliche außerbetriebliche Ausbildungs-
plätze geschaffen werden können. Der
Vorschlag sah vor, 2006/2007 einen Teil
der Überschüsse der Bundesagentur für
Arbeit in die Schaffung außerbetrieblicher
Ausbildungsstellen zu investieren. Diese
große Vision – den Ausbildungsmarkt
durch entschlossenes punktuelles Handeln
in eine erträgliche Ausgangsposition zu
bringen – ging schließlich im Zuständig-
keitsdickicht zwischen Ministerien und
Bundespolitik unter. Eine Maßnahme in
dieser Größenordnung wäre auch ein Ein-
geständnis gewesen, dass die Ausbildungs-
pakte nicht zur Problemlösung taugten.
Die Politik muss in der Ausbildungsfrage
einen grundlegenden Kurswechsel vor-
nehmen. Ansonsten verspielt sie das Ver-
trauen einer ganzen Generation, die ge-
genwärtig und zukünftig einen Ausbil-
dungsplatz sucht und derzeit bewusst in
die Perspektivlosigkeit geschickt wird. 

Ein grundlegender Kurswechsel in
der Ausbildungsfrage ist nötig!

Von Stefan Körzell
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Wer heute ein Studium auf-
nimmt, wird Teil der „größten
Hochschulreform seit Hum-
boldt“ (aus einem Informations-
blatt der Universität
Oldenburg). 

In Bologna haben sich die europäi-
schen Bildungsminister 1999 in
der „Bologna-Erklärung“ auf die
Schaffung eines gemeinsamen
Hochschulraums verständigt. Zu diesem
Zweck müssen die Studienordnungen in
den Mitgliedsländern bis zum Jahre
2010 auf ein international vergleichba-
res zweistufiges System von Studienab-
schlüssen umgestellt werden. In
Deutschland ersetzt das Bachelor-Ma-
ster-System die bisherigen Diplom-,
Lehramts- und Magisterstudiengänge.

Der Bachelor-Studiengang, der drei Jah-
re umfasst, wird mit dem berufsqualifi-
zierenden „Bachelor“ abgeschlossen,
der für Tätigkeiten in der Wirtschaft
und anderen Berufsfeldern befähigt. Da
der Bachelor ein Studienabschluss ist,
endet damit in vielen Fällen auch die
finanzielle Förderung. 

Der „Master“ ist eine Zusatzqualifikati-
on, die nach zwei Jahren Studium er-
langt werden kann. Hierbei wird unter-
schieden zwischen dem konsekutiven
Masterstudiengang, der inhaltlich auf
dem abgeschlossenen Bachelor-Studium
aufbaut; dem nicht-konsekutiven
Master-Studium, das einen Master-Ab-
schluss in einem Fach aus einem ande-
ren Bereich ermöglicht, und dem
Master-Studium im Anschluss an eine
Berufstätigkeit.

Auch der Ablauf des Studiums ist neu
geregelt: Studiert werden ein oder zwei
Fächer in thematischen Lehr- und Lern-
einheiten, den Modulen. Hinzu kommt
ein Professionalisierungsbereich, der
das Studium fächerübergreifender und
berufsqualifizierender Inhalte sowie
Praktika und die Bachelor-Abschlussar-
beit beinhaltet. Statt Scheinen gibt es
Punkte („Credit Points“). Ein Kredit-
punkt entspricht einem Arbeitsaufwand
von 30 Stunden. In einem Semester sol-
len die Studierenden in der Regel 30
Punkte, im gesamten Bachelor-Studium
also 180 Punkte erwerben. Die Prüfun-
gen werden modulbezogen und studien-
begleitend abgelegt. Die Gesamtnote
setzt sich dann aus den Einzelnoten der

Modulprüfungen und der Note der Ab-
schlussarbeit zusammen. Für die Ma-
sterstudiengänge gelten besondere Re-
gelungen. Gesetzlich vorgeschrieben ist,
dass eine „besondere Eignung“ Voraus-
setzung für die Zulassung ist. Das be-
deutet, dass nicht alle (nur wenige?)
Bachelor-Absolventinnen und -Absol-
venten ein Master-Studium beginnen
können. 

Das Land Niedersachsen hat als erstes
Bundesland auch schon den Lehramts-
studiengang auf das Bachelor/Master-
System umgestellt. Der Bachelor be-
fähigt allerdings noch nicht zum Eintritt
in den Schuldienst. „Studierende mit
dem Berufsziel Schule müssen zunächst
den Zwei-Fach-Bachelor und anschlie-
ßend den Master of Education studieren.
Danach erfolgt das Referendariat, das
mit einer Staatsprüfung zur Lehrbefähi-
gung im Schuldienst führt.“ Was aber
machen die, deren Bachelor-Abschluss
zu schlecht ist, um zum Master-Studium

zugelassen zu werden? Ihnen
wird zu „außerschulischen Tätig-
keiten“ geraten, ohne dass gesagt
wird, welche das sein könnten.  

Einen Bachelor verleihen aber
nicht nur Universitäten und Fach-
hochschulen, sondern auch Beruf-
sakademien wie z. B. die Berufsa-
kademie Rhein-Main in Röder-
mark und Firmen-Hochschulen

wie z. B. die „Provadis School of Inter-
national Management and Technology“
in Frankfurt-Höchst. 

Berufsakademien verstehen sich als
Weiterentwicklung des dualen Ausbil-
dungssystems. Wer die Berufsakademie
besucht, arbeitet daneben fest in einem
Unternehmen und bezieht Gehalt. Die
Ausbildung dauert drei Jahre, wobei in
festen Zeitabständen zwischen Studium
und Praxis in den Unternehmen ge-
wechselt wird und die Lerninhalte an
die Ausbildung im Unternehmen ange-
passt werden. In Hessen können Absol-
ventinnen und Absolventen von Beruf-
sakademien aufgrund der Novelle des
Hochschulrahmengesetzes von 1998
auch auf Universitäten und Fachhoch-
schulen wechseln und dort den Master-
studiengang absolvieren.

Auch das Studium an der 2003 gegrün-
deten Provadis School erfolgt berufsbe-
gleitend und dauert dreieinhalb Jahre.
Die Dozenten kommen sowohl aus der
wissenschaftlichen Forschung als auch
aus der wirtschaftlichen Praxis. Studiert
werden kann Betriebswirtschaft, Wirt-
schaftsinformatik oder Chemie-Ingeni-
eur. Die Bedeutung des Bachelor-Ab-
schlusses nehme stetig zu, meint der
Hochschulpräsident Wolfgang Haber-
mann, und in der Wirtschaft seien die
Bachelor-Absolventen sehr willkommen
(FR vom 18. 10. 06). 

Auf die Dominanz der Wirtschaft auch
im Hochschulbereich stellen sich die
Schulen offenbar zunehmend ein. Oder
wie sonst ist zu verstehen, dass Baden-
Württemberg seine beruflich orientier-
ten Gymnasien so ausgebaut hat, dass
mittlerweile bereits jeder zweite Abitu-
rient seine Hochschulreife mit beruflich
ausgerichtetem Schwerpunkt erwirbt, 
z. B. in den Bereichen Technik, Wirt-
schaft, Agrar- und Ernährungswissen-
schaft oder Sozialpädagogik?

Mit dem 
„Bachelor“ ins  

Berufsleben
Von Georgette Brock

Job or Master
Um die neuen Chanchen, die die
„Bologna-Prozess“ genannte Hoch-
schulreform Studierenden und Lehr-
stätten bietet, geht es am 30. Juni
2007 in Bochum: Unter dem Titel „Job
or Master“ finden dort eine von der
„Einstieg-GmbH“ veranstaltete Messe
und ein Kongress zum Thema statt.
Ziel ist es, eine Plattform für die Prota-
gonoisten der Reform zu schaffen. Ver-
treter von mehr als 60 Hochschulen
und Unternehemen aus dem In- und
Ausland geben Auskunft zu ihren wei-
terführenden Masterstudiengängen
und beruflichen Einstiegsmöglichkei-
ten. Veranstaltungsort ist das Ruhr-
Congress-Bochum. Die Messe ist von 10
bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet
5 Euro. Informationen gibt es auf
www.einstieg.com/job-or master oder
telefonisch unter 0221-3 98 09-30 
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Mein Sohn ruft an, etwas kleinlaut:
„Und denkst Du bitte noch dran, ich
muss jetzt die Studiengebühren bezah-
len.“ Also überweise ich: 500 € für die
Studiengebühren plus die Verwaltungs-
gebühr von knapp 100 €. Umgerechnet
also noch mal 100 € pro Monat, zusätz-
lich zu den 520 €, die er jeden Monat
bekommt. 

Aber was er dafür bekommt, damit bin
ich keineswegs zufrieden, genau so we-
nig wie er selbst. Die Hörsäle sind
überfüllt, ebenso wie die Seminare. Für
andere Veranstaltungen, in denen er ei-
nen Pflichtschein machen muss, gibt es
eine Teilnehmerbegrenzung. Wer dort
einen der heiß begehrten Plätze ergat-
tern will, muss dann schon mal ein paar
Stunden morgens vor der Tür anstehen.
„Das Gedränge ist entwürdigend“, sagt
er. Und wenn er trotzdem Pech hat und
nicht mehr reinkommt, müsste er eben
die Zwischenprüfung um ein Semester
verschieben, die kann er ohne Schein
nämlich nicht ablegen. Also noch mal
600 € mehr. Und wenn er dann drin ist
im Seminar oder im vollen Hörsaal,
muss er schon gleich wieder das Porte-

monnaie zücken: die Professoren müs-
sen Geld einsammeln, um die Kopier-
kosten zu decken.

Und die ganze oft beklagte Palette des
Sparens erlebt er natürlich auch: die
schlechte Ausstattung der Instituts-
Büchereien, deren extrem eingeschränk-
te Öffnungszeiten, in der Uni-Bibliothek
sind die Standardwerke schon auf Mo-
nate vorgemerkt, Professorenstellen
bleiben unbesetzt, es gibt lediglich Ver-
tretungsregelungen. Auch für engagier-
te Studierende sind das unfrohe Bedin-
gungen.

Ist er am Ende selber schuld? Weil er
geisteswissenschaftliche Fächer ge-
wählt hat, statt Physik oder Mathe, wo
die Gelder hinfließen, denn mit solch
derzeit prestigeträchtigen Fächern kann
eine Uni Staat machen, sich profilieren.
Hätten wir ihn doch dazu überreden
sollen? Aber sein Studium macht ihm
Spaß, die Fächer, die er gewählt hat,
sind die, die ihn interessieren und in de-
nen er engagiert arbeiten mag. Also
muss er zuschauen beim Ausverkauf der
Geisteswissenschaften, bei den Mittel-

kürzungen, den Stellenstreichungen. Im-
merhin: das politische Engagement
lernt er auf diese Weise.

Um jeden Zweifel zu zerstreuen: ich bin
froh, dass er dieses Studium gewählt
hat, denn er ist glücklich mit seinen
Fächern, sie entsprechen seinen Nei-
gungen und Fähigkeiten, er wusste
schon in der Schule, wo es mal lang 
gehen soll. Und hat einen entsprechen-
den Studienplatz bekommen und nicht
die Absicht, das Fach zu wechseln. Und
damit ist er (und sind wir) besser dran
als viele andere: in der Schule gab es
relativ wenige Hilfestellungen zur Studi-
enwahl, und wer nach dem Abi noch
nicht so genau wusste, was er will, hat
eben irgendwas angefangen zu studieren,
gewechselt, was Neues angefangen usw.

Also sind wir gut dran – eigentlich.
Aber es ist verdammt teuer erkauft. Und
von dem Geld, das wir jetzt zusätzlich
bezahlen, hat er in seinem Studienalltag
verdammt wenig. 

Und jetzt auch noch Studiengebühren
Ein Zwischenruf (oder Eine Milchmädchenrechnung)

Von Petra Diebold

Dr. Azubi-Tour
Junge Menschen beim Über-
gang nicht allein lassen –
ein Angebot der DGB-Jugend
am Ende der Ausbildung

Gegen Ende der Schulzeit, einer Aus-
bildung oder eines Studiums stellen
sich die Absolventinnen und Absol-
venten viele Fragen zur Zukunft: Wel-
che Möglichkeiten und Wege stehen
mir offen? Wie soll ich mich wo be-
werben? Speziell für die Endphase
der beruflichen Ausbildung hat die
DGB-Jugend Hessen ein neues Projekt
entwickelt, um auf die besonderen
Fragen und Unsicherheiten von Aus-
zubildenden kurz vor ihrem Über-

gang einzugehen. Als Gewerkschaften 
haben wir auch die Informationen zu
Rechten parat, die aus den erkämpf-
ten Tarifverträgen entstehen, vor al-
lem welche Übernahmeregelungen
für Gewerkschaftsmitglieder beste-
hen. In einer Tour durch Hessen wer-
den Haupt- und Ehrenamtliche der
Gewerkschaftsjugend jeweils einen
Tag an Berufsschulen informieren
mit Ständen und Unterrichtseinhei-
ten sowie am Nachmittag in den In-
nenstädten präsent sein. Die DGB-Ju-
gend geht damit auch neue Wege in
der Ansprache junger Gewerkschafts-
mitglieder und der Darstellung der
Gewerkschaftsarbeit außerhalb der
Betriebe.

Orte der Dr. Azubi-Tour
der DGB-Jugend:

2. Mai: Region Mittelhessen
3.-4. Mai: Region Nordhessen
7.-8. Mai: Region Osthessen
9. Mai: Region Mittelhessen
10.-11. Mai: Region Südhessen
Die genauen Orte und weitere Infos
gibt es auf 
www.hessen.dgb.de/jugend
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Bei der Firma SMA sind über 10 %
der Beschäftigten Auszubildende, da-
mit übertrifft das Unternehmen die
von der Wirtschaft erwartete Ausbil-
dungsquote von 8 % der Beschäftig-
ten.

2005 war die SMA Gewinner des „Inno-
vationspreises“ der Arbeitsgemeinschaft
der Selbstständigen der Bundes-SPD,
2006 wurde sie wegen ihres nachhalti-
gen Wachstums, ihrer hohen Innovati-
onskraft und ihrer ausgeprägten Mitar-
beiterorientierung zum „Entrepreneur
des Jahres“ gewählt. Außerdem war die
SMA national auf dem 2. Platz beim
Wettbewerb „Great Place to Work“ in
der Kategorie „Unternehmen mit 501
bis 5.000 Mitarbeitern“ und hat den
Sonderpreis für „Lebenslanges Lernen“
erhalten. Auf europäischer Ebene gab es
den Sonderpreis für „Corporate Social
Responsibility“.

Was erwarten Sie als Arbeitgeber und
Ausbildungsbetrieb von den Schulab-
gängern?
Martina Fischmann: Wir erwarten, dass
die jungen Leute von sich aus in die
Verantwortung gehen, in diesem Sinn
„Eigenverantwortung“ übernehmen,
dass sie lernwillig sind und offen für
Neues. Ganz konkret erwarten wir, dass
sie praktisch rechnen können, also
Dreisatz- und Prozentrechnen. Auf
Rechtschreibung und Interpunktion wird
im kaufmännischen Bereich mehr Wert
gelegt als bei den gewerblich-techni-
schen Berufen. 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den
Schulabgängern der unterschiedli-
chen Schulformen? 
Jürgen Dolle: Das gesamte Schulsystem
ist noch immer zu sehr auf „füttern“
ausgerichtet. Wir erwarten hier aber,
dass die Schulabgänger – egal von wel-
cher Schulform – kommunikativ sind,
von Anfang an bereit und in der Lage,
in der Ausbildung in den Abteilungen

Arbeit zu übernehmen, sich voll und
ganz mit einzubringen. Aber woher soll
das kommen, wenn in den Schulen nach
wie vor systematisch die passive Rolle
der Schüler gefordert und gefördert
wird?

Wie sind Ihre Einstellungskriterien
hinsichtlich fachlich-inhaltlicher
Kenntnisse, Ausdrucksfähigkeit,
Fremdsprachenkenntnissen und der
sog. „Soft Skills“? 
Jürgen Dolle: Eigentlich müssten die
Lehrpläne entrümpelt werden, weniger
muss besser gemacht werden. Es muss
mehr Zeit vorhanden sein, um die
Grundfertigkeiten richtig auszubauen: 
Wie verstehe ich Texte? Woran erkenne
ich ein Angebot, was unterscheidet es
von einer Bestellung? 
Daniele Zellmann: Wir erwarten, dass
jeder dem anderen mit Respekt begeg-
net. Dass man als Auszubildender bereit
ist sich von Älteren etwas sagen zu las-
sen, das gilt auch für Hochschulabsol-
venten. 

Wie verläuft ein durchschnittliches
Bewerbungsverfahren?
Martina Fischmann: Unter all den 1.000
Bewerbungen um Ausbildungsplätze
wählen wir anhand der Schulnoten aus,
besonders wichtig sind uns dabei die
„Kopfnoten“. Bei den Bewerbungs-
schreiben und in den Lebensläufen ach-
ten wir schon auch auf Besonderheiten,
also ob jemand sich für eine Ausbildung
interessiert, weil er schon mal in einem
ähnlichen Unternehmen ein Praktikum
gemacht hat. Nach dieser Vorauswahl
durchlaufen dann die Kandidaten einen
schriftlichen Multiple-Choice-Test, in
dem vor allem Rechnen, Deutschkennt-
nisse (Rechtschreibung, Kommaset-
zung) und Themen aus dem Bereich der
Allgemeinbildung abgefragt werden. Im
gewerblich-technischen Bereich kom-
men dann doch entsprechende weitere
Fragen hinzu, die das technische Ver-
ständnis betreffen. Und am Ende steht

dann noch ein persönliches
Gespräch. 
Daniela Zellmann: Bei Studen-
ten schauen wir, ob sie im Stu-
dium Nebenjobs hatten, die in
einem Zusammenhang mit dem
gewünschten Job stehen.

Welche Rolle spielt die
Herkunft? 
Jürgen Dolle: Im Rahmen der
internationalen Ausrichtung un-

seres Unternehmens haben wir in die-
sem Jahr gezielt nach Auszubildenden
gesucht, die nicht Deutsch als Mutter-
sprache haben, weil wir hier im Unter-
nehmen in Kassel auch Mitarbeiter mit
anderen Sprachen und anderem kulturel-

SMA Technologie AG
– Innovationen für
unsere Zukunft
Von Jörg Sebald

Als „fossil“ bezeichnet man Gebilde
und Erscheinungen aus geologischer
Vergangenheit. Unfassbar alt und zu-
meist schon längst ausgestorben. Die
fossilen Energieträger gehören auch
dazu – Ende absehbar. Grund genug
also, alles dafür zu tun, dass die
überall verfügbare Sonnenenergie
für den Strom der Zukunft flächen-
deckend eingesetzt wird.

SMA hat bereits sehr früh konse-
quent auf diese junge Technologie
gesetzt und durch innovative Ent-
wicklungen immer wieder Trends
hervorgebracht, mit denen SMA-
Wechselrichter zum wiederholten
Male von der Stiftung Warentest zum
Testsieger gekürt wurden. Der Wech-
selrichter wandelt den in den Solar-
modulen erzeugten Gleichstrom in
netzkonformen Wechselstrom und
wird deshalb auch als „das Herz der
Solarstromanlage“ bezeichnet.

Als einer der fünf besten Arbeitgeber
Europas ermöglicht das Unterneh-
men mit 1.200 Mitarbeitern, 
70 Azubis eine spannende und zu-
kunftsorientierte Ausbildung in den
verschiedenen kaufmännischen so-
wie technischen Berufen. Bis August
2007 soll die Zahl der Ausbildungs-
plätze auf 110 aufgestockt werden.

Was Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetriebe von 
Schulabgängern erwarten
Ein Gespräch mit Jürgen Dolle, Martina Fischmann und 
Daniela Zellmann der Firma SMA in Niestetal
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lem Hintergrund benötigen, als An-
sprechpartner für die Mitarbeiter in den
ausländischen Niederlassungen. Und so
haben wir jetzt im kaufmännischen Be-
reich je einen Auszubildenden aus Chi-
na, aus der Türkei und mit persischer
Herkunft. Wir hätten eigentlich erwar-
tet, dass wir auf diese gezielte Suchan-
frage mehr Bewerbungen bekommen. In
Zukunft werden wir deswegen enger mit
den Schulen zusammenarbeiten. 

Welche Angebote machen Sie den
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen hinsichtlich ihrer Ausbildung
bzw. ihrer unternehmensinternen
Weiterentwicklung? 
Jürgen Dolle: Wir übernehmen in der
Regel jeden unserer Auszubildenden. Es
hat erst einmal eine Ausnahme gegeben
und das lag damals nicht daran, dass wir
keinen Bedarf gehabt hätten. 

Was erwarten Sie von den Eltern
oder Betreuern der Schulabgänger? 
Martina Fischmann: Wir hatten hier
schon Bewerbungsschreiben, die waren
vom Vater geschrieben worden. Was
soll das? Eine Bewerbung muss authen-
tisch sein, der Wortlaut muss der des Ju-
gendlichen sein. Da sind auch die Bera-
ter vom Arbeitsamt immer noch
schlechte Ratgeber. 
Daniela Zellmann: Natürlich erwarten
wir, dass die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen „von zu Hause aus“ höf-
lich sind, gewisse Umgangsformen be-
herrschen, eben Respekt zeigen, sich in-
teressieren und auch nach vorne denken,
dass sie selbst was bringen müssen und
nicht warten, bis ihnen jemand was vor-
schlägt. 

Und was erwarten Sie von den Hoch-
schulen und von den beruflichen
Schulen?
Daniela Zellmann: Wir stellen fest, dass
bei den Hochschulabsolventen oft die
„Soft Skills“ fehlen, besser gesagt die
„Sozialkompetenz“. Das wird sich wahr-
scheinlich mit den neuen Bachelor-Stu-
diengängen noch verschärfen, weil dort
zu wenig Zeit für Praktika oder Neben-
jobs oder Vereinstätigkeit oder so was
bleibt. Allerdings gibt es wohl mittler-
weile Angebote, durch die Bachelor-
Studenten wenigstens Moderations- und
Präsentationsfähigkeiten lernen können. 
Jürgen Dolle: Bei den Berufsschulen
schließen wir aus den Rückmeldungen
und Berichten unserer Auszubildenden,

dass es da keine funktionierende Qua-
litätssicherung gibt. Vieles scheint dem
Zufall überlassen. Ob man einen Lehrer
bekommt, der sich interessiert und en-
gagiert oder einen, der nur kopierte Ar-
beitsunterlagen verteilt und wieder ein-
sammelt. So kommt es auch, dass wir
als Unternehmen selbst durchschnittlich
1,5 Stunden pro Woche innerbetriebli-
chen Unterricht erteilen, um schulische
Defizite auszugleichen. 

Was erwarten Sie von
den Einrichtungen, die
Schülerinnen, Schüler
und Studierende hin-
sichtlich ihrer Ausbil-
dungs-, Studien- und/
oder Berufswahl bera-
ten? 
Jürgen Dolle: Wir erwar-
ten eine wirklich kompe-
tente Beratung. Das ist in
dem Alter unerlässlich,
denn nach unserer Erfah-
rung sind die Jugend-
lichen noch nicht in der
Lage, sich selbst richtig
einzuschätzen. Wer Glück
hat, hat Eltern, die sich
mit darum kümmern, die
sich auch selbst informie-
ren. Wir wünschen uns ei-
ne Art „Coaching“ schon
in den Schulen. Aber dazu
müssten dort Berater ar-
beiten, die sowohl in der Lage sind, die
Fähigkeiten und auch die „schlummern-
den“ Talente der Jugendlichen zu erken-
nen und zu fördern als auch den Markt
der Ausbildungsberufe und der Betriebe
kennen. Ein Schulpraktikum reicht da
nicht, man weiß ja auch, wie man in der
Regel an einen solchen Praktikumsplatz
kommt: Mama oder Papa fragen beim
eigenen Chef nach ... Die Berufsinfor-
mationstage sind auch nur ein Tropfen
auf den heißen Stein und oft werden da
immer wieder nur die gleichen großen
Arbeitgeber präsentiert; die kleinen Fir-
men oder die etwas außergewöhnliche-
ren Berufe und Ausbildungswege lernt
man so gar nicht kennen. 

Was erwarten Sie von „der Politik“,
z. B. hinsichtlich der Themen Aus-
bildungsvergütung und Ausbildungs-
pakt? 
Jürgen Dolle: Die SMA ist in keinem
Arbeitgeberverband. Wir zahlen aber
normalerweise angelehnt an die Tarif-

löhne. Für die Auszubildenden haben
wir vor einigen Jahren in Abstimmung
mit dem Betriebsrat die Vergütungen
deutlich abgesenkt. Zusammen mit der
Gewinnbeteiligung erhalten sie 80 %
der tariflichen Vergütung. Dafür haben
wir im Gegenzug die Anzahl der Aus-
bildungsplätze um 50 % erhöht. Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld bekommen
sie natürlich auch. Und immerhin gibt
es für unsere Auszubildenden eine sehr

hohe Wahrscheinlichkeit, nach dem En-
de der Ausbildungszeit übernommen zu
werden Sowohl die Auszubildenden im
kaufmännischen Bereich als auch die im
gewerblich-technischen Bereich bekom-
men im ersten Lehrjahr 450 €, im zwei-
ten 500 €, im dritten 550 € und im
vierten (also ein Halbjahr länger) 570 €
im Monat. 
Frau Fischmann, Frau Zellmann,
Herr Dolle, vielen Dank für dieses
sehr interessante Gespräch.

Das Gespräch führte Christine Becker.
Ihre Gesprächspartner waren: Jürgen
Dolle, (Personalleitung SMA), Martina
Fischmann (berufliche Ausbildung,
kaufmännische Auszubildende und
Gruppenleiterin für die gesamte Ausbil-
dung) und Daniela Zellmann (Hoch-
schulmarketing/Rekrutierung und
Betreuung von Hochschulabsolventen,
studentischen Praktikanten und 
Dipl.- oder Doktorarbeiten).
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Vielfältige vollschulische Bildungs-
angebote an beruflichen Schulen

Die beruflichen Schulen zeichnen sich
durch ein hohes Maß an Vielfältigkeit
im Lernangebot, durch hohe fachliche
und pädagogische Kompetenz der wis-
senschaftlich ausgebildeten Lehrkräfte,
durch ein enges Verhältnis zur berufli-
chen Praxis, durch Durchlässigkeit und
gute Qualität der schulischen Arbeit und
der Abschlüsse aus. So können Jugend-
liche mit Mittlerem Bildungsabschluss
und entsprechender Notenkonstellation
unter verschiedenen Fachrichtungen
wählen, um eine zweijährige Fachober-
schule mit Erwerb der Fachhochschul-
reife zu besuchen oder eine höhere
zweijährige Berufsfachschule, die zu
einem vollschulischen Berufsabschluss
führt (Assistentenausbildung). Hier bie-
tet sich die Möglichkeit, bei entspre-
chender Zusatzqualifikation auch die
Fachhochschulreife zu erwerben. Die
Fachhochschulreife berechtigt zum Stu-
dium an jeder Fachhochschule und zum
Studium an Universitäten, wenn Bache-
lorstudiengänge angeboten werden. Die
zweijährige Fachoberschule vermittelt
neben fachrichtungsbezogenen berufs-
bezogenen Qualifikationen und Ein-
blicken in die berufliche Praxis (dreitä-
giges Betriebspraktikum in der Woche

im ersten Ausbildungsjahr) auch vertie-
fende Kenntnisse in den allgemein bil-
denden Fächern. Jugendliche mit Haupt-
schulabschluss können die zweijährige
Berufsfachschule in verschiedenen
Fachrichtungen besuchen und dort den
mittleren Bildungsabschluss erwerben.
Jugendliche ohne Schulabschluss kön-
nen in berufsvorbereitenden Bildungs-
gängen des Berufsvorbereitungsjahres
oder auch im Berufsgrundbildungsjahr
weitere Kompetenzen erwerben.

Berufsschule als kompetenter Partner
im dualen Ausbildungssystem

Kernaufgabe der beruflichen Schulen ist
die Unterrichtung junger Menschen
während ihrer beruflichen Erstausbil-
dung. Hierbei wird ein hohes Maß an
inhaltlicher Abstimmung mit den be-
trieblichen Ausbildungspartnern erwar-
tet, das aber nicht immer eingelöst wer-
den kann, da die Ausbildungsbetriebe
wegen ihrer sehr unterschiedlichen be-
trieblichen Strukturen und Zielsetzun-
gen nicht immer als Kooperationspart-
ner für die Berufsschulen im wün-
schenswerten Maß zur Verfügung ste-
hen. Die Berufsschulen erzielen über
die Auswertung der externen Berufsab-
schlussprüfungen Kenntnisse über die
Qualität ihrer Arbeit. Konflikte entste-

hen häufig dadurch, dass Ausbildungs-
interessen und schulische Rahmenbe-
dingungen nicht immer übereinstim-
men, so, wenn die Ausbildungsbetriebe
beispielsweise andere Unterrichtstage
oder kleinere, spezialisierte Klassen
wünschen. Ein großes Problem stellt die
Tatsache mangelnder Planungssicher-
heit dar, da die Berufsschulen bei ihrer
Jahresplanung in Unkenntnis sind über
das tatsächliche Ausbildungsverhalten
der Ausbildungsbetriebe und ihr einzel-
wirtschaftlich bestimmtes Ausbildungs-
verhalten.

Forderungen an Politik und
Wirtschaft

Die Lehrerzuweisung muss verbessert
werden, um dem Wunsch der Auszubil-
denden und ihrer Ausbildungsbetriebe
nach mehr Spezialisierung und Schwer-
punktsetzung während der Berufsausbil-
dung gerecht werden zu können. Außer-
dem sind zusätzliche Finanzmittel not-
wendig, um die oft sehr teuren, für pra-
xisnahen Unterricht benötigten Maschi-
nen und Einrichtungen auf modernstem
Stand halten und für jeden Auszubilden-
den einen qualifizierten Schulplatz be-
reit halten zu können. Wünschenswert
ist auch ein verstetigtes Ausbildungs-
verhalten der ausbildenden Betriebe, da-
mit die Berufsschulen bereits zum
Schuljahresbeginn verantwortlich pla-
nen können und nicht bis weit ins Jahr
hinein immer wieder Schülerinnen und
Schüler neu aufnehmen müssen. Sehr
notwendig ist auch die Zurverfü-
gungstellung von zusätzlichen Finanz-
mitteln zur Förderung von benachteilig-
ten jungen Menschen. Insbesondere
liegt die Unterstützung für individuellen
Förderbedarf sehr im Argen. Nicht hin-
nehmen darf man die Tendenz, die Indi-
katoren für die Lehrerzuweisung bei be-
ruflichen Angeboten mit Praktikums-
phasen zu kürzen, so dass eine profes-
sionelle Praktikumsbetreuung nicht
mehr gewährleistet werden kann.

Günther Häfner, Diplom-Handels-
lehrer, Oberstudiendirektor, ist seit
1993 Schulleiter an der Martin-Behaim-
Schule in Darmstadt, einer kaufmänni-
schen Berufsschule. Er ist Mitglied im
Berufsbildungsausschuss der IHK
Darmstadt und der Landesärztekammer
in Frankfurt.

Bildungsangebote 
Beruflicher Schulen – 

Chancen für junge Menschen
Von Günther Häfner

„Zeugnisausgabe“ für Kultusministerin Karin Wolff und den Wissenschaftsminister Udo
Cords am 3. Februar 2007 auf dem Opernplatz in Frankfurt. Der ebh war Mitveranstalter. 



17ebhelternbrief
Nr. 89 · I.Quartal · März 2007

Aus Elternsicht:
Die Situation
an den Berufs-
bildenden und
Berufsschulen
Von Wolfgang Nesselberger
und Imran Ullah

Die Situationen an den Schulen allge-
mein ist in Hessen stark verbesserungs-
bedürftig. Zur Situation an den Berufs-
bildenden/Berufsschulen können wir
Folgendes sagen: In Hessen ist nach un-
seren Recherchen ein Bildungstrichter
entstanden, der aus dem Norden und
dem Süden im Rhein/Main-Gebiet zu-
sammenläuft. Es gibt ein starkes Nord-
Süd-Gefälle, wenn es um Ausrüstungen
für die Berufsbildenden/Berufsschulen
geht. 

In Nordhessen sind für den praktischen
Unterricht Gerätschaften im Einsatz, die
teilweise älter als 18 Jahre sind, was
dem heutigen Stand der Technik nicht
entspricht. Um eine fundierte Ausbil-
dung zu gewährleisten, gehört es auch
dazu, an modernen Gerätschaften ausge-
bildet zu werden. Es nutzt den jungen
Leuten nichts, wenn sie in Betriebe
kommen, wo mit modernsten Maschi-
nen gearbeitet wird, wenn sie an Ma-
schinen mit Transmission ausgebildet
worden sind. Die Lehrer beklagen, dass
der Staat keine oder nur sehr geringe
Mittel zur Verfügung stellt, aber auf der
anderen Seite eine hochqualifizierte
Ausbildung verlangt. Wie soll das mit
einem veralteten Inventar möglich sein? 

Auch die Ausfallzeiten an den Berufs-
bildenden und Berufsschulen werden in
keinster Weise berücksichtigt. Die
Schülerinnen und Schüler beklagen,
dass ganz besonders hohe Ausfallzeiten
vier bis sechs Wochen vor den Prüfun-

gen an der Tagesordnung sind. Auch
wird beklagt, dass eine Zusammenarbeit
zwischen Schülerinnen  und Schülern
nicht befriedigend zustande kommt. Die
Schulen müssen Summen ausgeben für
Tätigkeiten und Materialien, die von
den Schülerinnen und Schülern selbst
hergestellt werden könnten. 

Auch auf dem gestalterischen Sektor
wird die Zusammenarbeit zwischen den
Schülerinnen und Schülern und den
Lehrkräften bemängelt. Ein Beispiel:
Warum müssen horrende Summen aus-
gegeben werden für Malerarbeiten, die
auch eine Ausbildungsklasse Maler-
handwerk ausführen könnte? Oder war-
um müssen teure Behältnisse gekauft
werden, wenn die Metaller diese her-
stellen könnten? Wir könnten eine ellen-
lange Liste aufführen, die uns die
Schüler zukommen ließen. Eine Äuße-
rung einer Berufsbildenden/Berufsschu-
le aus Mittelhessen: „Da werden Millio-
nen ins Ausland gepulvert, es werden

Aus Schülersicht: 

Suche Aus-
bildung ohne 
Erfolg!?
Von Katharina Horn

Julia ist im 2. Lehrjahr. Sie lernt Friseu-
rin. Was sie in der Praxis können muss,
beherrscht sie. Aber in der Berufsschule
hat sie kaum Chancen, da sie einen
Hauptschulabschluss hat. Nach der Aus-
bildung wird sie aufgrund ihrer schlech-
ten Schulnoten nicht übernommen. Das
war ihr aber auch schon vorher klar. Ge-
nau so geht es vielen ausgelernten Ju-
gendlichen: sie haben aufgrund ihrer
Schulausbildung keine Chance auf dem
Arbeitsmarkt ihren erlernten Beruf aus-
zuüben.

Für uns als Landesschülervertretung
(LSV) stellt sich nun die Frage, ob ein
duales Ausbildungssystem das Richtige
ist. Wir sagen ja! Das Problem liegt
nicht im dualen System, sondern in der
Schule. Es kann nicht sein, dass Real-
schüler, Hauptschüler oder Schülerinnen
und Schüler ohne Schulabschluss in der
momentan ungünstigen Ausbildungs-

stellensituation im-
mer seltener einen
Ausbildungsplatz
erhalten. Die Situa-
tion an beruflichen
Schulen aus Sicht
der Schülerinnen
und Schüler ist er-
schreckend. In vie-
len Fällen sind die

Lehrpläne nicht an die Berufsausbildung
angepasst und die wöchentliche Beruf-
schulzeit ist schlecht organisiert und
viel zu kurz um etwas zu lernen. Schüle-
rinnen und Schüler, die in so genannte
Berufsvorbereitungsjahre gestopft wer-
den, fallen zwar nicht unter die Statistik
der Arbeitssuchenden, sind jedoch de-
motiviert und haben keinen Antrieb
mehr zu lernen.

Langsam wird es Zeit, dass die Politiker
reagieren. Auszubildende werden immer
älter, da das Angebot die Nachfrage
nicht annähernd deckt und sich Auszu-
bildende aus den Vorjahren zusätzlich
zu den Neusuchenden um Ausbildungs-
plätze bewerben. Dieser ewige Kreislauf
muss aus unserer Sicht ein Ende haben. 

Konkret fordern wir:
• Der Anteil an Schülern ohne Schulab-
schluss muss gesenkt werden.
• Die individuelle Förderung jedes ein-

zelnen muss gewährleistet werden.
Ganztagsschulen wären hier eine Mög-
lichkeit für ein gemeinsames Lernen.
• Die Bildungschancen dürfen nicht
vom zufälligen Entwicklungsstand ab-
hängig sein (keine Benachteiligung von
Jungen).
• Es müssen einfachere Ausbildungs-
gänge für gering qualifizierte Schülerin-
nen und Schüler und neue Ausbildungs-
möglichkeiten für lernschwächere ge-
schaffen werden.

Deshalb fordert die Landesschülerver-
tretung Hessen ein Grundrecht auf Aus-
bildung. Ein solches Grundrecht würde
die Duale Berufsausbildung weder fest-
schreiben noch prinzipiell in Frage stel-
len. An welchen Lernorten und unter
welchen Bedingungen für alle Jugendli-
chen eine berufliche Erstausbildung er-
möglicht werden kann, hängt letztlich
von der Finanzierung ab. Mit einem
Grundrecht auf Ausbildung wird der
dafür nötige politische Handlungsbedarf
geschaffen. 

Katharina Horn (Kassel) ist stellvertre-
tende Landesschulsprecherin für Hes-
sen. Sie macht zurzeit eine Ausbildung
zur Justizfachangestellten beim Amtsge-
richt in Kassel und vertritt die Beruf-
schülerinnen und Berufsschüler in der
Landesschülervertretung Hessen. 
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Fremde ins Land geholt und die Eige-
nen bleiben auf der Strecke.“ 

Diese Äußerung stimmte uns sehr nach-
denklich, zeigte uns aber auch, dass in
unserer Jugend ein sehr hohes Willens-
potential für eine bessere Ausbildung
und Zukunft steckt, was es mit allen
Mitteln zu fördern gilt. Hier sei ein Ap-
pell an unsere Regierung gerichtet: Die
Ausbildung unserer Jugend muss vom
ersten Schultag bis zum letzten Ausbil-
dungstag massiv gefördert werden,
sonst steht es um unsere Jugend in den
nächsten Jahren sehr schlecht. 

Das Ausbildungsgefälle wird anhand
von Zeugnisdaten sichtbar. Das Rhein-
Main-Gebiet hat, so sieht es zumindest
aus, das erfolgreichste Ausbildungskon-

zept. An der Skala 1 bis 10 ist in etwa
der Ausbildungsstand abzulesen: 0 =
schlechteste, 10 = beste Note. Nordhes-
sen = 4, Nord/Mittel-Hessen = 5, Mittel-
hessen = 8, Mittel/ Südhessen = 7. Das
ist u. a. zurückzuführen auf die Investi-
tionen, die in diesen Regionen seitens
der Industrie mitfinanziert werden. 

Unsere traurigste Feststellung ist die,
dass Eltern, je älter die Kinder werden,
das Interesse an einer Mitwirkung in
den Schulen ablehnen. Ein 19-jähriger
erklärte uns: „Ich hätte nichts dagegen,
wenn mein Vater an Elternarbeit an der
Berufsschule mitwirken würde. Ich habe
da kein Problem damit!“ 

Für uns bleibt nur die Hoffnung, dass
die jungen Leute ihr verbrieftes Recht

auf anständige Art und Weise einfor-
dern. 

Wolfgang Nesselberger und Imran
Ullah sind Mitglied im Landeseltern-
beirat von Hessen und vertreten die
Jugendlichen der Beruflichen Schulen.

Lesetipp:
„Resolution der Fachausschüsse für
Hauptschulen und Berufsbildende
Schulen“ des Bundeselternrates im
Rahmen der Tagung „Gestaltete Über-
gänge von der Schule in die Berufs-
ausbildung und individuelle Förde-
rung in der beruflichen Bildung“,
Magdeburg, Juni 2006. 
Im Internet: www.bundeselternrat.de,
Resolutionen und Stellungnahmen.

Von Horst Schmidt
Die Abkürzung wurde entwickelt aus
dem Begriff „Ausbildung in Schule und
Betrieb“. Mit Erlass vom November
2004 hat Kultusministerin Wolff die
Grundlage für die Einrichtung der
SchuB-Klassen an Haupt- und Förder-
schulen gelegt. Von 23 Klassen ist die
Zahl inzwischen auf 82 im Schuljahr
2006/07 gestiegen. In ganz Hessen be-
traf dies im vorigen Schuljahr an 49
Haupt- und 6 Förderschulen ca. 900
Schülerinnen und Schüler. 

Eingerichtet wurden diese speziellen
Klassen, die in der Regel jeweils zwi-
schen 12-15 Jugendliche der Jahr-
gangsstufen 8 bzw. 9 besuchen, um
Schülerinnen und Schüler besonders zu
fördern, bei denen frühzeitig erkennbar
ist, dass sie in den „normalen“ Klassen
den Hauptschulabschluss nicht errei-
chen werden. 

„Ziel ist es, Jugendliche zu stabilisie-
ren, sie wieder zum Lernen zu motivie-
ren, ihre Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsfähigkeit zu erhöhen und sie mög-
lichst zum Hauptschulabschluss zu

führen“ schreibt das Kultusministerium
auf seiner Website. Dafür besuchen sie

drei Tage in der Woche die Schule
und an den anderen beiden
Betriebe. 

Die Ministerin spricht von einem
„Riesenerfolg“. 91 % hätten nun doch
den Hauptschulabschluss erreicht, viele
hätten Ausbildungsplätze, andere be-
suchten weiterführende Schulen. Wo-
von sie nicht spricht, sind die Ursa-
chen, warum so viele in Gefahr gera-
ten, den Hauptschulabschluss in der
Regelschule nicht zu schaffen. Die
GEW spricht daher von „eher symboli-
schen Einzelprojekten wie SchuB-Klas-
sen“, die „in keinem Verhältnis zur
verweigerten Förderung im Regel-
unterricht“ stehen. 

SchuB-Klasse?SchuB-Klasse?
WWWWaaaassss    hhhheeeeiiiißßßßtttt
eeeeiiiiggggeeeennnnttttlllliiiicccchhhh............

Studien- und Berufswahl 
– Tipps und Links –
Abitur, und was dann? – kostenlose
Unterrichtsmaterialien von DIE ZEIT
für die Schule:
www.zeit.de/schule/index

Bund-Länder-Kommission (BLK); Bun-
desagentur für Arbeit (Hg.): Studien-
und Berufswahl 2006/2007. Informa-
tionen und Entscheidungshilfen. 
EUR 7,80 (bei den Bundesagenturen
für Arbeit auch kostenlos)

Herrmann, Dieter; Verse-Herrmann,
Angela: Studieren, aber was? Die
richtige Studienwahl für optimale

Berufsperspektiven. EUR 14,90 

Herrmann Dieter; Verse-Herrmann,
Angela: Studieren, aber wo? Alle
Hochschulen in Deutschland im
Überblick. EUR 19,90 

Heldmann, Werner: Studieren heute.
EUR 5,00

Verse- Herrmann, Angela; Herrmann,
Dieter: Der große Studienwahltest.
EUR 12,90 

„hesseninfo“ Die Schrift für Studium
und Beruf für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 11 bzw.
12. Druckausgabe bei den örtlichen

Agenturen für Arbeit. Download
www.arbeitsagentur.de

www.berufswahlnavigator.de hilft
bei der Berufswahl.

www.studienwahl.de informiert u. a.
über Infotage und Schnupperstudium
an fast allen Hochschulen

Weitere Hilfen u. a. unter:
www.arbeitsamt.de, www.bibb.de, 
www.kompass-berufswahl.de,
www.ausbildungspakt-berufsorientie-
rung.de,
www.wissensschule.de Berufs-Check
(25 Euro)

www.wigy.de
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Dieses Bild zeigen die rund 500 Rück-
meldungen auf die Umfrage, die der el-
ternbund hessen gemeinsam mit der
GEW und der LSV zur „Unterrichtsga-
rantie Plus“ durchgeführt hat. Am 21.
Februar wurden die Ergebnisse auf einer
Pressekonferenz vorgestellt. 

Christine Becker vom ebh erklärte,
dass Eltern zwar froh sind, wenn
der Stundenplan zumindest zeitlich
verlässlich ist, aber auch Eltern se-
hen die Ausbildung ihrer Kinder
bedroht, weil „Betreuung“ eben
nicht gleich „Unterricht“ ist.
„Gerade in Zeiten zunehmenden
Leistungsdrucks durch G8 sowie
durch die ganzen zentralen Prüfun-
gen und Leistungsstandards haben
Eltern die Befürchtung, dass die
reine Betreuung durch Vertre-
tungskräfte zu Lasten des verläss-
lichen Lernens geht. Eltern fürch-
ten, dass ihren Kindern durch we-
niger qualifizierte und erfahrene
Pool-Kräfte in den Prüfungen und
bei den Arbeiten Nachteile entste-
hen. Außerdem schildern vor
allem Eltern von Grundschülern,
dass die Vertretungskräfte die in
den jüngeren Klassen üblichen

Rituale und Aufgabenverteilungen, die
für Vertrauen und Verhaltenssicherheit
sorgen, nicht einhalten, was immer wie-
der zu Unruhe führt und dann von den
regulären Kräften aufgearbeitet werden
muss“, so Becker. Auch der Landesel-
ternbeirat hat diese Form so genannter

Vertretung einstimmig abgelehnt und
professionelle Kräfte gefordert.

Jochen Nagel, Vorsitzender der GEW
Hessen erklärte: „Dabei wollen wir kei-
ne ‚Feuerwehrlehrkräfte’ sondern die
Ausweisung von Pflichtstunden als

Bereitschaftsstunden, damit Vertre-
tung durch die Lehrkräfte gesichert
wird, die auch im regulären Unter-
richt mit den Schülerinnen und
Schülern arbeiten“. 

Rund 200 Antworten wurden für
eine Dokumentation ausgewählt.
Diese wird in den nächsten Tagen
an die im Landtag vertretenen Par-
teien und das Kultusministerium
geschickt, damit die „Unterrichts-
garantie Plus“ endlich zurückge-
nommen und durch eine zusätzliche
Zuweisung von qualifizierten Lehr-
kräften ersetzt wird. Die Dokumen-
tation „Die Spitze des Eisberges“
steht zum Download im Internet:
www.gew-hessen.de, 
Eisberg-Statements_1 

Der elternbund trauert 
um Helga Burgwinkel

Sie fehlt uns. Auch in diesem elternbrief
sollte wieder ein Artikel von ihr sein. Im-
mer, wenn es um die Belange von Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen ging – im Kindergarten, in der Schu-
le, im Berufsleben und in der Freizeit –
wandten wir uns an Helga, und nie hat
sie uns im Stich gelassen. Mit ihrem
großen Sachverstand, ihrem Engagement
und ihrer Beharrlichkeit hat sie uns im-
mer wieder beeindruckt. Wir, die wir uns
für „eine Schule für alle“ einsetzen, wur-
den von ihr so manches Mal daran erin-
nert, dass „alle“ auch alle Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf meint. Das
möchten wir doch, bitte schön, nicht ver-
gessen.  

Man darf wohl mit Fug und Recht be-
haupten, dass es den Gemeinsamen Un-

terricht (GU) an  Re-
gelschulen in Frank-
furt ohne Helga und
ihre Mitstreiterinnen
und Mitstreiter in der
LAG „Gemeinsam le-
ben – gemeinsam ler-
nen“ nicht  gegeben

hätte. Immer wieder hing der Gemeinsa-
me Unterricht am seidenen Faden, insbe-
sondere, als es um den Übergang der In-
tegrationsklassen in die weiterführenden
Schulen ging, für die der GU eine solche
Herausforderung darstellte, dass sich
kaum eine traute, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen. Dass die Ernst-Reuter-
Schule II in Frankfurt, eine integrierte
Gesamtschule, schließlich doch dazu be-
wegt werden konnte, ist nicht zuletzt Hel-
gas Beharrlichkeit und ständigem Nach-
bohren – ohne dass sie dabei aufdringlich
und verbohrt geworden wäre – zu ver-
danken. Doch was würde aus den Schüle-

rinnen und Schülern nach der 10. Klasse
werden? Also kämpfte Helga – als Motor
der LAG  – zusammen mit Lehrkräften
der Ernst-Reuter-Schule weiter, bis dort
die „Berufsorientierung“ eingerichtet
wurde, die den Jugendlichen mit beson-
derem Förderbedarf den Übergang ins
Berufsleben auf dem ersten Arbeitsmarkt
ermöglichen soll. Wir hätten ihr von Her-
zen gegönnt und gewünscht, dass sie hät-
te erleben können, wie integrative Klas-
sen und die Berufsorientierung in ganz
Hessen Normalität werden. Leider sieht
die Realität anders aus: Es gibt immer
weniger integrative Klassen und die Be-
rufsorientierung ist wieder dem Sonder-
schulbereich, der jetzt so beschwichti-
gend in „Förderschulbereich“ umbe-
nannt wurde, zugeordnet worden. Aber
Helga hätte sich weiter engagiert, bis die
„eine Schule für alle“ keine Utopie mehr
gewesen wäre. Wir sind es ihr schuldig,
in ihrem Sinne weiterzukämpfen. 

Genervte Schüler, frustrierte Lehrkräfte, ent-
täuschte Vertretungskräfte und ratlose Eltern

Unterrichts-

garantie Bluff
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Kuschelpädagogik
Kuscheln ist doch was rundweg Schö-
nes. Es vermittelt Geborgensein und das
Gefühl, gemocht zu werden. Wie steht
denn dieses Gefühl nun im Zusammen-
hang mit Schule? Hat überhaupt nichts
damit zu tun, möchte ich ganz spontan
sagen und finde es gleichzeitig ganz be-
dauerlich, denn es ist zwischenzeitlich
unumstritten, dass eine gute Gefühlsla-
ge nicht unerheblich dazu beiträgt,
dass das Lernen leichter fällt und das
soziale Miteinander gut funktioniert.
Eine Pädagogik, die dazu beiträgt, dass
Kinder sich wohl fühlen, nicht ständig
unter Stress stehen und mit ihrer indivi-
duellen Leistung anerkannt werden –
wäre das nicht der Traum von einer

guten Schule? Doch Schluss mit Träu-
men, Schluss mit Lustig und Kuscheln
schon gleich gar nicht: Schule, das ist
der Ernst des Lebens. In der Schule wird
hart gearbeitet. Leistung und harte Ar-
beit müssen sein, um die Stufen zum Er-
folg zu erklimmen. Alles andere ist was
für Traumtänzer und für strebsame, in-
telligente Schülerinnen und Schüler un-
geeignet. Kuschelpädagogik wird allen-
falls noch in der Grundschule hinge-
nommen. 

So hat sich wahrscheinlich der Aus-
druck „Kuschelpädagogik" tief in die
Liste der Unwörter vieler Pädagogen an
weiterführenden Schulen eingeprägt.
Nicht anders ist es zu erklären, dass die
Schulleiterin einer Grundschule mit För-
derstufe, die von einem Journalisten

darauf angesprochen wird, warum die
Kuschelpädagogik an ihrer Schule zwei
Jahre weitergeführt wird, dieses sofort
als Vorwurf annimmt und entschieden
zurückweist. Sie hätte doch auch ant-
worten können: Warum fragen Sie
nicht, warum wir die Kuschelpädagogik
nicht bis zum Abitur ausweiten? An
unserer Schule wird sehr erfolgreich ge-
lernt und diese erfolgreiche Arbeit hat
nachweisliche Auswirkungen auf das
soziale Lernen an unserer Schule.
Stattdessen sagt sie:
„Kuschelpädagogik, das
trifft für unsere Schule
nicht zu!" Schade, kann ich
da nur sagen, Note ungenügend,
setzen!
Thea Grimmig 

ebhaktiv

ebhaktiv
ebhaktiv

ebhaktivebhaktiv

Am 14. Dezember traf sich die ebh-
Vorsitzende Christine Becker mit
dem Vorstand der GEW Hessen. Da-
bei ging es u. a. um gemeinsame Aktio-
nen zu Unterrichtsgarantie Plus und zur
Unterstützung der Verfassungsklage ge-
gen Studiengebühren. Mehr dazu auf
den Seiten 20 und Rückseite.

Am 20. Dezember traf Christine
Becker in Wiesbaden Mathias Wag-
ner (MdL, Bündnis 90/Die Grünen)
um zu erörtern, in welchen Bereichen
ein bildungspolitischer Dialog und ge-
meinsame Aktionen oder Veranstaltun-
gen möglich und wünschenswert sind.

Am 4. Januar erschien in der Frank-
furter Rundschau (Stadtausgabe) ein
Interview mit dem elternbund hessen
(Hannah de Graauw-Rusch) zum
Thema Übergang auf die weiter-
führende Schule. Das Interview erschien
später mit z. T. anderen Überschriften in
verschiedenen Regionalausgaben.
www.fr-online.de. Am 12. Januar war
die gleiche Frage Thema eines Inter-
views in „Guten Abend RTL“. 

Am 13. Januar trafen sich der neue
Vorstand, die Kontaktstellen, die Ge-
schäftsstelle und die Redaktion des el-
ternbrief zu einem Workshop in
Wiesbaden. Thema waren die Schwer-

punkte der Arbeit in den nächsten zwei
Jahren.

Am 23. Januar hatte die Kultusminis-
terin den neuen ebh-Vorstand zum
Gespräch eingeladen. Christine
Becker, Michael Pachmajer und Wolf-
Dieter Rhein nahmen den Termin wahr.
Themen waren u. a. Was ist eine Gute
Schule, der Elternwille und die indivi-
duelle Förderung.

Am 3. Februar hatten verschiedene
Organisationen zur Demonstration in
Frankfurt eingeladen, um Kultusmi-
nisterin Wolff und Wissenschaftsmi-
nister Corts ein Zeugnis auszustellen.
In einer Pressemitteilung gab der eltern-
bund hessen Frau Wolff eine Note für
die Unterrichtsgarantie Plus: „Hausauf-
gaben nicht gemacht, Klassenziel nicht
erreicht. Note: mangelhaft! Setzen!“

Am 8. Februar traf sich Christine
Becker mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der GEW, der GRÜNEN und
der Gemeinnützigen Gesellschaft Ge-
samtschule (GGG Gesamtschulver-
band) zu einem Arbeitsgespräch über
die Gliederung des Hessischen Schul-
systems und die Thematik der „Zwei-
gliedrigkeit“. 

Am 21. Februar stellten elternbund
hessen, GEW und LSV in einer Pres-
sekonferenz die Ergebnisse ihrer Fra-
gebogen-Aktion zu „Unterrichtsga-

rantie Plus“ vor. Christine Becker er-
klärte, dass Eltern zwar froh sind, wenn
der Stundenplan zumindest zeitlich ver-
lässlich ist, gleichzeitig aber die Ausbil-
dung ihrer Kinder bedroht sehen, weil
„Betreuung“ eben nicht gleich „Unter-
richt“ ist. (S. Seite 19) Eine Dokumen-
tation der Antworten „Die Spitze des
Eisberges“ im Internet: www.gew-
hessen.de, Eisberg-Statements_1 

Vom 23. bis 25. Februar 2007 fand in
Frankfurt der Hessische Schülerkon-
gress 2007 statt mit dem Themen-
schwerpunkt ,,Chancengleichheit in
der Schule“. Bei der Podiumsdiskuss-
ion ,,Hessen – Bildungsland Nummer
eins?!’’ diskutierte Kerstin Geis mit
Herrn Lenz aus dem Kultusministerium,
Jochen Nagel von der GEW Hessen,
und Kaweh Mansoori von der Landes-
schülervertretung über die aktuelle
Bildungspolitik.

Am 24. Februar hatte der Landesel-
ternbeirat von Hessen eingeladen zu
einer Tagung „Prävention und Ge-
sundheit in der Schule“ in der Wies-
badener Hermann-Ehlers-Schule. Es
wurden Programme und Projekte vorge-
stellt und Möglichkeiten erörtert, was
Eltern in der Schule ihrer Kinder initiie-
ren und umsetzen können. Für den
elternbund-Vorstand waren Christiane
Mikesic-Golz und Kerstin Geis dabei.
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Hallo, hier ist 
das Elterntelefon...

Von Hannah de Graauw-Rusch und Dorothea Schlegel-Hentrich

Hallo,hier ist der elternbund hessen!

Einweisung in die Förderschule
In letzter Zeit geht es bei vielen Fragen am
elterntelefon um die Einweisung in die
Förderschule (Sonderschule). Insbesonde-
re Kinder aus Migrantenfamilien sind da-
von betroffen. Die Verordnung über die
sonderpädagogische Förderung (vom 
17. 5. 2006, www.schulrecht.hessen.de)
sieht als erstes „Präventive Maßnahmen in
der allgemeinen Schule“ und „ambulante
Förderung“ vor. Erst wenn diese Maßnah-
men ohne Erfolg bleiben, folgt die Verset-
zung in die Förderschule. Dafür gibt es ein
Verfahren, das nach unserer Wahrnehmung
nicht immer sorgfältig eingehalten wird.

Prävention (§§ 1-2)
Wenn Lehrkräfte den Eindruck haben,
dass ein Kind Lernschwierigkeiten hat
oder im Verhalten auffällig ist, muss zu-
nächst versucht werden in der allgemeinen
Schule Maßnahmen zu treffen. Dazu
gehören z. B. differenzierende Maßnah-
men im Unterricht, Stütz- und Fördermaß-
nahmen, Einzelförderung, Zusammenar-
beit mit dem Schulpsychologischen Dienst
und/oder mit den Beratungs- und Förder-
zentren vor Ort. Z. B. kann in der Grund-
schule der zuständige Sonderpädagoge
Kinder stundenweise aus dem Unterricht
herausnehmen, um mit ihnen Sozialver-
halten zu trainieren. Oder der Schulpsy-
chologe kann ein Kind während des Un-
terrichts beobachten und auf dieser Basis
Lehrer und Eltern beraten, was jeder von
beiden tun kann, um dem Kind zu helfen.
Wenn diese vorbeugende Maßnahmen
nicht ausreichen, muss überprüft werden,
ob ein sogen. „sonderpädagogischer För-
derbedarf“ besteht.

Feststellung des „sonderpädagogischen
Förderbedarfs“ (§ 18 ff)
Dieses Verfahren muss nicht stattfinden,
wenn auf Grund von Diagnosen der Früh-
förderstellen u. Ä. der Förderbedarf schon
früh festgestellt wurde und die Eltern mit
dem Besuch der Förderschule einverstan-
den sind.

Das Vorgehen: die allgemeine Schule
stellt beim Staatlichen Schulamt einen An-
trag auf „Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs“. Das Schulamt be-
auftragt eine Sonderschullehrkraft ein
Gutachten anzufertigen. Dieses Gutachten

macht Aussagen über Art, Umfang und
voraussichtliche Dauer der sonderpädago-
gischen Förderung und einen Vorschlag
für die notwendigen Fördermaßnahmen
und den Förderplan. Falls die Eltern oder
die allgemeine Schule dieses Gutachten
anzweifeln, kann das Staatliche Schulamt
eine schulpsychologische Untersuchung
anordnen. Auf Grund dieser Gutachten
entscheidet das Staatliche Schulamt und
teilt den Eltern diese Entscheidung mit –
schriftlich und mit Begründung. Die Eltern
haben das Recht gegen diese Entscheidung
Widerspruch einzulegen oder sie anzufech-
ten. Allerdings hat der Widerspruch seit
der Novellierung des Schulgesetzes 2004
keine aufschiebende Wirkung mehr!

Was wir Eltern empfehlen
Was sehr wichtig ist und oft nicht ausrei-
chend stattfindet: Die Eltern haben einen
Anspruch auf umfassende Information
und Beratung, durch die Schule, durch die
Fachkraft, die das Kind begutachtet und
durch das Staatliche Schulamt. Wir emp-
fehlen allen Eltern die Informationen ein-
zufordern und diese Beratung intensiv in
Anspruch zu nehmen und ggfs. einzukla-
gen. Lassen Sie sich genau beschreiben,
was Ihr Kind tut (oder nicht tut) und was
mit ihm „nicht stimmt“. Reden Sie mit der
Klassenlehrerin, mit der Sonderpädagogin,
die Ihr Kind begutachtet, und mit dem
Schulpsychologen. Bestehen Sie darauf,
dass sie darüber auf dem Laufenden gehal-
ten werden, welche Schritte zu welchem
Zeitpunkt durchgeführt werden. Wenn Sie
von der Schule keine Informationen erhal-
ten, können Sie sich jederzeit an das Staat-
liche Schulamt wenden und nach dem
Stand der Dinge erkundigen. Da es sich
um einen Verwaltungsakt handelt, müssen
Sie dort Auskunft erhalten! Machen Sie
sich von diesen Gesprächen kurze Noti-
zen, damit Sie den Ablauf im Zweifelsfal-
le rekonstruieren können. Nehmen Sie
eventuell eine Begleitperson mit.

Unterschreiben Sie nicht, bevor sie von
der Notwendigkeit der Fördermaßnahmen
überzeugt sind. Stimmen Sie dem Wech-
sel in die Förderschule erst zu, wenn für
Sie nachvollziehbar ist, warum eine ambu-
lante Förderung nicht möglich ist. Sie ha-
ben als Eltern die Möglichkeit ein eigenes
Gutachten einzuholen. Sprechen Sie mit

Ihrem Kinderarzt und lassen Sie sich von
ihm an einen Kinderpsychiater überweisen
oder suchen Sie ein sozialpädiatrisches
Zentrum oder einen Kinderpsychologen
auf. Auch ein Anwalt kann helfen: aller-
dings nur, wenn es um Verfahrensfragen
geht. Bei pädagogischen Fragen sind Sie
auf die Meinung der anderen Experten an-
gewiesen. Die Kosten des eigenen Gut-
achtens und die Anwaltskosten müssen Sie
als Eltern allerdings selber tragen.

Eltern können die Einrichtung eines För-
derausschusses beantragen, wenn sie an
ihrer Entscheidung festhalten, dass das
Kind nicht in die Förderschule gehen soll.
Der Förderausschuss soll in regelmäßigen
Abständen tagen und überprüfen, inwie-
weit die weitere Beschulung in der Förder-
schule noch notwendig ist oder ob eine
Rückkehr in die Regelschule möglich ist.

Unser Eindruck
In vielen Beratungsgesprächen haben wir
den Eindruck, dass Schulen sich eher we-
nig Zeit nehmen für das Verfahren und die
Eltern nicht im vorgesehenen Umfang ein-
beziehen, sondern versuchen Kinder, die
„stören“, möglichst schnell loszuwerden.
Das mag mit dem allgemeinen Stress in
den Schulen und den großen Klassen zu-
sammenhängen. Im Interesse von Kindern
und Eltern ist es nicht. Besonders auffällig
ist, dass auch in Kindergärten schon „Ver-
haltensauffälligkeiten“ diagnostiziert und
an die Grundschulen gemeldet werden, die
dort entsprechendes Gewicht erhalten, ob-
wohl Erzieherinnen dafür in der Regel
nicht ausgebildet sind. In einem solchen
Fall sollten Sie als Eltern bei der Schullei-
tung vorstellig werden. Auch in Vorklas-
sen werden bereits Anträge auf Verwei-
sung in die Förderschule gestellt, sodass
dem Kind die Einschulung in die Grund-
schule verwehrt bleibt.

Die Landespolitik des Sortierens und Aus-
grenzens scheint sich hier auszuwirken.
Immer mehr Kinder besuchen Förderschu-
len, ihre Zahl hat sich verdreifacht. Der
gemeinsame Unterricht von behinderten
und nichtbehinderten Kindern ist politisch
nicht gewollt. Erfolgreiche Modelle wer-
den kaputt gespart, obwohl viele Eltern
sich die Integrative Erziehung wünschen.
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Abendseminare
Elternkurs Starke Eltern – 
Starke Kinder
Ab Mittwoch, 9. Mai 2007, 
20.00-22.15 Uhr, 8 Abende
Montessori-Kinderhaus, 65830 Kriftel
Kindererziehung ist nicht einfach. 
Oft werden wir als Eltern an unsere
Grenzen gebracht und oft wissen wir
nicht, was wir tun sollen. Patentlösun-
gen gibt es in der Erziehung nicht. In
diesem Kurs können Sie mit vielen
Tipps, Handlungsanleitungen und
praktischen Übungen versuchen, zu ei-
genen Lösungen zu kommen. Dieser
Kurs wird durchgeführt in Kooperation
mit dem Deutschen Kinderschutzbund
Landesverband Hessen.
Teilnahmegebühr: 45 Euro.
Information und Anmeldung:
Katholische Familienbildungsstätte
Taunus, www.fbs-taunus.de, 
Tel.: 06192-29 03 13

Wochenendseminare
Arbeit und Leben/ver.di
(Bildungsurlaub)

Arbeit – Familie – Erziehung – Schule
Mo. 10. – Do. 13. April 2007 (4 Tage!) 
Mo. 8. – Fr. 12. Oktober 2007
Kronberg/Ts.
Lebenspläne von Müttern und Vätern
sind heute vielfältiger als in früheren
Generationen. Vor  allem wollen heute
mehr Mütter (und Väter) Familie und
Berufsleben miteinander verbinden,
auch als allein Erziehende. In der Er-
wachsenengruppe stehen die Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen zwi-
schen Arbeit, Familie, Erziehung und
Schule im Mittelpunkt. Diese Themen
werden unter gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Gesichts-
punkten betrachtet.
Teilnahmebeitrag: für Kinder, Jugend-
liche und Mitglieder von DGB-Gewerk-
schaften kostenlos. Nicht-Gewerk-
schaftsmitglieder: 75,00 Euro;
Betreuung für Kinder ab 3 Jahren.

Informationen und Anmeldung
ver.di Bezirksverwaltung
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel.: 069-25 69 28 05/25 69 28 00
ulrike.mross@verdi.de

„Die hundert Sprachen der Kinder“
Vorschulpädagogik in Reggio-Emilia
Mo. 21. – Fr. 25. Mai 2007
Mo. 22. – Fr. 26. Oktober 2007
Reggio-Emilia/Italien
In Reggio-Emilia wurde eine Pädagogik
entwickelt, die bereits seit Jahren
weltweit hohe Anerkennung findet.
„In dieser Stadt gibt es die schönsten
Krippen und Kindergärten der Welt“
so befindet die amerikanische Zeit-
schrift Newsweek und verleiht ihnen
1991 einen Oskar für Pädagogik. Reg-
gio Pädagogik ist kein fertiges Konzept
oder festgelegte Erziehungstheorie. Es
ist eine „Pädagogik des Werdens“ und
beinhaltet das ständige Miteinander
von Kindern, Erwachsenen und deren
sozialer Umwelt.
Teilnahmebeitrag: 380,- Euro
(Ü/F/DZ/ohne Fahrtkosten)

Nachsitzen für Mama und Papa
Mo. 8. – Fr. 12. Oktober 2007
Diez an der Lahn
Ein Schulsystem, das auf Auslese ange-
legt ist, verlagert die Verantwortung
für die Lernschwierigkeiten der Kinder
in das Elternhaus. Zunehmend wird
Eltern aufgebürdet, was Schulen nicht
mehr leisten können oder wollen. Dies
führt zu einer wachsenden Ungleich-
heit der Bildungschancen – je nach
Geldbörse der Eltern. Oder stimmt der
Vorwurf, dass sich Eltern zu wenig Zeit
nehmen für ihre Sprösslinge? Was er-
wartet die Schule von den Eltern und
was können bzw. wollen diese leisten ?
Teilnahmebeitrag: 160,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 220,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 50,00 Euro.
Betreuung für Kinder von 3 bis einsch-
ließlich 12 Jahre.

Erziehung heute:
Harte Linie oder weiche Welle?
Mo. 15. – Fr. 19. Okt. 2007
Diez an der Lahn
Viele Eltern sind verunsichert und wis-
sen nicht, wie sie ihre Kinder richtig
erziehen sollen. Eine Verständigung
darüber, was die Aufgabe aller am Er-
ziehungsprozess von Kindern Beteilig-
ten sein sollte, ist dringend erforder-
lich. Im Seminar wollen wir darüber
diskutieren, welche Werte sinnvoll
sind und wie sie vermittelt werden

sollen. Im Rahmen dessen ist es not-
wendig, darüber nachzudenken, wel-
che Aufgabe dabei der Familie, den
vorschulischen und schulischen Ein-
richtungen zukommt.
Teilnahmebeitrag: 160,00 Euro; Nicht-
Gewerkschaftsmitglieder: 220,00 Euro;
Kinder bis 12 Jahre: 50,00 Euro.
Betreuung für Kinder von 3 bis ein-
schließlich 12 Jahre.
Informationen und Anmeldung
DGB-Bildungswerk Hessen e. V.
www.dgb-bildungswerk-hessen.de
Tel.: 069-273005-61
Fax.: 069-273005-66
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

Eltern haben Einfluss auf Schule!
Die regionale Fortbildungsveranstal-
tungen des DGB Bildungswerks für
Elternbeiräte finden Sie im Internet
unter www.dgb-bildungswerk-
hessen.de, Angebot für Elternbeiräte.
Oder wenden Sie sich an:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69-273005-64
Fax: 0 69-273005-66
werner.zipperer@dgb-bildungswerk-
hessen.de 

ELAN · eltern schulen aktive eltern 
Im Rahmen des ELAN-
Programms werden in
ganz Hessen Fortbildun-
gen für Eltern angebo-
ten. Erkundigen Sie sich
beim Fortbildungsdezernenten im
Staatlichen Schulamt vor Ort oder un-
ter www.bildung.hessen.de. Schauen
Sie unter „Lehrerfortbildung“ (sic!)
und suchen Sie nach dem Stichwort
ELAN oder filtern Sie nach Zielgruppe
Eltern. 

Bildung von Anfang an

Der Entwurf für den Bildungs- und Erzie-

hungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in

Hessen ist in der ebh-Geschäftsstelle erhält-

lich. Kosten: 4 Euro zuzügl. Versand.



23ebhelternbrief
Nr. 89 · I. Quartal · März 2007

Frankfurt
ebh-Geschäftsstelle
Tel.: 069-553879
Fax: 069-5962695
info@elternbund-hessen.de

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122-6326

Kerstin Geis
Tel.: 0611-7247673
kerstin_geis@hotmail.com

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer
Tel.: 06192-42198
Fax: 06192-402773
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Kassel/Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-5214524 (ggf. AB)
Fax: 0561-5214525
christine.becker@freenet.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421-64377 
Fax: 06421-617863 
ebh-marburg@gmx.de 

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659-2857
helmut.reinke@t-online.de

Neue Kontaktstelle Main-Kinzig
Mein Name ist Horst Schmidt. Elf Jahre
lang habe ich die jüngere meiner beiden
Töchter als Elternvertreter durch ihr Schul-
leben begleitet (bei unserer „Großen“ hat
dies meine Frau getan). Klassenelternbei-
rat, Schulkonferenz, Vorsitzender des SEB
erst an der Grundschule, dann am Gymna-
sium und schließlich 6 Jahre Kreiseltern-
beirat des Main-Kinzig-Kreises, davon 
4 Jahre als stellvertretender Vorsitzender,
waren die Stationen. Außerdem bin ich ak-
tives Mitglied der elan-Gruppe. Ich möchte
meine Kenntnisse und Erfahrungen den
Eltern im Main-Kinzig-Kreis weiterhin zur
Verfügung stellen und übernehme daher
die Funktion der Kontaktstelle.
ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig
Horst Schmidt
Tel. 06101/531075
ebh-mainkinzig@email.de

Unsere Kontaktstellen

Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern!

✄

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern und Schule
- Klassenelternbeirat, Wahl, 
Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen ...

36 Seiten, DIN A4. 
Einzelpreis: EUR 3,50
zuzügl. Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 

Schulkonferenz, Kollegium
- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Achtung! Neu!
Beide Eltern-
ratgeber in

überarbeiteter 
2. Auflage

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
❏ Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

❏ Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

❏ Exemplar(e) Erziehungspartnerschaft und -verträge

❍ Ich bin Mitglied im elternbund  (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) ......................................

Name: ..........................................................................................................................................

Straße: .........................................................................................................................................

PLZ .  .  .  .  . Ort: ........................................................................................................................

Datum ..............................   Unterschrift ....................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Eine Materialsammlung verschiedener Facetten
und Meinungen als Handreichung und Informa-
tionsgrundlage mit Beispielen von Verträgen.
Aktualisierte und erweiterte  Auflage Oktober 2003
40 Seiten DIN A4, Einzelpreis: EUR 4,00 
zuzügl. Versandkosten EUR 1,50
Sammelbestellungen sind günstiger.
Fragen Sie uns: Telefon: (069) 55 38 79



Unterstützen Sie die Verfassungsklage von unten!
Der elternbund hessen ruft alle Eltern und Lehrkräfte in Hessen auf, die „Verfassungsklage 
von unten“ mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.

Ministerpräsident Koch, der seinen Amtseid auf die Hessische
Verfassung abgelegt hat, verstößt mit dem Gesetz zur Ein-
führung von Studiengebühren gegen ebendiese Verfassung.
Studiengebühren sind verfassungswidrig:

Sie sind ein Verstoß gegen das Gebot der Chancengleichheit
im Grundgesetz, denn die Herkunft, der familiäre Hinter-
grund, wird in Zukunft mitentscheidend sein für den Zugang
zum Studium (Art. 3).

Sie sind ein Verstoß gegen die Hessische Verfassung, in der
steht, dass in allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren
und Hochschulen der Unterricht unentgeltlich ist (Art. 59).

Sie sind ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Bildung,
denn sie bedeuten Vorteile für die Reichen, Nachteile für
die Armen.

Aber nicht nur das! Studiengebühren werden – ganz
konkret – für viele Eltern eine zusätzliche finanzielle
Belastung darstellen. Tausend Euro im Jahr sind viel Geld!

Diesem elternbrief liegt ein Flyer „Wir gegen Studienge-
bühren“ bei von der Aktion „Für Solidarität und freie
Bildung“ mit einem Antragsformular und genauen
Angaben, wie man die Verfassungsklage unterstützen
kann. Sollte der Flyer fehlen, melden Sie sich in der 
ebh-Geschäftsstelle, Tel. 069-553879, Fax 069-5962695, 
E-Mail info@elternbund-hessen.de. 

Nähere Informationen und Formulare zum Download auch im Internet unter 
www.verfassungsklage-bildung.de

Die Verfassungsklage von unten braucht 43.000 Unterschriften – auch Ihre!
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