
… zu diesem Thema fand in der Adolf-
Reichwein-Schule in Marburg eine 
Podiumsdiskussion mit Unterstützung 
von XENOS statt.
Zu Beginn der Diskussion stellte der 

Schulleiter der Adolf-Reichwein-Schule, 
Norbert Herlein, klar, wie wichtig es auch 
noch heute sei, über die Zukunft der be-
ruflichen Bildung zu debattieren. Europa 
schaue zwar auf das Erfolgsmodell der 
dualen Berufsausbildung und eine gerin-
ge Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, 
sehe dabei aber nicht, dass noch immer 
20 % aller jungen Menschen keine 
qualifizierte Schulausbildung bzw. 
Berufsausbildung erfahren würden.
Und so freue er sich, dass unter 
der Moderation des stellvertreten-
den Direktors des Arbeitsgerichtes 
in Gießen, Hans-Gottlob Rühe, 
nun eine Diskussion zwischen ver-
schiedensten Interessensvertretern 
aus Wissenschaft, Gewerkschaft, 
Unternehmerschaft und pädago-
gischen Fachleuten zu diesem 
Themenkomplex stattfinden würde.

So hieß er ganz herzlich Eva Kauda 
von der IG-Metall in Frankfurt, Jörg 
Feuchthofen von der Vereinigung der 
Hessischen Unternehmerverbände 
(vhu), Frank Sauerland als Vertreter des 
Landesschulamts in Hessen, Prof. Dr. 
Hans-Peter Klein (Universität Frankfurt) 
sowie Dr. Matthias Burchard von der 
Universität Köln willkommen.
Der Podiumsdiskussion lauschten viele 

Zuhörer – entweder Lehrkräfte 
der Adolf-Reichwein-Schule oder 
Mitarbeiter der Universität Marburg. 
Viele bildungspolitisch Interessierte 
waren darüber hinaus anwesend.
Frau Kauda vermittelte in ihrer 
Keynote als Einstieg für die 
Podiumsdiskussion die aktuel-
le Situation und den zukünftigen 
Wandel der beruflichen Bildung 
in Deutschland. Viel sei in der 
Vergangenheit über die Einordnung 
und Vergleichbarkeiten der unter-
schiedlichen Bildungsgänge disku-

tiert worden und selten sei – gerade 
im europäischen Qualifikationsrahmen 
– eine realistische Einordnung gelungen.
Während Feuchthofen und Sauerland 
die positiven Veränderungsprozesse 
in der beruflichen Bildung in der 
Vergangenheit der letzten 10 Jahre und 
der Gegenwart hervorhoben, waren es 

Prof. Dr. Klein und Dr. Burchard, 
die eine intensive Kritik an der aus 
ihrer Sicht Ökonomisierung der 
Bildung in Deutschland festmach-
ten. Die Kernfunktion von Schulen 
und auch von beruflichen Schulen 
sei noch immer die Vermittlung 
von Fachwissen. Das sei aber 
immer mehr aus dem Focus der 
Bildungspolitiker geraten.
Text: Norbert Herlein

G
ef

ör
de

rt
 d

ur
ch

:

Rund 90 Kollegen/innen nahmen an 
der Veranstaltung „Diversität in Lehr- 
und Lernprozessen nutzen“ teil, um 
schulpädagogische Facetten des 

Diversitätskonzepts zu diskutieren. 
Prof. em. Dr. A. Prengel (Potsdam) 
beschrieb im Vortrag „Respektvoller 
Umgang mit Heterogenität im pädago-

gischen Alltag“ die Voraussetzungen 
einer Schulkultur, die durch individu-
elle Anerkennung der Lernenden und 
Möglichkeiten der sozialen Mitglied-
schaft eine „Wertschätzung der Ver-
schiedenen“ möglich macht.
Der Workshop „Diversität als Chance 
für Partizipation in Schule und Unter-

richt“ (Ch. Kaletsch) fragte aus 
der Sicht der politischen Bildung: 
Wie können sich Lehrkräfte der 
Herausforderung stellen, im plu-
ralen Klassenzimmer konstruktiv 
mit Heterogenität umzugehen? 
E. Jung und M. Sonntag mach-
ten im Workshop „Unterrichten in 
heterogenen Lerngruppen – Ko-
operation im Team“ deutlich: Auf 
dem Weg zur inklusiven Schule 
ist eine kollegiale Schulentwick-
lungsarbeit unerlässlich. Der 
Workshop „Umgang mit Diver-

sität – Möglichkeiten einer inklusiven 
Didaktik im Mathematikunterricht“ (N. 
Korff), bot Einblicke in Herangehens-
weisen.                      Text: Karin Stahl

Als sich in der Wetterau die Neonazis 
trafen, fanden sich auch Lehrerbildner 
als Gegendemonstranten, die deutlich 
machten, dass rechtsradikales Ge-

dankengut weder in der Schule noch 
in der Lehrerbildung geduldet werden 
kann. Im Mittelpunkt der Lehrerbildung 
sollten Inhalte vermittelt werden, die in 

Form und Inhalt die Demokratie und 
die Vielfalt nicht nur schützen, sondern 
weiterbringen. Den meisten Ausbildern 
ist gegenwärtig, dass dies noch nicht 
erreicht ist und gelegentlich in der Aus-
bildung Macht und Pädagogik von den 
Ausbildern verwechselt werden. Anders 
ist der Missmut von werdenden Lehr-

kräften nicht zu erklären. Will man 
der kulturellen Vielfalt im Klassen-
zimmer gerecht werden, müsste 
die Lehrerbildung stärker als bisher 
auf Menschen mit Migrationshinter-
grund zugehen, die Lehrerin und 
Lehrer werden wollen. Im Klassen-
zimmer ist diese Vielfalt bereits an-
gekommen.
Es müssten didaktisch-methodische 
Reformansätze auch in der Ausbil-
dung ihren Platz fi nden, um den 
emanzipatorischen Charakter in der 
Lehrerbildung zu erhalten. Ein grö-

ßeres Mitspracherecht der LiV ist dabei 
z. B. unerlässlich.
Text: Rainer Egold, Gerhard Adrian, 
Aaron Löwenbein

Der Politische Unterricht an den berufl . 
Schulen basiert auf einem Lehrplan aus 
1965, Fortbildungen fi nden seit Jahren 
so gut wie gar nicht statt, der Unterricht 

wird sehr oft von nicht oder ungenügend 
ausgebildeten Lehrkräften gehalten. 
Der Stellenwert des Politischen Unter-
richts wie auch politischer Aktivitäten ist 

hier äußerst gering. Deshalb soll diese 
Situation überprüft werden. 
Zur Analyse werden folgende Parame-
ter genutzt:

1. Eine Übersicht über die Lehr-
pläne des PU in den berufl ichen 
Schulformen

2. Die Situation der Ausbildung im 
PU in der 2. Phase der Lehrer-
bildung

3. Fortbildungsangebot und -nach-
frage zum PU

4. Sonstige Aktivitäten in den beruf-
lichen Schulen zu Themen des 
PU

5. Analyse der Lehrpläne zum PU 
in den Schulformen

6. Analyse der Lehrpläne zum PU 
unter Berücksichtigung der XE-
NOS-Ziele

7. Schlussbemerkung und Ausblick.
Danach sollen Vorschläge für ein 
in sich stimmiges Curriculum entwi-

ckelt und mit Interessierten in der hes-
sischen Lehrerschaft refl ektiert werden. 
Wer hierbei mitarbeiten möchte, melde 
sich bei dstaudt@t-online.de.

… fi ndet in den Lehrerzimmern keine 
Entsprechung. Dabei können Lehren-
de mit Zuwanderungsgeschichte zur 
Gestaltung interkultureller Bildungs-
prozesse wesentlich beitragen. 
Der Fachtag „Vom multikulturel-
len Klassenzimmer ins multikul-
turelle Lehrerzimmer. Bildungs-
biographien und professionelles 
Selbstverständnis von Lehrkräf-
ten mit Migrationshintergrund“ 
bot Kollegen/innen ein Forum, 
die Herausforderungen dieses 
für die interkulturelle Schulent-
wicklung zentralen Themas zu 
diskutieren. Prof. Dr. K. Bräu 
(Universität Mainz) setzte sich 
in ihrem Vortrag “Wir brauchen 
euch! Einblicke in die politische und 
wissenschaftliche Debatte um Lehr-
kräfte mit Migrationshintergrund“ auf 
der Basis forschungspraktischer Bei-

spiele mit den vielfältigen Erwartun-
gen an diese Lehrkräfte auseinander, 
die nicht frei von kulturalisierenden 
Zuschreibungen sind. Anschließend 
gab es vertiefende Workshops: „In-
terk. Kompetenz im Lehrerzimmer“, 
Y. Akbaba, Uni Mainz, „Das Frankfur-
ter Modell zur Mehrsprachigkeit, B. 

Nakipoğlu-Schimang, FBZ, „Lebens-
welten mit Migrationshintergrund in 
der Mehrheitsgesellschaft“, A. Ayzin, 
LI Hamburg.              Text: Karin Stahl

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lehrerbildung ist eine tragende Säule der Bildungspolitik. Gut 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind das Fundament für gute 
Schulen. Dazu gehört neben der Ausbildung selbstverständlich auch 
die Fort- und Weiterbildung. So können die Lehrkräfte den sich wan-
delnden Anforderungen an den Lehrerberuf und neuen fachlichen 
Entwicklungen gerecht werden. Die Kooperation zwischen dem XE-
NOS-Programm, den Landkreisen Gießen und Wetterau und dem Amt 
für Lehrerbildung (Landesschulamt) gibt hier wichtige und wertvolle 
Impulse. Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
der EU geförderte Programm ermöglicht es, innovative Ansätze der 
Lehrerbildung aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Dies geschieht 
mit dem Ziel den Kompetenzen von Lehrkräften mit Migrationshinter-
grund in besonderer Weise gerecht zu werden. Ihre Multikulturalität 
ist ein Wissens- und Erfahrungsschatz, der die allgemeinbildenden 
und berufl ichen Schulen bereichert. 

Priorität haben im Bundesprogramm handlungsorientierte Ansätze, 
die Schülerinnen und Schüler motivieren, die Relevanz schulischer 
Angebote für ihr eigenes Leben zu erkennen und sie hierdurch ernster 
zu nehmen. Dies geschieht durch ein praxisorientierte Vorgehen, wie 
durch die von XENOS durchgeführten Workshops z.B. zum Erwerb 
des „Maschinenscheins“ für Lehrkräfte. 

Außerdem möchte ich die Bearbeitung der Themen würdigen, die den 
Übergang von der Schule in den Beruf betreffen. Die Wahrnehmung 
für die Diversität in Lernprozessen wird geschärft und ernst genom-
men und kulturelle Vielfalt hält stärker als bisher in die Lehrerbildung 
Einzug. 

Zu allen diesen innovativen Themen Referenten aus dem In- und 
Ausland einzuladen, bringt neue Impulse, die durch das XENOS-Pro-
gramm genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit der AG der Schul-
leiterinnen und Schulleiter schafft darüber hinaus die Möglichkeit, des 
Austausch zwischen Schul- und Seminarleitungen. Dabei können 
Herausforderungen an den Schulen erkannt und gemeistert sowie 
Schlussfolgerungen für die Lehrerbildung gezogen werden. 

Mathias Wagner
Bildungspolitischer Sprecher von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag

Zu einer Fortbildung trafen sich LiV 
des Studienseminars für berufliche 
Schulen Darmstadt sowie Politiklehr-
kräfte der Theodor-Heuss-Schule Of-
fenbach.
Die Unterstützung durch das XE-
NOS-Projekt machte es möglich, 
eine Referentin – Frau Kaletsch 
– für die Thematik „Integration 
und Vielfalt – Umgang mit Dis-
kriminierungssituationen“ einzu-
laden. Im Schulalltag kommt es 
immer wieder zu diskriminieren-
den Äußerungen von Schüler/
innen, aber auch Lehrkräften. 
Dies geschieht u. a. bei der Be-
handlung von sensiblen Themen 
wie z. B. Integration, Zuwande-
rung oder soziale Gerechtigkeit, 
aber auch in Pausengesprächen usw. 
Mit alleiniger Sanktionierung von dis-
kriminierenden Äußerungen erzeugt 
man kein Umdenken. Deswegen wur-
den an diesem Tag Methoden für die 
Sensibilisierung für Diskriminierungs-
geschehen ausprobiert. Als „öffnen-
de Methode“ fand zunächst anhand 

eines Bilderbuffets ein Austausch zum 
Thema „Zusammen leben“ statt. Dann 
arbeiteten die Teilnehmer/innen an-
hand einer „Idenditätszwiebel“ her-
aus, welche Kriterien „Identität“ aus-
machen (z. B. Alter, Ausbildung, 
Kultur, Geschlecht u. ä.) und wel-
che für die eigene Identität am 
bedeutsamsten sind. Weiterhin 
sollten die Lehrkräfte Aspekte 
finden, die so wichtig sind, dass 
man dafür auf die Straße gehen 
würde. Dadurch sollte deutlich 
werden, dass Schüler/innen eine 
Orientierung benötigen, die ihnen 
nicht nur zeigt, was „nicht erlaubt“ 
bzw. was „politisch nicht korrekt“ 
ist, sondern dass sie auch erfah-
ren müssen, wofür ihre Schule 
steht – welche Werte an der Schu-
le eingefordert werden. Ein zweiter 

Schwerpunkt war, wie an Schule ge-
waltfreie und diskriminierungskritische 
Lernräume entwickelt werden können: 
Im Rahmen eines „Gewaltbarometers“ 
ordneten die Teilnehmer/innen anhand 
konkreter Fallsituationen ein, wie sich 
Gewalt in diesen Situationen äußert. 
Zudem wurde die Dynamik von „Tä-
ter-Opfer-Zuschauer“ in den Blick ge-
nommen. Dabei wurde rege diskutiert, 
ob es erst zu einer Diskriminierung 

kommt, wenn das „Opfer“ (z. B. ein 
Schüler, der von einem anderen Schü-
ler als „behindert“ tituliert wurde) eine 
Äußerung als diskriminierend empfin-
det. So wurde deutlich, dass auch „Zu-
schauer“ (andere Schüler/innen sowie 
Lehrkräfte) Verantwortung für ein dis-

kriminierungsfreies Zusammen-
leben tragen, selbst wenn „Täter“ 
und „Opfer“ sich einig sind, dass 
„es ja nicht so gemeint war“. 
Das bedeutet auch, dass andere 
Schüler/innen sowie Lehrkräfte 
sich nicht entscheiden „wegzu-
hören“, sondern die diskriminie-
rende Aussage thematisieren.
Insgesamt erhielten die Teilneh-
mer/innen an diesem Tag viele 
Anregungen, wie Lernende für 
Diskriminierung sensibilisiert 
werden können, und einen An-

stoß, sich in Schulkollegien mit Hand-
lungsstrategien gegen Diskriminie-
rungsgeschehen auseinanderzuset-
zen.

Text: Eva Kühn, Studienseminar für 
berufliche Schulen Darmstadt
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… zu diesem Thema fand eine Veran-
staltung, initiiert von der Arbeitsgemein-
schaft der Direktorinnen und Direktoren 
an den beruflichen Schulen in Hessen 
(AGD), der Gewerkschaft GEW und 
dem dem Beamtenbund angehörenden 
Gesamtverband für die Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen (glb), im Zusam-

menwirken mit XENOS Hessen statt. 
Bei diesem Symposium ging es um die 
zukünftigen Strukturen an den berufli-
chen Schulen in Hessen.

Nach dem Grußwort des Hessischen 
Staatssekretärs im Kultusminis-
terium, Prof. Dr. Lorz, der diese 
Veranstaltung außerordentlich 
begrüßte, erläuterte Prof. Dr. 
Horst Weishaupt vom DIPF in 
einer Analyse zur Entwicklung 
der Schülerzahlen an beruflichen 
Schulen in Hessen die Problema-
tik des sogenannten – mittlerwei-
le sehr unübersichtlichen – Über-
gangssystems. So stellte er fest, 
dass ein zunehmender Anteil der 
Jahrgänge erst einen höheren 
Bildungsabschluss/Abitur anstre-
be und sich dann auf dem Ausbildungs-
markt bewerbe mit der Konsequenz, 
dass immer mehr Ausbildungsplätze 
von Abiturienten besetzt würden und 
die Unternehmen das Abitur als einen 

besonderen Standard begriffen.
Die anschließende Podiumsdiskussion 
mit den Akteuren in der Berufsbildung 
offenbarte klare Gegensätze in der 
Wahrnehmung des bestehenden Über-
gangssystems.
„Viele Vollzeitangebote der beruflichen 
Schulen hätten ihre Berechtigung in 
den Zeiten des Ausbildungsmangels 
gehabt, jetzt seien sie verzichtbar“, so 
argumentierten Charlotte Venema von 
der vhu, und weiter: „Die Betriebe stel-
len jetzt Jugendliche ein, die sie früher 
abgelehnt hätten.“
Ralf Becker von der GEW, Michael 
Reitz vom glb, Tillmann Stoodt von der 
AGD sahen dies grundsätzlich anders. 
Für sie war die persönliche Weiterent-
wicklung junger Menschen entschei-
dend und nicht eine zwangsweise Ein-
bindung in ein Ausbildungssystem, das 
den beruflichen Vorstellungen junger 
Menschen so auch gar nicht entsprä-
che. Wichtig sei es, jene in den Focus 
zu nehmen, die für einen beruflichen 

Ausbildungsprozess gefördert werden 
müssten und berufsorientierende Kom-
petenzen erhielten, die sie für ihren 
erhofften Ausbildungsberuf benötigten. 
Bedarf an schlechten Schulabgängern 
gibt es nirgends, deshalb müssten 
auch in Zukunft Anschlussmöglich-
keiten geschaffen werden und diese 
könnten an den beruflichen Schulen 
am besten eingerichtet werden, weil 
dort alle notwendigen Ressourcen vor-
handen sind, z. B. die für die berufliche 
Orientierung und Qualifizierung. Die 

Berufsfachschulen sollten z. B. 
ohne Eingangsbedingungen be-
sucht werden können und eigen-
ständige Berufsqualifizierungen 
entsprechend ihren Profilen an-
bieten.

Prof. Dr. Michael Heister, BIBB, 
erläuterte: „In den letzten Jahren 
ist die Zahl der Jugendlichen, die 
in den sogenannten Übergangs-
bereich einmünden, erheblich 
gesunken. Sie liegt jetzt bei un-
ter 300.000. Dies ist immer noch 

eine beträchtliche Zahl an jungen Men-
schen, die sich durch eine frühzeitige 
und umfassende Berufsorientierung 
noch etwas reduzieren lässt. Allerdings 
sollten wir uns nicht der Illusion hinge-
ben, in ferner Zukunft auf Übergangs-

maßnahmen ganz verzichten zu kön-
nen. Vielmehr müssen wir weiterhin an 
deren Effizienz arbeiten, was insbeson-
dere bedeutet: Abgestimmte Aktivitäten 
und keine Einzelmaßnahmen und Be-

triebsnähe, wo immer möglich.“
Damit gab er inhaltliche Vorgaben 
für eine weitere Podiumsdiskus-
sion mit dem Thema: Was ist in 
Hessen politisch gewollt und um-
setzbar?
Alle anwesenden Politiker 
verdeutlichten, dass sie Lö-
sungsansätze angesichts des 
hochkomplexen Problems des 
Übergangssystems nicht grund-
sätzlich aufzeigen könnten. In 
einzelnen Sachfragen zum The-
ma Berufsorientierung unter-

schieden sie sich, die zweite Säule der 
beruflichen Bildung im Rahmen eines 
vollschulischen Angebotes wollten alle 
keinesfalls infrage stellen.
Wo, so fragte Norbert Herlein, finden im 
Bereich der dualen Ausbildung regional 
jene, die kein Abitur haben, ihren Platz, 
die keinen guten Realschul- und Haupt-
schulabschluss haben? Für sie müssen 
sich die Tore der beruflichen Schulen 
des vollschulischen Systems leichter 
auftun als bisher.
Für diese jungen Menschen, die ihren 
gewünschten Ausbildungsberuf regio-
nal noch nicht gefunden haben, muss 
ein Qualifizierungsangebot der berufli-
chen Schulen bestehen. Es darf in die-
ser Schulform – für Hauptschüler in der 
Berufsfachschule und Realschüler in 
der Höheren Berufsfachschule – keine 
Eingangsvoraussetzung mehr geben, 
das Motto sollte lauten „Abschluss und 
Anschluss“.

Text: Norbert Herlein

Lernen – fachliches Lernen – ist mehr 
als reine Faktenaneignung. Kompe-
tent mit Wissen und Können umzu-
gehen, bedeutet in unserer globalen 
Gesellschaft zunehmend auch: Quer-
denken können, kreative – ungewöhn-
liche Wege gehen, das Anderssein als 
Chance zu verstehen, kooperieren kön-

nen, teamfähig sein und die Vielfalt und 
Verschiedenheit der Köpfe als Chance 
zu begreifen. Wenn schulisches Lernen 
also nicht nur Wissen und Erkenntnis 
schaffen, sondern umfänglich persön-
lichkeitsbildend wirken soll, ist es nötig, 
Lernumgebungen und -anlässe zu 
schaffen, die diesem Anspruch bes-
ser gerecht werden können. Dies 
gelingt im Unterrichtsalltag, der vor-
rangig auf kognitiv angelegte Aus-
einandersetzung mit Unterrichtsin-
halten fokussiert, eher selten. Nicht 
nur die „weichen“ Fächer, Klassen-
lehrerstunden oder Projektwochen 
sollten hierfür „Zeit haben“. Es geht 
vielmehr darum, bei allen Lehrkräf-
ten ein Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, breiter – und zwar ästhetisch 
– gefächerte Lernchancen in „ihrem 
Fach“ zu entdecken und diese für 
Schüler/-innen zugänglich und erlebbar 
zu machen. Hier setzt ästhetische Bil-
dung als fächerübergreifendes Prinzip 
in der Schule an. Sie zielt auf Selbst-

bildung des Individuums, stellt die aktiv 
wahrnehmende Auseinandersetzung 
des Individuums in den Mittelpunkt der 
Unterrichtsplanung und -realisierung 
und betont sinnliche Zugänge in sinn-
stiftenden Zusammenhängen.
Ästhetische Bildung, so Prof. Dr. Bren-
ne (Universität Kassel), ist ein (…) Kon-
zept, das sich sowohl auf ein sinnlich-
emotionales Weltverständnis als auch 
auf die Künste beziehen kann.“ So 
können die Vielfalt der individuellen 
Wahrnehmungszugänge, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Orientierungsbe-
dürfnisse eher als Chance denn als 
Hindernis bei der Unterrichtspla-
nung begriffen werden, wenn sich 
die Lehrkraft auf den Blickwinkel 
ästhetisch ausgerichteten Lehrens 
und Lernens einlassen kann. 
Unterrichtsgegenstände und Unter-
richtsverläufe unter ästhetisch ori-
entierten Gesichtspunkten auszu-
wählen und zu konzipieren, fordert 
und befördert gegenseitige Akzep-

tanz und Würdigung aufseiten der Ler-
nenden wie der Lehrenden, wenn dabei 
kindlich-ästhetische Urteilsbildung be-
rücksichtigt wird. 
Indem Schüler/-innen ihre verschiede-
nen kulturellen Hintergründe in die ge-
meinsame ästhetische Arbeit einbrin-
gen – voneinander, miteinander, über-
einander lernen – kann Ästhetische 
Bildung einen besonderen Beitrag zur 
Wertschätzung der verschiedenen Kul-
turen, zur Toleranz und gegenseitigen 
Akzeptanz leisten.

In der Fortbildung zu „Ästheti-
schen Dimensionen fachlichen Ler-
nens“ lag der Fokus auf der Frage, 
wie sich ästhetische Zugänge zur 
Auseinan¬dersetzung mit Unter-
richtsgegenständen der Fächer 
Deutsch, Sachunterricht und Mathe-
matik eröffnen lassen. In Workshops 
erprobten Ausbilder/-innen und Aus-
bildungsbeauftragte der Zweiten Pha-
se der Lehrerbildung unterschied-
liche Möglichkeiten, sich Themen 
über einen ästhetischen Umgang zu 
nähern. Sie erlebten, wie durch emo-

tionale, sinnliche Zugänge nachhalti-
geres Lernen möglich werden kann. 
Dabei zeigte sich das Potential reizvol-
ler, Gefühle evozierender Lernanlässe, 
indem die Lehrkräfte der o.g. Unter-
richtsfächer Impulse aus den Bereichen 

Kunst, Musik, Sport und (Bewegungs-) 
Theater integrierten. Die Experten Pia 
Hölzel (Deutsch), Prof. Dr. Borromeo 
Ferri (Mathematik) und Prof. Dr. Bren-
ne (Sachunterricht) unterstützten sie 

dabei. Was wird z.B. aus meinem 
(biografischen) Text, wenn ich eine 
für mich wichtige Satzauswahl mit 
Sätzen eines Partners kombiniere? 
Anlass für Annäherungen, interkul-
turelles Verstehen, Gefühle … wie/
was wollen wir zu zweit /als Gruppe 
… ausdrücken…? Anstöße für thea-
trale Umsetzungen können hier er-
wachen. Wie sieht eine Libelle aus? 
Ist sie Wasserkriechtier, Räuber, 
Flügelwesen? Beobachtung, Nach-
bau, Ausstellung, nachempfinden in 
Bewegung eröffnet Raum für Emoti-

onen und Erkenntnisse. Parkettierung: 
Wo fängt Flächenberechnung an? Wo 
übernehmen Muster und Strukturen 
meine Gedanken… und fallen womög-
lich aus dem Rahmen?
Bleibt zu wünschen, dass für möglichst 
viele Schüler/-innen ihr Lernen über Er-
lebnis, berührt sein, innehaltende Re-
flexion zur nachhaltigen Erfahrung wer-
den kann.

Text: Christiane Dettmar-Sander, 
Eva Möller-Westmann

Kompetenzfeststellung bei Lehrkräf-
ten - Wie kann Ausbildungsqualität 
verbessert werden?

In der Lehrerausbildung ist die Kom-
petenzentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler und der Lehrkräfte ein 
zentrales Anliegen. Alle an der Aus-
bildung Beteiligten haben eine 
plausible Vorstellung davon, was 
„guten“ Unterricht ausmacht. Die 
Kultusministerkonferenz (KMK) 
hat zudem im Jahr 2004 Stan-
dards für die Lehrerbildung auf-
gestellt. Auch die Lernfeldpläne 
der Berufsschule sind an Kom-
petenzen ausgerichtet. Zu der 
Frage, wie die Kompetenzent-
wicklung gefördert werden kann, 
gibt es mittlerweile gute Antwor-
ten. Wie lässt sich jedoch der Er-
folg bei der Kompetenzentwick-
lung empirisch überprüfen? 

Dazu war Prof. Dr. Felix Rauner von 
der Forschungsgruppe Berufsbil-
dungsforschung (i:BB) der Universität 
Bremen eingeladen. Seine Hauptthe-

se lautete: „Die Kompetenz von Be-
rufsschullehrern und Ausbildern ist der 
Schlüssel für ein innovatives Berufs-
ausbildungssystem und die Kompe-
tenzentwicklung von Berufsschülern“. 
Prof. Rauner hat im KOMET-Projekt 
eine umfangreiche quantitative 
Untersuchung beruflicher Kom-
petenzentwicklung in 40 Test-
klassen (Hessen/Bremen) von 
Auszubildenden und Fachschul-
studierenden durchgeführt. 

Vor rund 50 interessierten Ausbil-
dungskräften des Studiensemi-
nars und Lehrkräften von beruf-
lichen Schulen entwickelte Herr 
Prof. Rauner seine vielschichtige 
Begründung für ein Kompetenz-
modell für Berufsschullehrkräfte. Re-
levante Aussagen zu Berufsschulleh-
rerkompetenzen lassen sich aus Stu-
dien wie der PISA-Studie nur bedingt 
ableiten. Dies ist hinreichend nur mit 
domänenspezifischen Kriterien mög-
lich - in Verbindung mit einem Kompe-
tenzmodell. „Haben gute Schüler gute 
Lehrer?“ (Rauner) ist die dahinter ste-
hende Leitfrage.

Die Untersuchung bei Auszubilden-
den im KOMET-Projekt deckte große 
Unterschiede in deren Kompeten-
zausprägung auf, die selbst unter 
der Berücksichtigung vieler bekann-
ter Einflussgrößen nicht ohne weite-
res erklärt werden können. Der große 
Einfluss der Lehrerpersönlichkeit auf 
den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler im Verhältnis zu anderen Ein-
flussgrößen (Organisation, Ressour-
cen usw.) wurde nicht zuletzt durch 
die Hattie-Studie aufgezeigt. Auch die 
Unterschiede in den Kompetenzaus-

prägungen der Testgruppen im KO-
MET-Projekt legen es daher nahe, die 
Lehrerkompetenz zu messen. Gelingt 
dies, dann wäre das ein großer Schritt 
für die Qualitätsentwicklung berufli-
cher Bildung. 

Prof. Rauner hat einen Vorschlag für 
die Struktur eines Kompetenz- und 
Messmodells „Be-rufsschullehrer“ vor-
gelegt:

1. Inhaltsdimension (Lernbereiche)

a) Planen, Durchführen und Auswer-
tung beruflicher Lernprozesse (= Un-
terricht)
b) Entwickeln von Bildungsprogram-
men
c) Planen, Entwickeln und Gestalten 

der Lernumgebung
d) Beteiligung an der Schulent-
wicklung

2. Anforderungsdimension 
(Kompetenzniveaus)
a) Nominelle Kompetenz
b) Funktionale Kompetenz
c) Prozessuale Kompetenz
d) Gestaltungskompetenz

3. Handlungsdimension 
(Schritte der vollständigen Ar-
beits- und Lernhandlung)

a) Planen
b) Auswahl der Mittel und Methoden
c) Ausführungsfunktion und Ablauf-
feedback
d) Kontrollieren und Bewerten

Dazu gehört die Operationalisierung 
der Anforderungsdimension sowie die 
Begründung von Kompetenzniveaus 
(siehe dazu KMK: Argumentations-
papier Bildungsstandards der Kul-
tusministerkonferenz. Bonn (Stand: 
16.12.2004)).

Eine erste Erhebung mit Lehrkräften 
im Vorbereitungsdienst  wurde durch-
geführt, mit einem ähnlichen Aufga-
benformat wie bei der Kompetenzfest-
stellung bei den Auszubildenden. Die 
Kompetenzentwicklung könnte also 
im nächsten Schritt bei beiden Per-
sonengruppen mit Lernaufgaben ge-
fördert werden, die ein vergleichbares 
Aufgabenformat haben und denen ein 
vergleichbares Kompetenzmodell zu 
Grunde liegt. Ziel muss es dabei sein, 
die Qualität der Systeme Schule und 
Studienseminar und vor allem ihr Zu-
sammenwirken zu optimieren.

Text: Wolfgang Landmesser, LSA

Der Anspruch der XENOS-Maßnahme 
ist, innovative Unterrichtsformen zu 
finden, die die Jugendlichen moti-
vieren, theoretische und praktische 
Zusammenhänge zu verstehen, die 
ihr Neugierverhalten wecken und ihr 
Selbstwertgefühl stärken. Eine hand-
lungsorientierte Unterrichtsform ist dafür 
unerlässlich und ein lehrerzent-
rierter Unterricht sollte in diesem 
Zusammenhang der Vergangenheit 
angehören. Schulmüde Jugendliche, 
oft mit Migrationshintergrund, par-
tizipieren in besonderer Weise von 
einem projekt- und handlungsorien-
tierten Unterricht. 

Viele Lehrkräfte würden gerne einen 
derartigen Unterricht verwirklichen, 
oft fehlt es jedoch an Räumen, 
Maschinen oder an den notwendi-
gen Formalqualifikationen, die die-
sen guten und sinnvollen Unterricht ver-
hindern. Die XENOS-Maßnahme wirkt 
diesem Sachverhalt nach Kräften und 
nachhaltig entgegen.
In Kooperation mit der Beruflichen 

Schule in Nidda und Büdingen wer-
den handlungsorientierte Ansätze rea-
lisiert; Schüler/-innen der umliegenden 
Projektschulen gehen an die Berufsschule 
in Nidda, um dort in der Metallwerkstatt 
Projekte durchzuführen. Darüber hinaus 
werden Schweißkurse angeboten, 
die den Schüler/-innen Einblicke in 
die Metallbearbeitung bringen, die 
sie an ihrer Schule aufgrund der spe-
zifischen Ausstattung nicht haben 
können. Ähnliche Projekte gibt es 
ebenfalls an der Beruflichen Schule 
in Butzbach, diese jedoch eher für 
Projektschulen im Westkreis der 
Wetterau.

Durch die Beschaffung von adäqua-
ten und qualitativ hochwertigen 
Handbearbeitungsmaschinen kann 
mit Hilfe des XENOS-Projektes der 
Ausrüstungsstand der Projektschulen 
verbessert werden. Allerdings brau-
chen die Lehrkräfte hierfür einen 
„Maschinenschein“, der sie berechtigt, 
in den schuleigenen Werkstätten damit 
zu arbeiten. Zu diesem Zweck werden 
Lehrgänge organisiert, die nachmittags 
oder am Samstag stattfinden. Für die 
benötigten Materialien kommt ebenfalls 
das Bundesprojekt auf. Während des 
Lehrgangs werden zahlreiche Produkte 

gezeigt und vorgestellt, die dann auch an 
den Schulen realisiert werden können wie 
z. B. Tische, Griffelhalter, Bilderrahmen, 
Frühstücksbretter, Flaschenöffner 
u.v.a.m.

Beim Lehrgang zum Erwerb des 
Maschinenscheins an der Büdinger 
Berufsschule wurden die Kollegen/
innen von Frank Stahmer aus Hanau 
unterwiesen. Als Produkt wurde ein 
Schlüsselaufhänger oder ein Türstopper 
in Form einer Robbe erarbeitet. 

Zu Beginn wurden die einzelnen 
Holzbearbeitungsmaschinen erklärt 
wie z.B. die Kreissäge, verschiede-
ne Schleifmaschinen, Stichsägen, 
Bohrmaschinen, Oberfräsen u.a. Die 

Funktionsweisen der Maschinen 
wurden vor der Produktion erprobt 
und davor die unerlässlichen 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft akribisch 
gelernt. Broschüren hierzu gibt es 
ebenfalls, die einem selbst und spä-
ter den Schüler/innen in Abbildungen 
zeigen, worauf beim Arbeiten mit 
den Maschinen zu achten ist und 
was passieren kann, wenn die 
Unfallverhütungsvorschriften nicht 
beachtet werden. Die dadurch 
gewonnenen Einblicke werden so 

schnell nicht wieder vergessen …

Die Kollegen/innen, die an diesem 
Lehrgang teilgenommen haben, hat-
ten keinerlei Erfahrungen in Sachen 
Holzbearbeitung und mussten in kurzer 

Zeit sehr viel dazu lernen. Erstaunlich, 
wie gut dies funktionierte und wie einfach 
sie sich in die Rolle der Schüler haben 
einfinden können. Selbst bei dem einen 
oder anderen Missgriff ließ sich niemand 
entmutigen, denn auch wenn Fehler 
gemacht wurden, war der Lernfortschritt 
groß. Und aus den Fehlern wurde wiede-
rum gelernt …

Die Werkstatt hat als Lernort nicht nur 
aus Gründen der Handlungsorientierung 

ihren besonderen Reiz, meist ist 
der Zuschnitt und insbesondere 
der Geruch spezifisch und assozi-
iert „Arbeit“. Der Ernstcharakter der 
Tätigkeit wird den Beteiligten –  vor 
allen Dingen den Jugendlichen – 
deutlich und der Entfremdungsgrad 
der Lerntätigkeit ist sehr gering – 
alles Argumente für einen innovati-
ven Unterricht, in dem „Schullernen“ 
aus Spaß machen kann.

Übergänge gestalten
Ästhetische Dimension
fachlichen Lernens

Kompetenzfeststellung 
bei Lehrkräften

Erwerb des 
Maschinenscheins


