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1 Management Summary

Ausgangspunkte und Kontext

 Trotz vielfältiger Reformansätze in der Berufsbildung wird im Hinblick auf die be-
rufsbildenden Schulen unverändert ein nachhaltiger Reformbedarf angemahnt.
Eine in diesem Zusammenhang aufgeworfene Fragestellung betrifft die Rolle und
das Profil der berufsbildenden Schulen im Rahmen der Regionalentwicklung.
Unter verschiedenen Stichwörtern (z.B. „regionales Kompetenzzentrum“, „regio-
nales Berufsbildungszentrum“) wird diskutiert, inwieweit berufsbildende Schulen
jenseits ihres ‚Kerngeschäfts‘ Aufgaben in ihrem regionalen Kontext übernehmen
können, die zur Weiterentwicklung der sozialen und ökonomischen Bedingungen
beitragen.

 Die Diskussion vollzieht sich aktuell vor dem Hintergrund konfliktärer Interessen
sowie einer semantischen Unbestimmtheit. So ist beispielsweise auf dem Markt
der beruflichen Weiterbildung in vielen Segmenten ein zunehmender Wettbewerb
zwischen den regional agierenden Bildungsträgern zu beobachten. Ein Engage-
ment berufsbildender Schulen, das bislang in begrenztem Maße innerhalb des
Subsidiaritätsprinzips akzeptiert wird, trifft auf die Interessen etablierter und zum
Teil mächtiger Interessengruppen (z.B. Kammern). Dabei sind die Grenzen zwi-
schen Akzeptanz und Ablehnung häufig fließend.

 Im Begriff des „regionalen Kompetenzzentrums“ verbinden sich unterschiedliche
Konzepte und Bedeutungsgehalte. Ein Aspekt betrifft die soziale und ökonomi-
sche Entwicklung der Region im Wettbewerb mit anderen Regionen. Damit ver-
bunden ist die Überlegung, die in der Region vorhandenen Ressourcen und
Kompetenzen für diese Entwicklungsprozesse zu aktivieren und über eine zent-
rale Anlaufstelle besser verfügbar zu machen. Diese netzwerkorientierte Be-
trachtung steht im Kontrast zu den beobachtbaren Praktiken, bezogen auf eine
Bildungsinstitution (z.B. überbetriebliche Bildungsstätte, berufsbildende Schule)
ein Kompetenzzentrum zu entwickeln, das im Hinblick auf seinen spezifischen
Leistungsbereich in der Region Spitzenprodukte anbietet. In diesem Zusammen-
hang sind Programmatik und Praxis voneinander zu unterschieden.

 Das Leistungsspektrum von Kompetenzzentren fokussiert sich wesentlich auf den
Bereich der beruflichen Weiterbildung, umfasst beispielsweise aber auch Aktivitä-
ten in der Beratung sowie Forschung und Entwicklung. Im Hinblick auf berufsbil-
dende Schulen geht es primär um die Erweiterung des Leistungsangebots in
Richtung Weiterbildung.

Erkenntnisinteresse und Untersuchungsansatz

 Die Untersuchung verfolgt das Ziel, die förderlichen und hemmenden Bedingun-
gen einer Ausweitung der Aktivitäten von berufsbildenden Schulen jenseits ihres
aktuellen Kerngeschäfts zu erkunden. Das Design wurde einerseits im Hinblick
auf dieses Erkenntnisinteresse, andererseits unter Berücksichtigung der verfüg-
baren Ressourcen entwickelt und kann keine Repräsentativität beanspruchen.

 Als ‚Kerngeschäft‘ werden die Leistungen berufsbildender Schulen in der berufli-
chen Ausbildung sowie in Fachschulen verstanden. ‚Berufliche Ausbildung‘ ist
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dabei im weitesten Sinne zu verstehen und berücksichtigt neben den Fachklas-
sen im Dualen System und der vollzeitschulischen Berufsausbildung auch den
Bereich der Berufsvorbereitung, -grundbildung, Berufsfachschulen.

 Die Exploration der Leistungsangebote jenseits des Kerngeschäfts konzentriert
sich insbesondere auf die folgenden Fragestellungen:

• Welche Zielgruppen werden angesprochen?

• Inwieweit werden Partner in die Entwicklung und Bereitstellung des Leis-
tungsangebots einbezogen?

• Wie sind die Angebote entstanden? Welche Entwicklungsbedingungen waren
maßgeblich?

• Wie verlaufen die Prozesse der innerschulischen Umsetzung bei der Entwick-
lung und Bereitstellung des Leistungsangebots?

• Welche Entwicklungsimpulse in die Region werden mit der Bereitstellung der
Leistungsangebote wahrgenommen?

• Welche Rückwirkungen der Leistungserweiterung auf das schulische
‚Kerngeschäft‘ sind erkennbar?

• Mit welchen Vor- und Nachteilen im Vergleich zu anderen Anbietern ist das
Engagement berufsbildender Schulen verbunden?

 Den Kern der Untersuchung stellen schul- sowie regionalbezogene Fallstudien
dar. Während die schulbezogenen Fallstudien einzig die Perspektiven innerhalb
der Schule erfassen, erschließen die regionalspezifischen Fallstudien auch die
Sichtweisen relevanter Anspruchsgruppen in der Region. Grundlage der regional-
bezogenen Fallstudien sind im ersten Schritt Interviews mit Verantwortlichen an
einer berufsbildenden Schule, im zweiten Schritt Interviews mit den folgenden Ak-
teuren aus der Umwelt dieser Schule: Kammer, Arbeitsverwaltung und Schulad-
ministration. Eine schulbezogene Fallstudie erfasst demgegenüber einzig die
Perspektiven innerhalb der Schule. Jede Arbeitsgruppe im Projekt führte eine re-
gionalbezogene Fallstudie sowie mehrere Schulstudien in den folgenden Bundes-
ländern durch: Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. Zudem
wurde in einer weiteren Fallstudie eine berufsbildende Schule in der Schweiz un-
tersucht.

Ergebnisse

Leistungsangebote

 Außerhalb des Kerngeschäfts bieten berufsbildende Schulen Leistungen in den
drei folgenden Feldern an: (1) Weiterbildung; (2) Zusatzangebote im Kontext der
Regelangebote; (3) Beratung von Unternehmen.

 Von Ausnahmen abgesehen konzentrieren sich die Weiterbildungsangebote der
berufsbildenden Schulen auf ad-hoc-Angebote zur kurzfristigen Anpassungsqua-
lifizierung – und zwar solchen, die mit entsprechenden Leistungen im Kernge-
schäft korrespondieren.
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Zielgruppen

 Im Rahmen der Untersuchung konnten fünf Zielgruppen identifiziert werden: (1)
Berufsschüler / Fachschüler; (2) Erwerbstätige; (3) Institutionen der Region (z.B.
Innungen, Kammern); (4) Unternehmen in der Region; (5) Hersteller / Lieferanten
in einer Branche.

Partner

 Berufsbildendende Schulen realisieren ihr Angebot selten alleine und arbeiten mit
unterschiedlichen Partnern in der Region zusammen. Dies sind Kammern und In-
nungen, Berufsverbände, Volkshochschulen, Unternehmen, private Weiterbil-
dungsträger sowie Fachhochschulen und Universitäten. Insofern können die
Schulen in bestimmten Segmenten sowohl Partner als auch Konkurrent sein.

 Von elaborierten Netzwerken mit aktiver Beteiligung von Berufsschulen kann in
den untersuchten Regionen nicht gesprochen werden. Vielmehr werden die Be-
rufsschulen gelegentlich von den etablierten Weiterbildungsanbietern in Koopera-
tionen eingebunden, da sie über bestimmte personelle und räumliche Ressourcen
verfügen. Insofern nehmen die Schulen zumeist eine ‚Nischen- oder Zubringer-
Funktion‘ wahr.

Entwicklungsbedingungen

 Die Anlässe bzw. die Gründe für die Entstehung der Leistungsangebote lassen
sich drei Klassen zuordnen: (1) ‚Interne Krisen’ (z.B. Rückgang der Zahl der
Schülerinnen und Schüler); (2) Vermietung bzw. Verpachtung von Räumen und
Ausstattung; (3) Nachfrage aus der Region (z.B. durch Betriebe oder Innungen).

 Die Leistungsangebote entstehen mithin in der Regel als Reaktion auf vorhan-
dene Problemlagen oder auftretende Nachfragen in der Region. Die Schulen ver-
stehen sich zumeist nicht als Innovatoren, die prospektiv Angebote entwickeln,
um der Region einen Standortvorteil zu verschaffen.

 Versteht man unter einem Kompetenzzentrum eine Einrichtung, die für einen spe-
zifischen Leistungsbereich über das notwendige Know-how und die adäquate
Ausstattung verfügt, stellt sich insbesondere für Bündel- im Gegensatz zu Mono-
berufsschulen die Frage, wie mehrere Kompetenzzentren innerhalb der Schule
realisiert werden können.

Innerschulische Umsetzung

 Hinsichtlich der innerschulischen Umsetzung wurden die Innovations-, Organisa-
tions-, Personal- und Technikbedingungen erhoben.

 Bei den Innovationsbedingungen ist deutlich, dass die Leistungsangebote nur sel-
ten als Folge einer strategischen Entscheidungen entstehen. Vielmehr werden in
erster Linie so genannte ‚Windows-of-Opportunities‘ genutzt. Eine aktiv gestal-
tungsorientierte Entwicklungsstrategie war bei den untersuchten Schulen kaum
zu erkennen. Die Leistungsangebote entstehen teilweise in einem Graubereich
des rechtlich (noch) Zulässigen. Im Kollegium treffen die Aktivitäten keineswegs
auf eine umfassende Zustimmung, zumeist stützen sich die Angebote auf das
Engagement einer aktiven Minderheit. Essenziell für ein Engagement erscheint
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die aktive Unterstützung durch die Schulleitung. Häufig werden die Aktivitäten
durch eine enge Abstimmung der Schulleitung mit einzelnen Lehrkräften bzw.
Abteilungen getragen.

 In der Regel vollziehen alle Schulen ihre Angebote im Rahmen einer nicht rechts-
fähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Die operative Abwicklung erfolgt über ei-
nen Förderverein, über den die Einwerbung und Ausschüttung der Mittel realisiert
wird. Die Mittelverwendung variiert. In einigen Fällen werden aus Mitteln des För-
dervereins Stundenhonorare gezahlt, die über denen von vergleichbaren Trägern
liegen. In anderen Fällen werden nur symbolische Beträge ausgezahlt und die
Mittel primär für Fortbildungsmaßnahmen der involvierten Lehrkräfte verwendet.
Die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Fördervereinen sind klar erkennbar. In
einzelnen Fällen sind die Sach- und Personalkosten budgetiert, wodurch die
Schulen einen gewissen Handlungsspielraum auch für das Angebot von Weiter-
bildungsleistungen besitzen.

 Hinsichtlich der Personalbedingungen werden die Faktoren Kompetenz, Motiva-
tion / Engagement hervorgehoben. Während die pädagogisch-didaktische Kom-
petenzen bei den Lehrkräften weitgehend vorausgesetzt werden können, wird auf
die häufig fehlenden praktischen Erfahrungen hingewiesen, die in vielen Berei-
chen der Weiterbildung erforderlich sei. Die notwendigen fachlichen Kompeten-
zen werden häufig durch spezifische Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Hersteller-
kurse) erworben. Als treibender Motivationsfaktor der in der Weiterbildung tätigen
Lehrkräfte wird weniger die finanzielle Vergütung, sondern die Herausforderung
aus der Arbeit mit einer lernbereiten Zielgruppe betont. Zudem werden die imma-
nenten Fortbildungsmöglichkeiten sowie die engeren Kontakte zur betrieblichen
Praxis als Motivationsfaktoren erwähnt. Bezüglich der Rückwirkung eines Enga-
gements in der Weiterbildung auf die Ausbildung ergibt sich kein einheitliches
Bild. In institutioneller Hinsicht kann die Gefahr auftreten, dass sich die Aktivitäten
in der Weiterbildung verselbstständigen und eine Polarisierung im Kollegium
auslösen. Es wird deutlich, dass die Entwicklung entsprechender Leistungsange-
bote mit einem Personalmanagement korrespondiert, das sich vielerorts besten-
falls im Aufbau befindet.

 Hinsichtlich der technischen Bedingungen erfordern Aktivitäten in der beruflichen
Weiterbildung beispielsweise eine räumliche und informationstechnische Aus-
stattung, die häufig über den Standard in der beruflichen Ausbildung hinaus geht.

Entwicklungsimpulse in die Region

 Entwicklungsimpulse der schulischen Aktivitäten in die Region werden in der
Untersuchung lediglich durch einige vage Andeutungen konturiert. Differenzierte
Aussagen zu diesen Fragen erforderten aufwändigere Untersuchungsdesigns.

 Die Akzeptanz der Berufsschule bei den Entscheidungsträgern in den Betrieben
und Institutionen der Region hängt primär davon ab, inwieweit sie in der Lage ist,
einen relevanten Beitrag zur Deckung betrieblicher und individueller Qualifizie-
rungsbedarfe zu leisten.

 Letztlich entscheidet die Qualität der Angebote – und damit verknüpft die Kompe-
tenz und Professionalität der Lehrkräfte – darüber, ob das Leistungsprofil dauer-
haft nachgefragt und in Anspruch genommen wird.
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Rückwirkungen der Leistungserweiterung auf das schulische Kerngeschäft

 Positive Rückwirkungen aus der Leistungserweiterung in Richtung Weiterbildung
auf das Kerngeschäft sind in Ansätzen u.a. durch einen Kompetenzzuwachs bei
engagierten Lehrkräften zu verzeichnen. Zudem kann eine (qualitative und quan-
titative) Verbesserung der Ausstattung ebenfalls der Erstausbildung zugute kom-
men.

Komparative Vor- und Nachteile

 Als Wettbewerbsvorteil – bzw. aus anderer Perspektive als wettbewerbsverzer-
render Faktor – wird herausgestellt, dass berufsbildende Schulen vorhandene
Ressourcen unterhalb eines Vollkostenansatzes nutzen können. Die Wettbe-
werbsnachteile sind vielfältig und reichen von der Abhängigkeit vom Engagement
der Lehrkräfte bis zu einem oft unprofessionellen Management (z.B. bezüglich
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing).

Konsequenzen

 Die Untersuchung skizziert eine Reihe von Ansatzpunkten zur Weiterentwicklung
der schulischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehört beispiels-
weise die Erarbeitung eines klaren strategischen Auftrages berufsbildender
Schulen durch die Bildungspolitik etwa mit Blick auf ein Engagement in der Wei-
terbildung, die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die für eine faire Verteilung
von Aufgaben, Aufwand und Erträgen in der Region sorgen oder die Entwicklung
von Kompetenz oder Anreizmodellen für Lehrkräfte.

 Zudem zeigt die Untersuchung, dass sich die Forschung in diesem Bereich noch
im Anfangsstadium befindet. Es werden einige Forschungsfragen definiert, die
eine Weiterentwicklung dieses Bereichs der Berufsbildungsforschung anleiten
können.
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2 Problemhorizont

2.1 Bildungspolitischer Kontext

Der dynamische Wandel im Beschäftigungssystem und in der Gesellschaft hat die
berufliche Bildung insgesamt unter Reformdruck geraten lassen. Dieser Reformdruck
entsteht unter anderem durch die politische (europaweite) Forderung nach der Reali-
sierung des „lebensbegleitenden Lernens“, die im Kern u.a. darauf abzielt, die weit-
gehend (noch) voneinander getrennten Bildungsphasen der beruflichen Aus- und
Weiterbildung stärker aneinander anzunähern und sie in einen kontinuierlichen Pro-
zess der (organisatorisch-institutionellen, curricularen, rechtlichen, zeitlichen, regio-
nalen und didaktisch-methodischen) Integration auf Grund ihres Relevanzgehaltes
für die Stabilität des individuellen Erwerbsleben zu überführen.

Die Modernisierungsdebatte in der Berufsbildung

Ein Blick auf die Themen der Modernisierungsdebatte in der beruflichen Ausbildung
etwa in den letzten fünfzehn Jahren verweist auf vielfältige Reformansätze wie z.B.
die Schaffung neuer wie auch die Renovierung (bestehender) betrieblicher
Ausbildungsordnungen und schulischer Rahmenpläne unter dem Primat erhöhter
Flexibilität, das Konzept der Modularisierung und Neuschneidung und –sequenzie-
rung von Ausbildungsinhalten, Formen äußerer und innerer Differenzierung von
Schulorganisation und Unterricht und nicht zuletzt das schulische Lernfeldkonzept,
um nur einige Stichworte eines breiten Themenspektrums zu nennen.1 Die politische
Debatte wird zwischen den Akteuren der beruflichen Bildung dabei nicht immer frei
von Konflikten und „ideologischen Grabenkämpfen“ geführt, wobei hier stellvertre-
tend die Debatte um das „Für und Wider“ des Berufskonzeptes steht, dass als kon-
stitutiver Pfeiler des dualen Systems gilt und mehrheitlich durch breiten Konsens ab-
gesichert als „erhaltenswert“ deklariert ist. Dennoch muss konstatiert werden, dass
die vielfach beschworenen „Überlebenskrisen“ des dualen Systems in den vergan-
genen Dekaden mit ihren zuweilen brisanten quantitativen und qualitativen Mängel-
zuspitzungen durch dosierte und partiell wirkende Modernisierungs- und Innovati-
onsschübe mehr oder minder die Spitzen genommen bekamen und dies in der Folge
immer wieder zur Systemstabilisierung auf verändertem Niveau beitrug. Übersehen
werden darf aber dabei nicht, dass die kontinuierlich vorangetriebene Modernisierung
an ausgewählten „Baustellen“ die strukturellen Mängel (z.B. Steuerungsdefizite, Qua-
litätsaspekte u.a.) in der Ausbildung bestehen ließ, sodass von einer umfassenden
zukunftsfähigen Berufsbildungsreform bisher keine Rede sein kann. Hierunter ist
nach wie vor der eher marginale status-quo zu subsumieren, den die berufsbilden-
den Schulen durch das Berufsbildungsgesetz als Erblast zugewiesen bekommen ha-
ben.

Bedeutung der berufsbildenden Schulen

Die ihnen gesetzlich vorgegebene periphere Bedeutung bei der Vermittlung des
Lehrstoffs und den Prüfungsvorbereitungen definiert die berufsbildenden Schulen
quasi nur als „verlängerte Lernbank“ eines „machtvollen und dominanten“ betriebli-
chen Partners. In dieser ungleichen Konstellation müssen sie zudem auch noch

                                                
1  Vgl. dazu Euler 1998.
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kompensatorische Aufgaben übernehmen, die eigentlich von den Betrieben und Un-
ternehmen erbracht werden müssten (z.B. Bereitstellung von vollzeitschulischen
Ausbildungsgängen bei fehlenden Ausbildungskapazitäten, Maßnahmen der Berufs-
vorbereitung und Lernförderung für Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf
u.a.). Geradezu unverständlich bleibt dabei die zuweilen heftige und von unter-
schiedlicher Seite vorgetragene Kritik am bestehenden Profil der berufsbildenden
Schulen, ihrem Leistungsniveau und der Besonderheit ihres Bildungsauftrages.

Ordnung und Transparenz in der beruflichen Bildung

Bekanntlich ist die Berufsbildung ein Feld von äußerst differenzierten politischen Zu-
ständigkeiten, das von partikularen Interessen überlagert ist. Während für die berufli-
che Erstausbildung auf Bundesebene Strukturen und Mechanismen existieren, die
Ordnung und Transparenz anhand der Kriterien Vergleichbarkeit, Qualität, Zertifizie-
rung sicherstellen, gilt für die berufliche Weiterbildung ein anderer Befund. Hier ha-
ben sich Regelungsprinzipien der marktförmigen Steuerung, der Trägerpluralität und
der (staatlichen) Subsidiarität durchgesetzt. Folglich verhält sich die öffentliche Ord-
nungspolitik und Verantwortungsübernahme in diesem, für die Strukturentwicklung
zentralen Bildungsbereich, weitgehend abstinent.

Bedeutung der beruflichen Weiterbildung

Innerhalb dieses problematischen Regulationsgefüges wird die Bedeutung der beruf-
lichen Weiterbildung für den Modernisierungsprozess im folgenden Aufgabenspekt-
rum gesehen:

- auf betrieblicher Ebene soll sie den technisch-organisatorischen Wandel flankie-
ren, das Verhältnis von Lernen und Arbeiten neu akzentuieren und einen Beitrag
zur Neuformierung von Personalpolitik und Organisationsentwicklung leisten;

- auf gesellschaftlicher Ebene werden von ihr Lösungen in den Feldern der Ar-
beitsmarkt-, Bildungs-, Struktur- und Sozialpolitik erwartet. In der Regionalpolitik
wird zudem durch veränderte Steuerungs- und Regulierungskonzepte ein Bei-
trag zur regionalen (endogenen) Entwicklung erhofft;

- auf individueller Ebene wird mit Verweis auf das Postulat des lebensbegleiten-
den Lernens dessen uneingeschränkte Akzeptanz für den Verlauf der gesamten
Erwerbsbiografie eingefordert. Unklar ist dabei noch, wer bei dieser politisch
proklamierten individuellen Bringschuld Profiteur und wer Verlierer ist.

Konsequenzen aus der marktförmigen Organisation des Weiterbildungsbereichs so-
wie den neuen Anforderungen an die Weiterbildung

Mit der Durchsetzung unternehmerischer Prinzipien am Weiterbildungsmarkt und de-
ren Rückwirkung auf die institutionelle Weiterbildungsinfrastruktur hat das Paradigma
der Betrieblichkeit in der Aufgabenbearbeitung die normative Hegemonie angetre-
ten.2 Die klassischen Bildungsträger sind in einen Anpassungs- und Legitimations-
druck gezwungen, der unter den Bedingungen verknappter öffentlicher Finanzierung
zunehmend von der betrieblichen Handlungslogik der Produktorientierung und Ver-
marktung definiert wird. Konsequenz dieser Entwicklung bei den Bildungsträgern,

                                                
2  Vgl. Harney 1998.
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und dies vor dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz um bestehende und neu zu
erschließende Marktsegmente, ist die forcierte Durchsetzung moderner Manage-
ment- sowie Organisations- und Professionalisierungskonzepte, veränderter Marke-
tingstrategien wie auch die Umsetzung von Verfahren der Qualitätssicherung, der
Kunden- und Dienstleistungsorientierung, des Benchmarkings und des Controllings.
Die Notwendigkeit der Anpassung wird zudem durch die veränderten Formen der
Lehr- und Lernorganisation erzeugt. Der Einsatz neuer Lerntechnologien im Sinne
multimedial-unterstützter, selbst organisierter und selbst gesteuerter Lernprozesse
im Kontext des „lebenslangen Lernens“, der die traditionellen institutionell-organisa-
torischen Strukturen, Lernorte, Curricula wie auch Zeitdimensionen in der Verteilung
von Lern- und Arbeitsphasen in der Erwerbsbiografie nachhaltig beeinflusst, wird
nicht ohne Auswirkungen auf die Bildungsträgerlandschaft bleiben können. In der
Konsequenz werden sich das Selbstverständnis, das Aufgabenprofil, die Autonomie
und das Angebots- und Leistungsspektrum, gegenwärtig noch weitgehend durch die
Exklusivität des traditionellen Lernortes „Bildungsträger“ charakterisiert, wandeln
müssen, denn dieser gerät zunehmend an die Grenzen der Leistungsfähigkeit ge-
genüber veränderten externen Nachfrageanforderungen. Ob der Transformations-
pfad im Institutionsgefüge der Weiterbildungsträger auf Grund verstärkter Entgren-
zungs-, Pluralisierungs- und Enttraditionalisierungsprozesse zwangsläufig in einen
stabilen Trend von De-Institutionalisierung übergeht, der durch die Expansion virtu-
eller Lernräume und -arrangements, die dem Primat der individuellen Selbstorgani-
sation und -steuerung außerhalb der klassischen Vermittlungskonfigurationen der
Bildungsorganisation folgt, beschleunigt wird, muss als offen angesehen werden.
Auszugehen ist jedoch davon, dass die mediale Modernisierung neben der stärkeren
Marktorientierung, Rationalisierung und Effizienzsteigerung die Bildungsorganisation
regional-, situations- und einrichtungsspezifisch gravierend verändern wird, und dass
die traditionellen Weiterbildungsträger hierauf mit einem anderen als dem bisherigen
Leistungs- und Kooperationsprofil reagieren müssen, wollen sie im Wettbewerb nicht
untergehen.

Regionale Vernetzungen und Kooperationen in der Weiterbildung

Nicht zuletzt durch das angelaufene Programm „Lernende Region“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung wird die Politikgestaltung in der Berufsbildung
zunehmend in einen regional-kooperativen Bearbeitungs- und Problemlösungskon-
text gestellt. Dort heißt es, dass es ein primäres Ziel der Kooperation ist,
Bildungsanbieter und Bildungsnachfrager (Individuen, Betriebe etc.) sowie andere
Interessierte zu lernenden Regionen zusammenzuführen. Dadurch sollen
quantitative und qualitative Veränderungen der Angebotsstrukturen bewirkt und die
Motivation und Bildungsbeteiligung der Menschen gesteigert werden. In Analogie zu
gleich lautenden Aphorismen wie dem „lernenden Unternehmen“ und der „lernenden
Organisation“ wird eine Erwartungshaltung an die Selbstorganisation,
Selbstentwicklungsfähigkeit und vor allem an die Selbstverantwortung der Akteure
formuliert. In einer optimistisch-offensiven Variante wird eine „Vorwärtsentwicklung“
unterstellt, die die Region als Experimentierfeld gesellschaftlicher Innovation und
Modernisierung versteht. In der pessimistisch-defensiven Variante erscheint das
Handlungsfeld Region als „Notgemeinschaft und Bollwerk“ zur Abwehr des
regionalen Niedergangs auf Grund äußerer Einflüsse.

Die Forderung nach Kooperation in der Weiterbildung kann auf eine über 30-jährige
Geschichte zurückblicken. Der Deutsche Bildungsrat wie auch die Bund-Länder-
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Kommission für Bildungsplanung hatten bereits zu Beginn der 70er Jahre des letzten
Jahrhunderts ein Kooperationspostulat in ihren einschlägigen Gutachten und Emp-
fehlungen formuliert. Die Forderung nach mehr Lernortkooperation und Abstimmung
zwischen den Partnern in der beruflichen Ausbildung ist ebenso alt und bewegt sich
ebenfalls im konjunkturellen Auf und Ab,3 wenngleich scheinbar in diesem Feld deut-
liche Verbesserungen erreicht wurden. In der Weiterbildung blieb es in den Anfängen
lange Zeit bei Appellen für mehr Kooperation und Koordination und, obwohl beide
Aufgaben in den Weiterbildungsgesetzen der Länder festgeschrieben wurden, blie-
ben sie in konkreten und dauerhaften Ausprägungen nur in der Minderanzahl oder
sie realisierten sich bemerkenswerterweise nur innerhalb exklusiver Modellver-
suchsförderungen, ohne jedoch dann zur Nachhaltigkeit zu führen. Es gibt sicherlich
viele Ursachen und Gründe, warum sich der Kooperationsgedanke in dieser Zeit
nicht substanziell entfalten und implementieren konnte.

In jüngster Zeit erst bekommt der Kooperations- und Koordinationsgedanke über die
Netzwerkdebatte erneut Auftrieb. So verortet sich eine Netzwerkorganisation als Mitt-
ler zwischen den eher puristischen Positionen des unregulierten und freien Markt-
geschehens einerseits und den hierarchischen Steuerungsansprüchen des Staates
andererseits. Als normative Basis von Netzwerken werden z.B. komplementäre Ei-
genschaften der Beteiligten (Individuen oder Organisationen) gesehen, die je spezi-
fisch einen Beitrag zu Netzwerkzielen und Lösungswegen bieten können. Dabei wird
auf „Vertrauen“ als Qualität der Kooperation und „Verstehen“ als Qualität der Kom-
munikation gesetzt. War der anfängliche Kooperationsdiskurs weitgehend auf die
Kooperationsbeziehungen zwischen Bildungseinrichtungen fokussiert, hat die Netz-
werkdiskussion die Kooperationsdimensionen erheblich in Richtung Betriebe und
Unternehmen, regionale Wirtschaftsförderung und Struktur- und Standortpolitik,
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik wie auch der Sozial- und last but not least
der regionalen Berufsbildungspolitik erweitert.

Regionalisierung der Berufsbildungspolitik

Angesichts einer solchen anspruchsvollen und komplexen Aufwertung mit hoher en-
dogener Kraft stellt sich die Frage, wie Berufsbildungspolitik darin eingebunden wer-
den kann. Hinsichtlich der beruflichen Erstausbildung ist eine hohe Regionalbindung
auf der Ebene der Realisation gegeben. Diese wird reproduziert durch die
Ausbildung im Dualen System, die insbesondere im betrieblichen Teil und in der
(Rechts-)Form von Ausbildungsverhältnissen die regionale Qualifikationsentwicklung
nach Maßgabe der wirtschaftlichen Anforderungen sicherstellen soll. Angesichts der
vielfältigen Strukturprobleme der Berufsausbildung im dualen System kann allerdings
nicht angenommen werden, dass allein die hier zu Grunde liegende Ordnungspolitik
die Anforderungen regionaler Strukturpolitik angemessen bedient, vielmehr ergeben
sich für viele Regionen Belastungen, sodass dauerhaft bestehende Problemkonstel-
lationen einer dynamischen Regionalentwicklung entgegenstehen können. Auf der
Ebene der ordnungspolitischen Verfassung ist daher eine Distanz zu regionaler Ent-
wicklungspolitik zu konstatieren. In der Organisation der beruflichen Weiterbildung ist
eher ein deutlicheres Gewicht im Konzept einer regionalen Strukturentwicklungspoli-
tik zu verorten. Berufliche Weiterbildung dürfte schon gegenwärtig ein zentrales Ele-
ment regionalen Strukturwandels sein, und es ist davon auszugehen, dass sich ihre
Bedeutung eher erhöht. Bezogen auf den Zusammenhang von beruflicher Weiterbil-
                                                
3  Vgl. Dehnbostel/Uhe 2002.
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dung und regionaler Strukturpolitik, liegt somit der Akzent auf der Favorisierung eines
Modells vom „freien Markt“, das die Möglichkeiten einer regionalen Strukturpolitik mit
den Prinzipien der Selbstorganisation und Selbstverantwortung verknüpft. In dieser
Perspektive bekommen die Schlüsselkategorien wie Information, Kommunikation,
Kooperation und Vertrauensbildung zur Gestaltung einer regionalen Berufsbildungs-
politik einen besonderen Stellenwert zugewiesen. In diesem Kontext könnten Netz-
werke die Kommunikationsarena für eine konsensorientierte Gestaltung von regio-
naler Berufsbildungspolitik sein, allerdings wäre dies durch entsprechende Support-
strukturen organisatorisch zu unterfüttern.

Berufsbildende Schulen als Konkurrenten und Kooperationspartner im Weiterbil-
dungsbereich

Seit einiger Zeit wird die Forderung erhoben, die Berufsschulen stärker mit der Wei-
terbildung zu verknüpfen, um damit die Dualität in der Ausbildung in Richtung von
Pluralisierung unter dem Leitgedanken der Kooperation zu erweitern.4 Auch die
Kultusministerkonferenz der Länder wie auch die Arbeitgeber (z.B. Deutscher Indust-
rie- und Handelstag) haben eine diesbezügliche Option eröffnet und Länder wie z.B.
Niedersachsen haben entsprechende Maßnahmen bereits rechtlich umgesetzt. Auch
von anderen Organisationen wie z.B. durch das Handwerk wurden Konzepte für die
überbetrieblichen Ausbildungsstätten vorgelegt, wobei die vorliegenden begrifflichen
Chiffren für die anvisierten Zielperspektiven im genannten Gegenstandsbereich sich
nicht nur auf der formal definitorischen Ebene, sondern auch in ihren festgelegten
Grenzen und angestrebten Reichweiten deutlich unterscheiden, somit eine verwir-
rende Begriffsvielfalt entstanden ist. Richtungsweisend und für die Diskurse von ex-
emplarischer Bedeutung ist die Vorlage eines Diskussionspapiers der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung im Jahr 2001, das die Zielperspektive einer Weiter-
entwicklung der beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren thematisiert. Zentrale
Markierungspunkte in diesem Papier sind u.a. die Erweiterung des Aufgabenspekt-
rums in Richtung der beruflichen Weiterbildung, mehr (rechtliche) Autonomie der
Schule bei der Mittelverwendung und verstärkte Kooperation mit anderen Bildungs-
einrichtungen. Dieser vorgezeichnete Richtungspfad scheint auf den ersten Blick
sehr ambitioniert, besteht doch die Gefahr, dass die Berufsschule die Konkurrenzsi-
tuation auf dem Weiterbildungsmarkt durch neue Angebote mit günstigeren Preis-,
Leistungs- und Qualitätsverhältnissen für die eingesessenen Bildungsträger ver-
schärft und es womöglich zu eklatanten Wettbewerbsverzerrungen und folglich zu
Marktverdrängungen kommen kann (dies trifft im Übrigen auch für die Aktivitäten der
Hochschulen zu, den Weiterbildungsmarkt stärker mit Angeboten zu versorgen).

Bedenkt man die gegenwärtige Situation, in der sich die berufliche Weiterbildungs-
branche befindet, so stößt weitere Konkurrenz sicherlich nicht auf uneingeschränkte
Offenheit und fördert nicht unbedingt die Bildung von Vertrauen. So befindet sich die
berufliche Weiterbildungsbranche, die sich in den letzten 20 Jahren relativ gut institu-
tionell etablieren konnte und durch öffentliche Förderung nach dem AFG bzw. AFRG
und jetzt SGB III (Job-Aqtiv-Gesetz) finanziell ausreichend alimentiert wurde, in ei-
nem erheblichen Umbruchprozess. Beispielhaft hierfür ist, dass bereits mit dem
Übergang zum SGB III das Primat der öffentlichen beruflichen Förderung der Weiter-
bildung zu Gunsten der Vermittlungsaktivitäten in Arbeit zurückgenommen wurde.
Angesichts der gegenwärtigen Diskussion um die Neujustierung der Arbeitsmarktpo-
                                                
4  Vgl. Harney 1998.
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litik und ihrer Instrumente und durch die gegenwärtige Reorganisation der Aufgaben
in der Bundesanstalt für Arbeit ist zu erwarten, dass dabei auch die finanziellen Mar-
gen für die berufliche Weiterbildungsförderung für die klassische Zielgruppe der Ar-
beitslosen mit ihren bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Risikolagen in Zukunft
weiter reduziert und mit anderen Bedingungen (z.B. veränderte Lernortkonstellatio-
nen mit betrieblicher statt bisher außerbetrieblicher Dominanz) verkoppelt werden.
Damit wird sich der ökonomische Druck auf die traditionellen Weiterbildungsträger
dramatisch erhöhen. Für die Weiterbildungsträger ist es daher dringend erforderlich,
nach neuen Partnern Ausschau zu halten, wobei Betriebe und vornehmlich kleine
und mittlere Betriebe zur zentralen Klientel künftiger Kooperation als notwendige
Kompensationsstrategie für drohende Verluste von Finanzierungsressourcen avan-
ciert sind. Dies erfordert jedoch die Abschiednahme vom lieb gewonnen Verhaltens-
muster der bislang betriebenen struktur-konservierenden Angebotspolitik für die tra-
ditionellen Adressatengruppen und eine Neuorientierung hin zu einem weiterbil-
dungsbezogenen Dienstleistungsverständnis mit veränderten Anforderungen an das
gesamte Leistungsprofil. Da auch die Berufsschulen diese Klientel als potenziell
neues Aktionsfeld ihrer Bemühungen um Angebotserweiterung in der Weiterbildung
betrachten müssen, und da sie zudem über relativ gute Kontakte zu Betrieben verfü-
gen, sofern es sich um ausbildende Betriebe handelt, können hier Konflikte durch
Konkurrenz grundgelegt werden. Allein die Tatsache, dass Weiterbildungsträger den
Marktmechanismen (Preis/Leistung) unterworfen sind und streng kostenorientiert
kalkulieren müssen, sind die Berufschulen als staatliche Institutionen mit abgesi-
cherten finanziellen und personellen Ressourcen diesem Kostendruck nicht so stark
unterworfen und könnten bei Bedarf und Interesse am Tätigkeitsfeld Marktpreise
unterlaufen. Im Wettbewerb um Aufträge müssten die konkurrierenden Bildungsträ-
ger die Preise senken, womöglich mit der Konsequenz schlechterer Arbeitsbedin-
gungen und geringerer Einkommen für das Personal mit dem Risiko: Qualitätsver-
luste in der fachlichen und pädagogischen Arbeit, was letztlich De-Professionalisie-
rung in der Arbeit und als worst-case Verdrängung vom Markt bedeuten könnte. Die
drohende Zurückschneidung von Maßnahmen der öffentlichen Weiterbildungsförde-
rung für die bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Risikogruppen, die auch unter dem
Sammelbegriff „Benachteiligte“ firmieren, könnte für die Berufsschulen neue Tätig-
keitsfelder eröffnen, wobei aber auch die Gefahr damit verbunden ist, sukzessiv zu
einer „Benachteiligteninstitution“ zu degenerieren, was sicherlich zu erheblichen Ak-
zeptanzproblemen von anderen Leistungsangeboten der Weiterbildung führen
könnte.

Lösungspotenziale mit Blick auf berufsbildende Schulen

Lösungen für diese angedeuteten Problemlagen werden davon abhängen, ob Be-
rufsschulen wie auch die klassischen Weiterbildungsträger sich mit dem veränderten
Aufgabenverständnis im Sinne von „Dienstleistungsanbietern“ und regionalen Bedin-
gungen arrangieren können, und ob sie sich den neuen Anforderungen im Sinne der
oben angedeuteten Entwicklungstrends in der Weiterbildung widmen und dabei mit
spezifischen Profilen aus den jeweiligen Institutionen in Netzwerken kooperieren, um
Synergien freizusetzen. In der wissenschaftlichen Literatur, vornehmlich in verschie-
denen Reformgutachten zur beruflichen Bildung, wird dies noch skeptisch kommen-
tiert. So wird darauf verwiesen und beklagt, dass die „Pflichtberufsschule“ durch ihre
periphere Zuständigkeit im System der beruflichen Erstausbildung sich gegen Mo-
dernisierung und damit auch Öffnung zur Weiterbildung qua Funktion immun zeigt.
Zugespitzt kann man sagen: Als staatlich-bürokratische Organisation mit dauerhafter
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Bestandsgarantie ist ihr Handeln auf vordefinierte Aufgaben ausgerichtet. Die Lö-
sung regionaler Problemlagen und die Vermarktung ihrer Leistungen unter dem
Blickwinkel von Kunden- und Marktorientierung gehören nicht zu den Pflichtaufgaben
und damit unterscheiden sie sich markant von den Bildungsanbietern in der Weiter-
bildung, für die diese Faktoren eine „Überlebenswichtigkeit“ besitzen. Andererseits
muss man konstatieren, dass die Berufsschule heute schon komplexe Aufgaben au-
ßerhalb der Pflichtbeschulung erfüllt und damit durch vielschichtige Angebote erste
Ausfalltore zur Weiterbildung geöffnet hat, wenngleich hierüber keine empirisch ab-
gesicherten Daten und Informationen vorliegen, sich dies also als Forschungsdefizit
in der Debatte erwiesen hat. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die
bisher bestehenden Aktivitäten der Kooperation zwischen Berufsschulen und der
Weiterbildung bislang eher pragmatischen Charakter haben. Sie sind nicht mehr,
aber auch nicht weniger als das Resultat einer gewachsenen Beziehung in der Ko-
operation, beim personellen Austausch und dem Ressourcensharing bei der räumli-
chen Nutzung z.B. im traditionellen Feld der beruflichen Fachschulen, die ja als
Weiterbildungseinrichtungen dem Bereich der Berufsschulen zuzurechnen sind, und
in anderen Bereichen. Sicherlich gibt es noch darüber hinaus gehende vorzeigbare
Modelle mit erweiterten Kooperationsbeziehungen, wobei aber zu vermuten ist, dass
hier besondere Konstellationen implizit eine strukturbildende Funktion haben, nur:
Diese kennen wir nicht. Von einer zukunftsbezogenen, systematischen, inhaltlichen,
curricularen und organisatorischen Integration bzw. Verzahnung von Aus- und Wei-
terbildung, so die Vermutung, kann im Regelfall auf keinen Fall ausgegangen wer-
den.

Interne und externe Voraussetzungen für berufsbildende Schulen im Wandel

Letztlich müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, will die Berufsschule
als gleichberechtigter Partner im regionalen Gefüge der in Fragen der beruflichen
Weiterbildung bisher eingebundenen Akteure mitwirken und einen eigenständigen
Bildungsauftrag durch Partizipation und Kooperation wahrnehmen. Dies bedeutet
generell mehr Autonomie von staatlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Lösung
vielfältiger und facettenreicher Rechtsprobleme (Statusfragen, Budgetpolitik, Perso-
nalpolitik etc.) aber auch mehr Einbindung in die Entscheidungsstrukturen bei der
Durchführung der Berufsbildung. Gerade im Zusammenhang mit der Forderung nach
stärkerer Modularisierung, Qualitätssicherung wie auch Förderung von besonderen
Ziel- und Adressatengruppen könnten Berufsschulen stärkere Verantwortung bei der
Festlegung, Normierung und Standardisierung auf regionaler Ebene übernehmen.
Die Aus- und Weiterbildung ist auch originäre Aufgabe öffentlicher Verantwortung.
Das heißt, die Einflussnahme auf die Gestaltung, den Ausbau und die Pflege der re-
gionalen Bildungsinfrastruktur ist verpflichtend und ihre besondere öffentliche Ver-
antwortung erwächst besonders dort, wo Marktregulierungen zu Chancenungleich-
heit und Diskriminierung führen.

In diesem ausgewiesenen Kontext, in dem es insgesamt um die Modernisierung der
beruflichen Bildung geht, erhalten nicht zuletzt in jüngster Zeit Überlegungen einen
hohen Stellenwert, in denen die Frage nach der möglichen Beteiligung von Berufs-
schulen an den Aufgabenstellungen einer komplexen Modernisierung gestellt wird.
Diese Überlegungen sind an die Vorstellung von Berufsschulen als regionale Kom-
petenzzentren geknüpft.
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2.2 „Regionales Kompetenzzentrum“: Bezugspunkte und semantische
Annäherungen

Im Begriff des „regionalen Kompetenzzentrums“ verbinden sich verschiedene Kon-
zepte. Zum einen geht es um die Regionalisierung von Verantwortungsübernahme,
Entscheidung und Gestaltung im Hinblick auf eine zielgerichtete, zukunftsorientierte,
regionalspezifische Entwicklung im Wettbewerb mit anderen Regionen. Zum anderen
geht es um die bestmögliche synergetische Zusammenführung, Bereitstellung und
Weiterentwicklung regionaler Ressourcen und Kompetenzen für alle Belange einer
Region – i.d.R. fokussiert auf ein inhaltliches Aufgabengebiet und/oder eine be-
stimmte Zielgruppe – in einer zentralen Anlaufstelle. Darüber hinaus geht es aber
auch um Kompetenz im Sinne einer in Anspruch genommenen und/oder zuerkann-
ten Zuständigkeit und Befugnis, für das betreffende Handlungsfeld herausragende
Professionalität zu verkörpern. D.h. es geht auch um die Akzeptanz als Kompetenz-
zentrum und den Konsens bzw. Auftrag, zentrale Anlaufstelle in der Region für die
angebotene Dienstleistung sein zu dürfen. Schließlich geht es nicht zuletzt auch um
die Kompetenzentwicklung der Nutzerinnen und Nutzer eines Kompetenzzentrum als
der Dienstleistung einer solchen Einrichtung.

Der nachstehend skizzierte Referenzrahmen deckt bei weitem nicht den potenziellen
Zugriff bei der Suche nach Indikatoren für die Identität von Kompetenzzentren ab.
Berücksichtigt werden müssen dabei insbesondere auch Aspekte, die sich unmittel-
bar auf die Organisation Schule beziehen wie: Organisationsentwicklung, Professio-
nalisierung des Personals, Wissensmanagement, Mediennutzung sowie die organi-
satorische, didaktische, methodische, curriculare und anderweitige Verknüpfung von
Aus- und Weiterbildung usf. Wir wollen an dieser Stelle mit dem Referenzrahmen le-
diglich vorab die Makroebene bereits thematisieren, bevor wir auf die Mikroebene
eingehen.

Kompetenz

Über die Bereitstellung von Anbieterkompetenz und die Inanspruchnahme von An-
bieterkompetenz hinaus geht es nicht zuletzt – der bildungspolitischen Diskussion
um den Kompetenzbegriff folgend – um Kompetenzentwicklung als dem Zweck eines
solchen Kompetenzzentrums, also im Kern um die Bereitstellung der Rahmenbedin-
gungen, die „den biographischen Erwerb von Fähigkeiten, Wissensbeständen, Denk-
weisen und Handlungspotenzialen, die in der Summe und mittels permanenter Inter-
aktionsbeziehungen zwischen Individuum und Umwelt Identitätsbildung“1 ermögli-
chen.

Kompetenzentwicklung als Zweck eines Kompetenzzentrums ist aber insofern nicht
selbstverständlich, als der Begriff „Kompetenzzentrum“ nicht automatisch Bezug
nimmt auf den Bildungsbereich. Zwar wird auch mit Blick darauf von „regionalen
Kompetenzzentren“2 oder „Kompetenznetzwerken“3 gesprochen. Sofern deren
Zweck explizit auf Aus- und/oder Weiterbildung fokussiert, ist ebenfalls die Rede von
„regionalen Bildungsnetzwerken“4, „regionalen Berufsbildungszentren“5, „Kooperati-

                                           
1 Dobischat 2000:68
2 BLK 2001; Herdt 2001a:8; BLBS 2000 u.a.
3 Faulstich/Zeuner 2001
4 BLK 2001
5 GEW 2001; GEW 2002; vgl. Marwede 2001
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onsverbünden in der Weiterbildung“6, „regionalen Qualifizierungsnetzwerken“7 oder
regionalen „Zentren für berufliche Ausbildung und Weiterbildung“8 usf.

Während diese tendenziell synonym oder mit ähnlicher Konnotation verwendeten
Bezeichnungen bereits auf Kompetenzentwicklungsprozesse und die damit einher-
gehende „Planung, Gestaltung, Durchführung, Bewertung und Evaluation von Quali-
fizierungs- und Berufsbildungsmaßnahmen“9 abheben, ist der Begriff des Kompe-
tenzzentrums bereits anderweitig besetzt und von daher nicht unproblematisch.
Schließlich müssen Kompetenzzentren keine Aus- und/oder Weiterbildung anbieten,
sondern sie können stattdessen oder zusätzlich Aufgaben der Forschung und Ent-
wicklung, der Planung, Beratung und Information, der Koordination und Vermittlung,
der Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung oder auch Produktion usf. wahrnehmen, wie
ein Blick10 auf das breite Angebot etablierter – selbst ernannter und/oder anerkannter
– Kompetenzzentren zeigt. Das i.d.R. fach-/themen-spezifische Angebot eines Kom-
petenzzentrums kann sich ausschließlich auf eine dieser Dienstleistungen konzent-
rieren oder diese bedarfsgerecht kombinieren.

Problematisch sind die Bestrebungen, berufsbildende Schulen als Kompetenzzent-
ren zu bezeichnen, aber nicht unbedingt wegen dieser begrifflichen Unschärfe, son-
dern insbesondere deshalb, weil im Kontext der beruflichen Bildung zahlreiche über-
betriebliche Ausbildungsstätten dieses Prädikat bereits für sich reklamieren. Beab-
sichtigt dennoch auch eine berufsbildende Schule Kompetenzzentrum im Titel zu
führen, lassen sich regionalspezifische Auseinandersetzungen darüber kaum ver-
meiden.

Außerdem bedarf es einer Prüfung, was sich am bisherigen Profil einer berufsbilden-
den Schule tatsächlich verändert hat bzw. verändern sollte, wenn Kompetenzzent-
rum nicht nur eine Worthülse mit moderner Anmutung bleiben soll. Ein Blick in die
aktuelle Diskussion11 zeigt, dass dabei insbesondere an eine Erweiterung des Leis-
tungsangebotes in Richtung Weiterbildung gedacht ist. Ob und inwieweit berufsbil-
dende Schulen bereits auf dem Weg sind, das zu tun, um sich damit als Kompetenz-
zentrum zu profilieren, ist somit die zentrale Fragestellung unserer Untersuchung.
Eine Frage, die allerdings hier nicht beantworten werden kann, ist: Wie weit muss die
quantitative und qualitative Erweiterung des Leistungsspektrums in Richtung Weiter-
bildung gehen, um aus einer berufsbildenden Schule ein Kompetenzzentrum zu ma-
chen?

Regionalität

Mit der viel diskutierten Regionalisierung als staatlichem und europäischem Moderni-
sierungskonzept wird Region zum Referenzrahmen für Politikgestaltung. Wie auch
immer die Grenzen dazu gezogen werden: administrativ, territorial, lebensweltlich,
indikatorinduziert12 – es handelt sich bei einer Region stets um einen überschauba-
                                           
6 Faulstich/Zeuner 2001
7 Förderwettbewerb „Region des Lernens – Berufsbildende Schule als Leitstelle eines regionalen

Qualifizierungsnetzwerks“ des Niedersächsischen Kultusministeriums
8 GEW 2001:4; Herdt 2001a; Kutscha 1995
9 Dehnbostel 2001:104f.
10 Beispielsweise über eine Recherche im Internet
11 Vgl. dazu u.a. die Diskussions-/Positionspapiere der GEW wie: GEW 2002; Herdt 2001a; Herdt

2001b; Marwede 2001 u.v.a.m.
12 Vgl. u.a. Wilbers 2000:13f; Faulstich 2001:138; Reutter 1997:15ff.
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ren Gestaltungsraum13, der politisch, wirtschaftlich, ökologisch, sozial und/oder kultu-
rell eine immer größere Rolle spielt. Es geht außerdem stets um eine Rückbesinnung
auf endogene Potenziale14, die in einer „lernenden Region“15 oder einer „Region des
Lernens“16 weiterentwickelt werden sollen. Eine Region im so verstandenen Sinne
besitzt ihre eigene Identität17 bzw. hat ein Leitbild und Entwicklungsziele.18 Ob eine
derartige Regionalorientierung „hoffnungsüberfrachtet“19 ist oder die gewünschten Ef-
fekte tatsächlich erzeugen kann, ist keineswegs unumstritten. Jedenfalls stellt das
Konzept der Regionalisierung auf Aktivitäten und Ressourcen im Funktionsraum Re-
gion ab, die einer raumbezogenen Querschnittspolitik gegenüber abgegrenzten Zu-
ständigkeiten sektoraler Fachpolitiken den Vorzug geben.20 Dabei geht flexible Ko-
operation zwischen staatlichen, kommunalen und gesellschaftlichen Akteuren und
Public-Private-Partnership vor hierarchischer Steuerung durch den Staat. Die Legiti-
mation und Kontrolle von regionalen Initiativen müsste entsprechend zunehmend
verhandlungsdemokratischen Prinzipien folgen.21 Aus dieser Perspektive könnte eine
Berufsschule sich zwar als regionales Kompetenzzentrum anbieten und um eine ent-
sprechende Profilbildung bemühen, sie bedürfte dann auf der anderen Seite jedoch
zusätzlich der Legitimation durch ein Gremium relevanter regionaler Akteure. Ob und
inwiefern das so oder anders praktiziert wird, darauf können die Fallstudien unserer
Untersuchung Aufschluss geben.

Netzwerke

Kommt es in einer Region zur Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unterneh-
men, Behörden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, intermediären Institutionen
und/oder sonstigen gesellschaftlichen Gruppen, so hat sich dafür der Begriff des re-
gionalen Netzwerks eingebürgert.22 Regionale Netzwerke können differenziert wer-
den nach Herkunft und Anzahl der Partner, Anstoß bzw. Anlass für die Initiative und
nach Zielen, die sich das Netzwerk gesetzt hat.23 Sie beruhen auf je spezifischen
sozialen, ökonomischen, juristischen, administrativen und/oder kulturellen Relationen
zwischen den Akteuren;24 sie sind in Abgrenzung zu institutionalisierten Kooperatio-
nen tendenziell offen für neu hinzukommende Akteure und das Ausscheiden von
Netzwerkpartnern. Außerdem geht man von vornherein von einem auch insgesamt
zeitlich begrenzten „Lebenszyklus“25 von Netzwerken aus.

Regionale Kompetenzzentren können eine von verschiedenen möglichen Erschei-
nungsformen regionaler Netzwerke26 sein, für die das entsprechend auch gilt. In die-
ser Sicht wäre dann also ein Kompetenzzentrum nicht – wie i.d.R. unterstellt wird –

                                           
13 Vgl. Reutter 1997:16.
14 Vgl. Faulstich 2001:137.
15 Vgl. Gnahs 1997:25ff.; Programm „Lernende Regionen“ des bmb+f.
16 Förderwettbewerb „Region des Lernens – Berufsbildende Schule als Leitstelle eines regionalen

Qualifizierungsnetzwerks“ des Niedersächsischen Kultusministeriums
17 Vgl. Faulstich 1997:62.
18 Vgl. Gnahs 1997:26.
19 Reutter 1997:17.
20 Vgl. Dobischat 2000:64.
21 Vgl. Dobischat 2000:64.
22 Vgl. Sprenger 2001:12.
23 Vgl. Sprenger 2001:27.
24 Vgl. Faulstich 2001:136.
25 Vgl. Sprenger 2001:53ff.
26 Vgl. Sprenger 2001:27.
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ein Knotenpunkt in einem Netzwerk, sondern selbst eine spezifische Ausprägung ei-
nes regionalen Netzwerks und zwar i.d.R. in Public-Private-Partnership. Teilt man
diese Auffassung, könnte eine berufsbildende Schule nie ein Kompetenzzentrum
sein oder werden, sondern allenfalls einer von mehreren Akteuren in dieser Spezial-
form des regionalen Netzwerks. Möglich wäre dann aber auch, dass eine berufsbil-
dende Schule vertreten durch einzelne Lehrkräfte, Abteilungen usf. sich zeitgleich als
Akteur in mehreren – auf unterschiedliche Zwecke fokussierten – Netzwerken ein-
bringt.

Ein Kompetenzzentrum wird zwar in der Regel als eine administrativ und rechtlich ei-
genständige Einheit geführt; es muss sich dabei aber nicht auch automatisch um ei-
nen räumlich erfahrbaren Ort handeln. So können die einem Kompetenzzentrum an-
gehörenden Personen durchaus unterschiedlich institutionell eingebunden sein. Ihre
vielleicht nur virtuelle Vernetzung bedarf zwar einer infrastrukturellen, personellen
und finanziellen Koordination, nicht aber zwangsläufig eines gemeinsamen Standor-
tes.

Kompetenzzentren könnten vorzugsweise in Anlehnung an inhaltliche Schwerpunkte
von Wissenstransfereinrichtungen gebildet und dort angesiedelt werden, um so be-
reits etablierte Kompetenz und vorhandene Ressourcen nutzen zu können.27 Von da-
her würden sich u.a. auch berufsbildende Schulen als „Leitstelle“ anbieten, wie das
beispielsweise der Titel des niedersächsischen Förderwettbewerbs „Region des Ler-
nens – Berufsbildende Schule als Leitstelle eines regionalen Qualifizierungsnetz-
werks“ impliziert, hinter dem sich entsprechend das Ziel verbirgt, „vorhandene regio-
nale Ressourcen in ein Netzwerk einzubinden, in dem Schulen, Betriebe und weitere
außerschulische Partner zusammenarbeiten“ können, um die „Lernkompetenz und
die Lernergebnisse“ von Schülerinnen und Schülern zu verbessern.

Lebenslanges Lernen

Weiterbildung in der Perspektive des lebenslangen Lernens gilt als das Medium der
Regionalentwicklung, und im „Bildungsraum Europa“28 wird dafür eine „konkurrenz-
fördernde Systemvielfalt“29 in „lernenden Regionen“ oder „Regionen des Lernens“
propagiert.

Die regionale Perspektive von Weiterbildung wurde bereits im Strukturplan des Deut-
schen Bildungsrates30 thematisiert. Dort wie auch in den aktuellen europäischen För-
derkonzepten und denjenigen des Bundes31, den Gesetzen, Verordnungen und För-
derungen einiger Bundesländer zur Weiterbildung geht es – wenn auch mit unter-
schiedlichen Foki und Begründungsmustern – um den Ausgleich regionaler Dispari-
täten32 im Hinblick auf individuelle und regionale Entwicklungschancen. Damit einher
gehen regionalspezifische Anforderungen an Weiterbildung.

Dabei hat allerdings das überlieferte Grundverständnis von Weiterbildung in der Per-
spektive des lebenslangen Lernens eine mehrfache Entgrenzung erfahren. Erstaus-

                                           
27 Vgl. Sprenger 2001:29.
28 Fabian 2000:3f.
29 Malvache 1999:181
30 Vgl. Deutscher Bildungsrat 1970.
31 z.B. „Lernende Regionen“
32 Vgl. Dobischat 2000:63.
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bildung und Weiterbildung werden nicht mehr fraglos chronologisch gesehen. Le-
benslanges Lernen schließt „alle Bildungsbereiche, alle Zielgruppen, alle Lernorte
und alle gesellschaftlichen Aktionsfelder“33 sowie alle Formen des formellen und in-
formellen Lernens ein und verschränkt Aus- und Weiterbildung sequenziell.

Ein Grund, die berufsbildende Schule in die Diskussion um Kompetenzzentren zu
bringen, ist sicherlich der durch das Konzept des lebensbegleitenden Lernens anste-
hende Reformdruck. Die „Notwendigkeit einer horizontalen und vertikalen Integration
von beruflicher Aus- und Weiterbildung“34 mit Schnittstellen und fließenden Über-
gänge zwischen Aus- und Weiterbildung, formellem und informellem Lernen in einem
System des lebenslangen Lernens zwingen dazu, alte Rollenzuweisungen und Auf-
gabenverteilungen regionalspezifisch zu überdenken. Die beruflichen Schulen könn-
ten hier einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Kontinuität und Qualität35 des
in der Ausbildung Grundgelegten in die Weiterbildung hinein leisten und gleichzeitig
durch Lernortkontinuität zum „Abbau von Bildungsbarrieren“36 beitragen. Ob und in-
wieweit sie das möglicherweise bereits leisten, auch darauf kann und soll unsere
Untersuchung erste Hinweise geben.

                                           
33 Krug 2000:171
34 Büchter 2001:110
35 Vgl. GEW 2001:1.
36 Büchter 2001:110
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3 Forschungsmethodisches Design der Untersuchung

Die Untersuchung verfolgt in methodologischer Hinsicht das Ziel einer Exploration
der förderlichen und hemmenden Bedingungen im Hinblick auf eine Ausweitung der
Aktivitäten von berufsbildenden Schulen jenseits ihres aktuellen Kerngeschäfts. Das
Design wurde einerseits im Hinblick auf dieses Erkenntnisinteresse, andererseits
unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen entwickelt. Vor diesem Hinter-
grund muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die in dieser Untersuchung
erzielten Ergebnisse nicht in zweifacher Hinsicht repräsentativ sind. Zum einen war
ein statistisches Sampling aufgrund der verfügbaren Ressourcen nicht möglich, so
dass schon von daher keine Repräsentativität im Sinne des quantitativ empirischen
Paradigmas möglich war. Zum anderen wurde die Analyse auf solche Fälle begrenzt,
die – zumindest aus Sicht der Schulen – einem Engagement berufsbildender Schu-
len in neuen Tätigkeitsfeldern grundsätzlich positiv gegenüberstehen: Mit anderen
Worten: Es wurden gezielt solche Fälle von Schulen untersucht, die als Vorreiter und
Promotoren gelten können. Kritiker aus der Schule wurden explizit nicht berücksich-
tigt. Gleichwohl wurden in den regionalbezogenen Fallstudien kritische Positionen
eingefangen, die ausserhalb der Schule vorgetragen werden.

3.1  Problemstellung und theoretische Bezugsrahmen der Untersuchung

Die Problemstellung der Untersuchung wurde in mehreren Sitzungen der Projekt-
gruppen präzisiert und anschließend in einen Leitfaden3 gegossen. Der Leitfaden
spiegelt die folgenden Problemstellungen wider:

- Leistungen außerhalb des Kernbereiches Berufsbildender Schulen: Als „Kernbe-
reich Berufsbildender Schulen“ werden die Leistungen berufsbildender Schulen in
der beruflichen Ausbildung sowie in Fachschulen verstanden. „Berufliche Ausbil-
dung“ ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen und berücksichtigt neben den
Fachklassen im Dualen System und der vollzeitschulischen Berufsausbildung
auch den Bereich der Berufsvorbereitung, -grundbildung, Berufsfachschulen usw.
andere Bereiche werden entsprechend als neue Tätigkeitsfelder verstanden.

- Zielgruppen des Leistungsangebotes: Angesprochen sind hier die „Endabneh-
mer“ der Leistung, d.h. institutionelle „Kunden“ (z.B. Betriebe) oder Privatperso-
nen wie z.B. Arbeitslose.

- Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes: Zur Er-
fassung der Partner und deren Funktion bei der Erbringung des Leistungsange-
botes wurde auf das Konstrukt des Kollaborationsraumes4 sowie auf die
Systematisierung der Partner in Bildungsnetzwerken5 zurückgegriffen.

- Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote: Es soll der Prozess der Ent-
stehung des Leistungsangebotes rekonstruiert werden. Dabei soll berücksichtigt
werden, inwieweit die spezifischen Entwicklungsbedingungen generalisiert wer-
den können. Abzuheben war insbesondere auf die Entwicklungsphasen, Initiato-
ren, Gründe und Anlässe für die Entstehung der Angebote, Besondere, unter
Umständen auch auf einmalige Entwicklungsbedingungen.

                                           
1  Vgl. Twardy/Wilbers 2000a.
2  Vgl. Twardy/Wilbers 2000b.
3 Euler/Wilbers: Interview- und Dokumentationsleitfaden (Anhang als Anlage 1)
4  Vgl. Twardy/Wilbers 2000a.
5  Vgl. Twardy/Wilbers 2000b.
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- Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes sowie
Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes: Diese
Faktoren sollten auf der Grundlage des unten skizzierten IOPT-Modells rekon-
struiert werden.

- Externe Unterstützung: Es sollte erfasst werden, welche externe Unterstützung
die Schule erhielt. Im Blickpunkt standen insbesondere: Institution/Person der
externen Unterstützung, Umfang und ggf. Finanzierung der externen Unterstüt-
zung.

- Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region: Es sollte – auch über
die thematisierten Leistungsangebote hinaus – rekonstruiert werden, wie sich die
Schule in der Region verankert sieht. Abzuheben war insbesondere auf Entwick-
lungsimpulse der Schule in die Region sowie die Möglichkeiten des Nachweises
des Effekts und der Nachhaltigkeit von Entwicklungsimpulsen in die Region.

- Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region: Es sollte
rekonstruiert werden, welches Bild die Schule selbst bezüglich ihrer Vor- und
Nachteile gegenüber anderen Institutionen im Segment des entsprechenden
Leistungsangebotes besitzt.

- Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule außer-
halb des Kernbereichs.

Die zentral erscheinenden relevanten Faktoren der innerschulischen Umsetzung
werden nach dem IOPT-Modell strukturiert. Das IOPT-Modell stellt eine Erweiterung
des IOP-Modells von Thom/Ritz6 durch Wilbers7 dar. Es steht in der Tradition des
New Public Management und kombiniert Konzepte und Werkzeuge des Innovati-
onsmanagements (I), der organisatorischen Gestaltung (O) und des Personalmana-
gements (P). Es fußt auf umfangreichen praktischen Erfahrungen und einer einge-
henden Analyse des internationalen Forschungsstands.

Das Modell unterscheidet die Ebene der politischen Steuerung von der betrieblichen
Ebene. Mit der politischen Steuerung ist die Wirkungs- und Leistungssteuerung über
politische Ziele und politische Indikatoren sowie Leistungsziele und Leistungsindika-
toren angesprochen. Die betriebliche Ebene wird erneut unterteilt in eine betriebliche
Steuerungsebene (Umsetzung der auf der politischen Steuerungsebene festgesetz-
ten Leistungs- und Wirkungsziele) und eine Ebene des betrieblichen Wandels (orga-
nisationsinterne Änderungen außerhalb der Führungsebene). Das Konzept geht da-
von aus, dass sich der im öffentlichen Sektor stattfindende Wandel in drei Bereiche
einteilen lässt: der Strategiewandel (z.B. Verankerung einer strategischen Führung)9,
der Kulturwandel (z.B. Integrationsorientierung oder Entwicklungsorientierung der
Einheit) und der Struktur-/Prozesswandel (z.B. Konzentration auf Kernkompetenzen).
Der Strategiewandel soll im IOP-Konzept primär durch die 'Handlungsgrößen' der In-
novationsförderung und der organisatorischen Flexibilität verwirklicht werden. Der
Kulturwandel hingegen soll durch die Innovationsförderung und die Motivation/Quali-
fikation gefördert werden. Der Struktur-/Prozesswandel soll durch organisatorische

                                           
6 Thom/Ritz 2000
7 Wilbers 2000
8 Thom/Ritz 2000
9 Thom/Ritz (2000, S. 77) erläutern: „Strategische Entscheide bedürfen bestmöglicher Annahmen

über die Zukunftsentwicklung einer Institution und ihrer Umsysteme. Dieses zentrale Merkmal
strategischer Führung widerspricht aber oft der politischen Kultur im öffentlichen Sektor. Regie-
rungsmitglieder reduzieren ihre Perspektive nicht selten auf die gegenwärtige Wahlperiode, und
je näher der nächste Wahltermin kommt, desto kurzfristiger wird der strategische Entscheidungs-
horizont."
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Flexibilität und Motivation/Qualifikation angegangen werden. Dies alles ist eingebet-
tet in institutionelle, personelle und externe Bedingungsgrößen.
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Übersicht: Das IOP-Konzept nach Thom/Ritz (2000)

Ergänzend ist zu vermerken, dass auch die zugrundegelegte Technik zu gestalten
ist. Dementsprechend ergeben sich vier Gestaltungsbereiche:

- I – Innovationsmanagement: Innovationsmanagement meint nicht die zwanghaf-
te Produktion von Ideen oder das Mitmachen eines jeden Modernismus. „Inno-
vationsmanagement generiert letztlich keine Innovationen, sondern fördert durch
geeignete Rahmenbedingungen den komplexen Prozess der Ideenfindung,
Ideenakzeptierung und Ideenrealisierung."10 Nach Thom/Ritz gehören innova-

                                           
10 Thom/Ritz 2000: 132
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tionsfeindliche Faktoren zum öffentlichen System.11 Innovationen sind an stra-
tegische, kulturelle und strukturelle Voraussetzungen wie z.B. klar definierte
Aufträge an die Institution, einen hohen Stellenwert von Innovationen im geleb-
ten Wertesystem der Institution oder Akzeptanz und Förderung von Andersartig-
keit gebunden.12 Zum Innovationsmanagement gehört auch der Einsatz von
Innovationsinstrumenten.13

- O – Organisatorische Gestaltung: Es sind organisatorische Strukturen in der In-
stitution und für das Netzwerk zu entwickeln.

- P – Personalmanagement: Vor dem Hintergrund der Problembereiche im Perso-
nalmanagement staatlicher Institutionen (z.B. eingeschränkte Personalauswahl,
mangelhafte Anreizstrukturen) sind hier Lösungsansätze für die Gewinnung, Be-
urteilung sowie den Einsatz und die Entwicklung von Personal, aber auch für die
Personalfreistellung, die -führung sowie das strategische Personalmanagement,
dessen Organisation sowie Personalplanung, -controlling und -marketing zu
entwickeln.14

- T – Technikgestaltung: Die Gestaltung der angemessenen Technik sowohl inner-
halb als auch außerhalb der Institution ist ein zentraler Aufgabenbereich jedes
größeren Reformprojekts.

Die Gestaltungsbereiche können, wie im Leitfaden von Euler/Wilbers ausdifferen-
ziert, wie folgt dargestellt werden:

I Innovationsbedingungen
Strategische Bedingungen • Klarheit des Auftrags an/der Schule,

• Gestaltungsspielräume in rechtlichen Vorgaben
Kulturelle Bedingungen • Stellenwert von Innovationen im gelebten Wertesystem der

Institution
• Akzeptanz und Förderung von Andersartigkeit (einschließlich

Autonomie und Verantwortlichkeit als zentrale Werte der
Organisationskultur und der Toleranz von Fehlern)

• Kundenorientierung
Strukturelle Bedingungen • (De)Zentralisationsgrad

• Partizipative vs. hierarchische Strukturen
• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bzw. Abteilungs-

und Abgrenzungsdenken
O Organisationsbedingungen
Rechtliche
Voraussetzungen

• Rechtsform der Schule
• Gestaltungsspielräume in rechtlichen Vorgaben

Aufbauorganisation der
Schule

• Verantwortlichkeit der Schul(mitglieder) für den Schulerfolg
• Organisationsform

Ablauforganisation der
Schule

• Ablauforganisation

                                           
11 Dabei werden eine Reihe von Faktoren angesprochen: Budgeterhöhung als Erfolgskriterium, un-

terschiedliche Anspruchsgruppen und Zielsysteme, Maximierung statt Optimierung, Abhängigkeit
des Verwaltungshandelns, geringe Fehlertoleranz, Wertkonflikte und Planung/Analyse.
(Thom/Ritz 2000: 137ff.)

12 Vgl. Thom/Ritz 2000: 140ff.
13 Vgl. Thom/Ritz 2000: 155; Dubs 1994: 275ff.
14 Vgl. Thom/Ritz 2000: 261ff.; Dubs 1994.
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P Personalbedingungen
Personalmanagement • Strategisches Personalmanagement und Organisation des

Personalmanagements
• Personalplanung, -controlling, -marketing
• Personalgewinnung, -beurteilung, -einsatz & -erhaltung,

Personalentwicklung, Personalfreistellung
• Personalführung

Human Resources • Kompetenz des Personals (ggf. differenziert nach
Kompetenzmodellen)

• Motivation des Personals
T Technische Bedingungen
Informationstechnik • Hardware (Computer, besondere Drucker etc.)

• Software
Betriebsmittel • Maschinen (insbes. Spezialmaschinen)

• Anlagen
Technische Infrastruktur • Computerräume

• Unterrichtsräume
• Aula, Vortragsraum etc.
• Bibliotheken/Mediatheken
• Werkstätten

3.2 Instrumente

Den Kern der Untersuchung stellen schul- sowie regionalbezogene Fallstudien dar.
Eine regionalbezogene Fallstudie versucht den Status quo, die ermöglichenden und
hemmenden Bedingungen, die Gründe/Ausgangsmotive, den Prozess der Realisie-
rung sowie die Wünsche bezüglich eines Engagements berufsbildender Schulen au-
ßerhalb des Kernbereichs mehrperspektivisch zu erfassen. Grundlage der re-
gionalbezogenen Fallstudien sind im ersten Schritt Interviews mit Verantwortlichen
(Promotoren) an einer berufsbildenden Schule, im zweiten Schritt Interviews mit den
folgenden drei Akteuren aus der Umwelt dieser Schule: Kammer, Arbeitsverwaltung
und Schuladministration. Eine schulbezogene Fallstudie versucht demgegenüber
den Status quo, die ermöglichenden und hemmenden Bedingungen, die
Gründe/Ausgangsmotive, den Prozess der Realisierung sowie die Wünsche bezüg-
lich eines Engagements berufsbildender Schulen außerhalb des Kernbereichs einzig
aus Sicht der berufsbildenden Schule zu erfassen.

3.3 Sampling

Jede Projektgruppe führte eine regionalbezogene sowie mehrere schulbezogene
Fallstudien durch. Es wurde vorab die Struktur des Samples bezüglich der Bundes-
länder und des Sonderfalls der Schweiz festgelegt. Die Arbeitsgruppen entschieden
aufgrund der jeweiligen Bedingungen vor Ort, in welchen Ländern und mit welchen
Partnern sie die schul- und regionalbezogene Fallstudien durchführten. In den jewei-
ligen Ländern wurden dabei solche Schulen ausgewählt, die aufgrund umfangreicher
Sondierungen im Vor- und Umfeld differenzierte Erfahrungen im Sinne der Problem-
stellung des Projekts versprachen. Berücksichtigte Bundesländer sind:

- Bayern,
- Baden-Württemberg,
- Berlin,
- Bremen,
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- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen,
- Rheinland-Pfalz,
- Saarland,
- Thüringen

und als Sonderfall kommt die Schweiz hinzu.

3.4 Ergänzende Untersuchungen

Ergänzend zu den empirischen Arbeiten wurden ein Rechtsgutachten sowie eine
Untersuchung zu einer Weiterbildungsinitiative an einer berufsbildenden Schule für
das Sozial- und Gesundheitswesen in Auftrag gegeben.
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4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung: Die schulische Perspektive

4.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches von Berufsschulen

Einleitung

Als „Kernaufgabe“ von Berufsschulen wurde bislang im Wesentlichen die berufliche
Erstausbildung im Dualen System und die vollzeitschulische Berufsausbildung gese-
hen. Im Kontext der Diskussion des lebensbegleitenden Lernens wird von unter-
schiedlichen Stellen eine Erweiterung des Angebots von Berufsschulen im Hinblick
auf eine enge Verzahnung der Erstausbildung mit der beruflichen Weiterbildung ge-
fordert. So stellt die Erweiterung des Angebots von Berufsschulen einen wesentli-
chen Eckpunkt des Konzepts der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung (BLK) zur Weiterentwicklung von Berufsschulen zu Kompe-
tenzzentren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken dar. In dem Bericht der BLK1

heißt es:

„Kompetenzzentren der beruflichen Bildung dienen der beruflichen Aus-, Fort- und
Weiterbildung in einzelnen Branchen oder Berufsfeldern bzw. Innungen oder Betrie-
ben in den jeweiligen Regionen und leisten insoweit einen Beitrag zur Sicherung ei-
nes ausreichenden Qualifikationsangebots sowie zum Innovationstransfer.“

Das Engagement von Berufsschulen in der beruflichen Weiterbildung bedeutet im
Gegensatz zur Erstausbildung, in der es auf Grund der Berufsschulpflicht mit den
Auszubildenden quasi „Zwangskunden“ und eine „Monopolstellung“ gibt, dass Schu-
len sich öffnen und ihre Kunden auf dem Markt gewinnen müssen. Ferner erfolgt die
Finanzierung der Weiterbildung vielfach nicht durch den Staat, sondern durch eine
entsprechende Kursgebühr der Teilnehmer bzw. Auftraggeber (Unternehmen, Innun-
gen, Kammern etc.). Damit gibt es zwei zentrale Unterschiede zur Erstausbildung:

1. Der Kunde bzw. der Teilnehmer muss gewonnen werden und kommt i.d.R. freiwil-
lig und motiviert in die Veranstaltungen.

2. Er bezahlt für die Weiterbildung und stellt damit auch bestimmte Anforderungen
u.a. an die Qualität der Konzeption und Durchführung, an das Lehrpersonal und
die Ausstattung des Lernorts.

Hinzu kommt, dass die Teilnehmer hauptsächlich in den Abendstunden und am
Samstag das Angebot wahrnehmen können, da sie sich vielfach berufsbegleitend
weiterbilden möchten oder auch müssen. Vor diesem Hintergrund setzt das Enga-
gement von Berufsschulen im Bereich der Weiterbildung im Vergleich zur Erstausbil-
dung schon eine entsprechende Kompetenz und Ausstattung sowie eine bedarfs-
und kundenorientierte Organisation voraus.

Die im Rahmen der Studie untersuchten Berufsschulen sind in der Vergangenheit
ohne und z.T. auch gegen den Willen ihrer Ministerien resp. Schulaufsichtsbehörden
auf diesem Feld aktiv geworden. Über das Engagement im Bereich der Weiterbildung
hinaus wurde im Rahmen der Untersuchung auch nach anderen Betätigungsfeldern
von Berufsschulen gesucht, die ebenfalls nicht zum „Normalangebot“ zählen. Auf-
grund unserer Befunde lassen sich die zusätzlichen, über die gegenwärtigen „Kern-

                                                          
1 BLK 2001:16
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aufgaben“ von Berufsschulen hinaus gehenden Angebote den folgenden drei
Kategorien zuordnen:

(1) Weiterbildung
(2) Zusatzangebote im Kontext des Regelangebots
(3) Beratung von Unternehmen.

Im Folgenden werden zu diesen drei Kategorien die Ergebnisse der empirischen
Untersuchungen zusammenfassend mitgeteilt. Die nachstehend aufgeführten,
außerhalb des Kernbereichs von Berufsschulen liegenden Leistungen stellen das
vorgefundene Spektrum insgesamt dar. An den einzelnen Berufsschulen wurden
immer nur mehr oder weniger große Ausschnitte aus diesem Spektrum vorgefunden,
wie die Dokumentationen der Fallstudien im Anhang des vorliegenden Berichts ver-
deutlichen.

(1) Weiterbildung

Vorbereitung auf die Meisterprüfung („Meisterkurse“)

Die Vorbereitung auf die Meisterprüfung für Berufe des Handwerks erfolgt in den
untersuchten Berufsschulen durchgängig in Kooperation mit der jeweiligen Innung
bzw. der Handwerkskammer. Einige Berufsschulen bereiten auch in Zusammenar-
beit mit der Industrie- und Handelskammer auf die Meisterprüfung in Industrieberufen
vor. Die Vorbereitungskurse werden überwiegend berufsbegleitend durchgeführt; die
Unterrichtszeiten werden häufig in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt. In ei-
nem Fall werden Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet in Vollzeitform über
ein Jahr auf die Meisterprüfung in einem neuen Dienstleistungsberuf vorbereitet.

Die Kurse bzw. Kurselemente (Module) für die jeweiligen Berufe werden von Berufs-
schullehrern in schuleigenen Räumlichkeiten in Nebentätigkeit durchgeführt.2 Die
Organisation und Durchführung der Kurse sowie die Finanzierung der Lehrer erfolgt
über die von den Schulen gegründeten gemeinnützigen Förder- bzw. Fortbildungs-
vereinen. Teilweise werden Module der „Meisterkurse“ auch von anderen
Bildungseinrichtungen der Region durchgeführt, an denen z.T. auch Berufsschulleh-
rer nebenamtlich unterrichten. Einige der untersuchten Berufsschulen führen kom-
plette Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung durch, andere lediglich ausge-
wählte Module. Die Unterschiede in der Ausgestaltung (komplettes oder partielles
Angebot) hängen unmittelbar mit den regionalen Rahmenbedingungen, insbeson-
dere vom Angebot anderer Bildungseinrichtungen und der Kapazität der Berufs-
schulen (Räume, Ausstattung, Personal etc.) ab.

Präsentationen, Tagesseminare, Veranstaltungen

Einige der untersuchten Berufsschulen organisieren in Kooperation mit Herstellern
Workshops und Tagesseminare. Im Schwerpunkt geht es dabei um die Vorstellung
neuer Produkte und Verfahren. Die Schulen verstehen sich in diesem Kontext als
Organisatoren, die unterschiedliche Seiten (z.B. Hersteller und potenzielle Anwen-

                                                          
2 In einigen Bundesländern zählt diese Aufgabe zu dem „Normalangebot“ von Berufsschulen und

wird daher im Hauptamt durchgeführt. In den hier untersuchten Berufsschulen war dies nicht der
Fall.
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der) zusammenbringt, um in der Region einen Beitrag zur Förderung von Innovatio-
nen zu leisten. Die Nutzung der Räumlichkeiten und die organisatorische Abwicklung
der Veranstaltungen wird den Firmen über die Förder- bzw. Fortbildungsvereine in
Rechnung gestellt. Diese Angebote werden teilweise zugleich als kostenfreie Fortbil-
dung für die Lehrer aus den entsprechenden Bereichen genutzt. In einem Fall wer-
den von einer Berufsschule in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen zu Themen
der Berufsbildung durchgeführt, mit denen der regionale Berufsbildungsdialog inten-
siviert bzw. verstetigt werden soll.

Kurse, Seminare

Für Mitarbeiter aus überwiegend Klein- und Mittelbetrieben – teilweise aber auch aus
Großunternehmen – , für Inhaber von z.B. Handwerksbetrieben unterschiedlicher
Gewerke und für Privatpersonen werden Kurse und Seminare durchgeführt. Das
Spektrum reicht von Technik-Angeboten zu IuK-Technolgien, CAD, CNC, SPS bis
hin zu Kursen zum Qualitätsmanagement, zu Anwendersoftware (Word, Excel usw.)
und zur Betriebswirtschaft. Es existieren ferner Angebote zur Sozialpädagogik und
zu Fremdsprachen.

Die Kurse und Seminare werden z.T. über Kammern, Innungen, Volkshochschulen
etc. angeboten und die organisatorische Abwicklung (Ausschreibung, Anmeldung,
Einnahme der Kursgebühren etc.) von der jeweiligen Institution übernommen. Die
Förder- bzw. Fortbildungsvereine der Berufsschulen werden mit der Durchführung
beauftragt. Die Berufsschullehrer führen als Dozenten der Vereine die Veranstaltun-
gen überwiegend in den Abendstunden nebenamtlich in den schuleigenen Räumlich-
keiten durch. In einigen Fällen werden diese Angebote in eigener Regie durch die
Förder- bzw. Fortbildungsvereine der Berufsschulen angeboten und auch organisato-
risch abgewickelt. Teilweise werden die Angebote auch speziell auf die Nachfrage
von Unternehmen, Innungen, Verbänden etc. hin zugeschnitten und für einen ge-
schlossenen Teilnehmerkreis durchgeführt.

Kurse mit geregelten Prüfungen und Zertifikaten

An einigen Berufsschulen können Teilnehmer Zusatzqualifikationen erwerben, die
durch entsprechend geregelte Prüfungen zertifiziert werden. Die folgenden Beispiele
sollen das Spektrum verdeutlichen:

- Eine Berufsschule führt Kurse durch, die mit einer bundeseinheitlichen Prüfung
und einem entsprechend anerkannten Zertifikat des Zentralverbandes Sanitär-
Heizung-Klima (SHK) abschließen (SHK-Kundendiensttechniker, Elektrofachkraft
im SHK-Handwerk).

- Eine Berufsschule führt einen Kurs mit 200 Stunden Umfang (6 Module) zu rege-
nerativen Energieformen durch, der nach bestandener, europaweit geregelter
Prüfung mit dem geschützten Titel „Solarteur“ endet. Die Kurse werden für Ge-
sellen und Meister aus den Gewerken Sanitär-Heizung-Klima und Elektro sowie
den Ausbaugewerken veranstaltet.

- Im Bereich Qualitätsmanagement (QM) werden an einer Berufsschule Kurse der
Deutschen Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) z.B. zum QM-Assistenten, QM-
Manager und QM-Instruktor durchgeführt. Die Kurse schließen mit einer Prüfung
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und einem Zertifikat ab. Die Zertifikate gelten in der nationalen und auch interna-
tionalen Wirtschaft als anerkannt.

Umschulungen

An einigen Berufsschulen werden von der Arbeitsverwaltung finanzierte Umschu-
lungsmaßnahmen z.B. zum Haustechniker, Zerspanungsmechaniker oder Kunst-
stoffformgeber durchgeführt. Die Maßnahmen werden teilweise eigenständig, z.T.
aber auch in Kooperation mit anderen regionalen Bildungseinrichtungen
durchgeführt.

Weiterbildung an Fachschulen

Bei der Weiterbildung an Fachschulen in unterschiedlichen Fachrichtungen wie z.B.
Technik, Wirtschaft, Sozialpädagogik etc. mit Abschluss zum „Staatlich geprüfte/-r
Techniker/-in, Betriebswirt/-in Erzieher/-in o.ä.“ handelt sich um eine zweijährige
Vollzeitausbildung, die eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entspre-
chende praktische Berufstätigkeit (z.B. in Form eines Praktikums) voraussetzt. Als
weitere Bedingung wird in der Regel eine zusätzliche Berufsausübung gefordert.
Fachschulen können sich sowohl in staatlicher als auch nicht-staatlicher Trägerschaft
befinden. Vor diesem Hintergrund gehören Fachschulen teilweise zum Regelangebot
von Beruflichen Schulen, teilweise sind aber auch Verbände, Kammern, Gewerk-
schaften und private Bildungseinrichtungen Träger von Fachschulen. Insofern ergibt
sich für die Beruflichen Schulen mit ihrem Weiterbildungsangebot „Fachschule“ eine
gewisse Konkurrenzsituation, wie sie in der Erstausbildung praktisch nicht existiert.
Es gibt in einigen Bundesländern in jüngster Zeit durchaus Bestrebungen, die
Fachschulen vom staatlichen Träger Berufsschule auf nicht-staatliche Träger
(Bildungseinrichtungen von Kammern, Verbänden etc.) zu übertragen. Teilweise wird
die Weiterbildung an Fachschulen der Beruflichen Schulen auch in Kooperation mit
Kammern durchgeführt. Bei Fachschulen an Beruflichen Schulen führen die Lehrer
den Unterricht im Hauptamt durch.

(2) Zusatzangebote im Kontext der Regelangebote

Einige Schulen realisieren im Zusammenhang mit ihren Regelangeboten der Erst-
ausbildung und der Weiterbildung an Fachschulen zusätzliche Angebote, die teil-
weise den Schülern auch als Zusatzqualifikationen bescheinigt werden. Diese Ange-
bote werden teilweise in den „normalen“ Unterricht integriert, teilweise werden sie
aber auch als gesonderte Veranstaltung außerhalb des Unterrichts durchgeführt. Für
beide Formen werden nachstehend entsprechende Beispiele angeführt.

Zusätzliche Lernangebote im Rahmen des Unterrichts

Erstausbildung

Eine Berufsschule realisiert im Zusammenhang mit der Erstausbildung in den Berei-
chen IT, Medien- und Veranstaltungstechnik zusätzliche Angebote. So werden bei-
spielsweise Sozial- und Jugendeinrichtungen bei der Durchführung von Veranstal-
tungen unterstützt. Die Berufsschule stellt die erforderliche Veranstaltungstechnik
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(Bühne, Beleuchtung, Beschallung etc.) und das Personal (Lehrer und Schüler) den
Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Die Planung der Veranstaltung wird im Be-
rufsschulunterricht vorgenommen. Die praktische Umsetzung (Aufbau, Durchführung,
Abbau) erfolgt i.d.R. in der Freizeit der Schüler und Lehrer.

Für allgemein bildende Schulen (Hauptschulen, Realschulen) der Region wird von
Auszubildenden der entsprechenden IT-Berufe eine Unterstützung im PC-Bereich
angeboten. Hierzu zählt u.a. die Aufrüstung von vorhandenen Computern oder die
Installation von Netzwerken. Diese Arbeiten werden im Rahmen des Berufsschulun-
terrichts durchgeführt.

Eine andere Berufsschule richtet u.a. für eigene Schüler Berufswettbewerbe für Kö-
che auf Landes- und Bundesebene aus. Diese Wettbewerbe werden als Schulveran-
staltung in den Räumen der Berufsschule durchgeführt.

Fachschulausbildung

An einer Fachschule für Lebensmitteltechnik werden betriebliche Aufgaben- bzw.
Problemstellungen in die Ausbildung integriert. Dies betrifft sowohl die Entwicklung
bzw. Optimierung von Produkten und Prozessen als auch Maßnahmen des Quali-
tätsmanagements. Im Bereich Qualitätsmanagement (QM) liegt der Schwerpunkt auf
der hygienischen Qualitätssicherung (HACCP-Systeme). Vor diesem Hintergrund hat
die Fachschule für verschiedene Unternehmen in der Region im Rahmen der Ausbil-
dung betriebsspezifische QM-Konzepte entwickelt. Den Absolventen der Fachschule
wurde die Projektarbeit als Zusatzqualifikation bescheinigt. Die für die Schule in die-
sem Zusammenhang entstehenden Kosten werden von den Unternehmen an den
Fortbildungsverein gezahlt.

An einer Fachschule für Sozialpädagogik werden Weiterbildungsveranstaltungen in
Form von Abend- und Wochenendkursen durchgeführt, an denen sowohl Schüler
und Schülerinnen der Fachschule als auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus so-
zialpädagogischen Einrichtungen der Region teilnehmen. Die Veranstaltungen bzw.
Workshops werden von externen Dozenten durchgeführt. Die Schule finanziert die
Kurse sowohl aus dem Schuletat als auch aus den Teilnehmergebühren, die der
Förderverein einnimmt. Durch die Weiterbildungsveranstaltungen kommen neue Er-
kenntnisse in die Fachschule und in die vollzeitschulische Erstausbildung. Ferner
entstehen hierdurch Kooperationsbeziehungen zwischen der Schule und den ent-
sprechenden sozialpädagogischen Einrichtungen, zwischen den Lehrenden, Lernen-
den und Arbeitenden der Region.

Ferner werden in der Schule in Kooperation mit dem Sozialamt Maßnahmen durch-
geführt, in denen allein erziehende Mütter im Bereich EDV an der Berufsschule fort-
gebildet werden, um ihnen den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern. Die
Kinder werden während der EDV-Weiterbildung von den zukünftigen Erziehern und
Erzieherinnen in der Schule betreut, wodurch entsprechende Erfahrungen im Um-
gang mit Kindern im schulischen Umfeld erworben werden können.

Zwischenfazit

Die aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass bei diesen Zusatzangeboten offene,
praxisorientierte Formen der Unterrichtsgestaltung (z.B. Projekt, Workshop. Lern-
und Arbeitsaufgabe), die vielfach eine Verbindung von Arbeiten und Lernen erforder-
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lich machen, wesentliche Eckpunkte darstellen. Die Berufs- bzw. Fachschulen „öff-
nen“ sich, und bieten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung ihr „Know-how“, ihre
Ausstattung, ihre Kontakte und Möglichkeiten für Unternehmen, Institutionen etc. der
Region an, um gemeinsam mit bzw. an der Praxis zu lernen. Offensichtlich handelt
es sich bei dieser Öffnung um „Grenzüberschreitungen“ von Schulen, die gegen-
wärtig nur durch besondere Maßnahmen (z.B. durch Nutzung der Möglichkeiten
eines Fördervereins) realisiert werden können.

Zusatzangebote außerhalb des Unterricht für Auszubildende

Für Auszubildende aus dem Handwerksbereich werden an einer Berufsschule Zu-
satzangebote in Kursform außerhalb des eigentlichen Berufsschulunterrichts reali-
siert. Diese Angebote betreffen sowohl den allgemein bildenden Bereich (z.B. Ma-
thematik) als auch den berufsfachlichen Bereich (z.B. Informationstechnologie). Es
handelt sich hierbei quasi um ausbildungsbegleitende Hilfen bzw. um einen Förder-
unterricht, der durch die Auszubildenden bzw. die Ausbildungsbetriebe finanziert
werden muss. Die organisatorische und finanzielle Abwicklung erfolgt über den För-
derverein.

(3) Beratung von Unternehmen

Die Beratung von Unternehmen wird nur von relativ wenigen Berufsschulen aus dem
Sample angeboten. In einigen Fällen wurde aber von den Gesprächspartnern
(Schulleiter, Lehrer) die Auffassung vertreten, dass die Berufsschulen auf Grund
ihrer Ausstattung und ihrer Kompetenz dazu durchaus in der Lage wären. Die Zu-
rückhaltung in diesem Bereich wird eher mit Kapazitätsproblemen begründet. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Zeit- und Arbeitsaufwand für
derartige Leistungen – im Gegensatz zu Weiterbildungsmaßnahmen – nur schwer
abzuschätzen sei. Die nachstehend aufgeführten Beispiele verdeutlichen, wie sich
Berufsschulen in diesem Bereich engagieren.

Wie bereits weiter oben dargelegt werden an einer Fachschule für Lebensmitteltech-
nik betriebliche Aufgaben- bzw. Problemstellungen in den Unterricht integriert. Dies
betrifft sowohl die Entwicklung bzw. Optimierung von Produkten und Prozessen, als
auch Maßnahmen des Qualitätsmanagements. Im Bereich Qualitätsmanagement
liegt der Schwerpunkt auf der hygienischen Qualitätssicherung (HACCP-Systeme),
die eine entsprechende Herstellung der Nahrungsmittel gewährleisten soll und von
größeren Abnehmern (Verbrauchermärkten, Krankenhäusern, Cateringfirmen etc.)
eingefordert wird.

Kleinere bis mittlere Unternehmen der Branche haben hier einen relativ hohen Unter-
stützungsbedarf, da sich Beratungsfirmen eher auf die großen Unternehmen der Le-
bensmittelbranche konzentrieren. Vor diesem Hintergrund hat die Fachschule für
verschiedene Unternehmen in der Region betriebsspezifische HACCP-Konzepte
entwickelt. Die Arbeiten wurden in enger Kooperation mit einer staatlichen Stelle für
Lebensmittelüberwachung realisiert. Die Beratungsleistungen bzw. Entwicklungsar-
beiten, die nicht im Rahmen des Unterrichts geleistet werden konnten, wurden von
den Berufsschullehrern über den Förder- bzw. Fortbildungsverein für die Unterneh-
men realisiert.
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Beratung und Entwicklung ist in diesem Beispiel sowohl Gegenstand der Weiterbil-
dung in der Fachschule, die aktuelle betriebliche Problemstellungen aufnimmt, als
auch eine Dienstleistung für kleine und mittlere Betriebe der Region, die die Berufs-
schullehrer z.T. gemeinsam mit den Fachschülern erbringen. Das in diesem Kontext
erworbene Know-how wird von den Berufsschullehrern wiederum auch für andere
Weiterbildungsveranstaltungen, aber auch für die Erstausbildung genutzt.

4.2 Zielgruppen/Adressaten des zusätzlichen Leistungsangebotes

Als Zielgruppen bzw. Adressaten für das zusätzliche Leistungsangebot der unter-
suchten Berufsschulen konnten im Rahmen der Untersuchung fünf Gruppen identifi-
ziert werden:

(1) Berufsschüler/Fachschüler

Einige der untersuchten Berufsschulen bieten im Rahmen der Erstausbildung und
Fachschulausbildung entsprechende Zusatzangebote bzw. Zusatzqualifikationen für
Auszubildende und Fachschüler an, die entweder integrativer Bestandteil der Aus-
bzw. Weiterbildung sind oder additiv (z.B. in Form von Abendkursen) realisiert wer-
den. Diese Angebote stehen teilweise im Zusammenhang mit der Weiterbildung von
Einzelpersonen, der Beratung von Unternehmen und der Unterstützung von z.B. so-
zialen Einrichtungen der Region.

(2) Einzelpersonen/Erwerbstätige

Vor dem Hintergrund des ständigen Wandels von beruflichen Anforderungen werden
zusätzlich zu der Erstausbildung von den untersuchten Berufsschulen auch Weiter-
bildungsangebote für unterschiedliche Erwerbspersonen und auch Betriebsinhaber
angeboten. In diesem Kontext sind u.a. Weiterbildungsangebote in Vollzeitform zu
nennen, die z.B. mit der Meisterprüfung oder zertifizierten Zusatzqualifikationen ab-
schließen. Für die berufsbegleitende Weiterbildung werden für Gesellen/Fachar-
beiter, Fachangestellte, Meister, Techniker und z.T. auch Ingenieure entsprechende
Veranstaltungen durchgeführt.

(3) Institutionen der Region (Innungen, Kammern, Verbände etc.)

Für einige Berufsschulen sind Institutionen wie Innungen, Kammern, Verbände etc.
Adressaten für zusätzliche Leistungsangebote, für die teilweise spezielle Angebote
offeriert werden und die mit geschlossenen Teilnehmerkreisen – i.d.R. Betriebsinha-
ber und Beschäftigte – durchgeführt werden.

(4) Unternehmen der Region

Die Ausbildungsbetriebe bzw. die regionalen Unternehmen werden von den Berufs-
schulen als Adressaten für zusätzliche Angebote gesehen. Einige Schulen versu-
chen durch eine enge Kooperation den Weiterbildungsbedarf bzw. den Beratungsbe-
darf der Unternehmen zu eruieren, um vor diesem Hintergrund entsprechende Ange-
bote für unterschiedliche Mitarbeitergruppen zu entwickeln und zu realisieren.
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(5) Hersteller und Lieferanten einer Branche

Einige der untersuchten Berufsschulen sehen die ihren Kompetenzbereich betreffen-
den überregionalen Hersteller, Lieferanten und Anbieter von unterschiedlichen Pro-
dukten und Dienstleistungen als Adressatengruppe an. In diesem Kontext tritt die Be-
rufsschule nicht direkt als Anbieter von Weiterbildung oder Beratung auf, sondern als
Organisator von Veranstaltungen, der über die entsprechenden Räumlichkeiten (La-
bore, Werkstätten, Küchen, Seminarräume etc.) und die Zugänge zu potenziellen
Kunden in der Region verfügt. Durch derartige Veranstaltungen streben die unter-
suchten Berufsschulen zwei wesentliche Ziele an. Zum einen möchten sie sich als
Multiplikator von Innovationen ihres Kompetenzbereiches in der Region etablieren,
zum anderen sichern sie damit ab, dass sie ständig „im eigenen Hause“ über aktuelle
Entwicklungen informiert werden und ihre Kontakte pflegen.

4.3 Partner bei der Erbringung des Angebotes

Die Berufsschulen realisieren in den meisten Fällen ihr Leistungsangebot nicht allein,
sondern in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern der Region. Zu diesen
Partnern zählen die folgenden Einrichtungen und Institutionen, die in vielen Fällen
ebenfalls selbst als Anbieter von Weiterbildung auf dem regionalen Markt agieren:

- Handwerkskammer, Innungen,
- IHK,
- Berufsverbände,
- Volkshochschulen,
- Unternehmen,
- Private Weiterbildungsträger,
- Fachhochschulen und Universitäten.

Von den genannten Einrichtungen werden die Berufsschulen nur teilweise als Kon-
kurrent auf dem Weiterbildungsmarkt gesehen. In den vielfach bereits seit längerer
Zeit etablierten Weiterbildungsnetzwerken der Regionen scheint es in Bezug auf die
Aktivitäten der Berufsschulen eine Balance zwischen Kooperation und Konkurrenz zu
geben. Die Berufsschulen agieren i.d.R. dort, wo ihre „Partner“ bzw. Wettbewerber
nicht über die entsprechende Ausstattung oder das „Know-how“ verfügen. In einigen
Regionen kann auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Institutionen zurückgeblickt werden, die
vielfach im Bereich der beruflichen Erstausbildung entstanden ist und dann auf die
Weiterbildung übertragen wurde. Die Berufsschule hat gegenwärtig im Bereich der
Weiterbildung bestenfalls die Rolle eines Juniorpartners inne.

4.4 Entstehung der zusätzlichen Leistungsangebote

Für die Entstehung der zusätzlichen Leistungsangebote wurden von den Berufs-
schulen Gründe bzw. Anlässe genannt, die den folgenden drei Kategorien zugeord-
net werden können:

(1) Interne „Krise“

Bei einigen Schulen wird die Entstehung des zusätzlichen Leistungsangebotes auf
schulinterne Veränderungsprozesse zurückgeführt. Diese Prozesse wurden aller-
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dings von „außen“ herbeigeführt resp. initiiert und hatten für die Berufsschulen – zu-
mindest im Ansatz – den Charakter von bestandsbedrohlichen Veränderungsnot-
wendigkeiten.

- In einem Fall war der Ausgangspunkt für die zusätzlichen Aktivitäten der Schule
ein erheblicher Rückgang der Schülerzahlen in der Teilzeitberufsschule. Durch
die geringe Auslastung „drohte“ der Berufsschule die Abordnung von Lehrern zu
anderen Schulen, im Extremfall vielleicht sogar die Schließung des Schulstand-
ortes.

- In einem anderen Fall gab die von staatlicher Seite geforderte Zusammenlegung
zweier bisher eigenständiger Berufsschulstandorte zu einer Organisationseinheit
(Hauptstelle mit Nebenstelle und nur einer Schulleitung) den Anstoß für einen
Veränderungsprozess. Diese – von den Befragten als „nicht einfachen Prozess“
bezeichnete – Reorganisation wurde u.a. mit der Einführung einer teamorien-
tierten Organisationsstruktur, einem Qualitätsmanagement und einer Budgetie-
rung der Schule sowohl bei den Sach- als auch bei den Personalkosten (Ge-
samtbudget) verbunden. Im Laufe dieses Veränderungsprozesses hat die
Schule die Kooperationsbeziehungen aufgebaut, sich für die Region „geöffnet“
und ihr Leistungsangebot sukzessive erweitert.

(2) Vermietung/Überlassung von Räumen und Ausstattung

In einigen Fällen entstand das zusätzliche Angebot durch die Vermietung bzw.
Überlassung von Räumen und Ausstattung an andere Bildungseinrichtungen der
Region (z.B. Volkshochschulen), mit der insbesondere die Schulträger eine bessere
Auslastung der schulischen Einrichtungen erreichen möchten. Auf Grund von perso-
nellen Engpässen bzw. fehlender Kenntnis über die Handhabung der Ausstattung
wurde dann den Weiterbildungseinrichtungen auch Personal der Berufsschule (Leh-
rer, Meister, Techniker) im Nebenamt zur Verfügung gestellt. Aus den Erfahrungen
im Zusammenhang mit dieser „Personalüberlassung“ im Weiterbildungsbereich hat
sich dann ein eigenständiges Angebot der Berufsschule entwickelt. Die Kooperation
mit den anderen Bildungseinrichtungen der Region in deren „angestammten“ Berei-
chen wurde dennoch fortgeführt.

(3) Nachfrage aus der Region (Betriebe, Innungen, Handwerkskammer, IHK etc.)

In anderen Fällen entstand das Angebot durch die Nachfrage von Ausbildungsbetrie-
ben oder Institutionen der Region, zu denen es im Kontext der dualen Erstausbil-
dung, z.B. über die gemeinsame Arbeit in den Prüfungsausschüssen z.T. recht gute
Kontakte zwischen Vertretern der Unternehmen, Innungen, Verbänden etc. und ein-
zelnen Berufsschullehrern gab. Vor dem Hintergrund des in der konkreten Zusam-
menarbeit gewonnen Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung sind dann
speziell auf den Bedarf der Betriebe und Institutionen hin erste Angebote entwickelt
und realisiert worden. Auf Grund der Erfolge bei den „Pilotveranstaltungen“ ist die
Zusammenarbeit im Bereich der Weiterbildung ausgebaut und in einzelnen Fällen
auch auf die Technologie- und Organisations-Beratung ausgeweitet worden.
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4.5 Innerschulische Umsetzung, Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung
des Leistungsangebotes

Die nachfolgende Auswertung wurde auf der Grundlage des in Kapitel 3.1 skizzierten
IOPT-Modells vorgenommen, das die Funktion eines Ordnungsmodells wahrnimmt.

Innovationsbedingungen

Ein klarer strategischer Auftrag im Sinne von eindeutigen und verbindlichen Ziel- und
Qualitätsdefinitionen ist vor allem im Falle der Schweizer Schule zu erkennen. Dies
hängt unmittelbar mit der Einführung des später zertifizierten Qualitätsmanagement-
systems zusammen. Die Notwendigkeit zur Formulierung eines klaren strategischen
Auftrages an eine Schule wird unterschiedlich beurteilt.

- Im Fall der regionalbezogenen Fallstudie im Bundesland 10 scheint ein klarer
strategischer Auftrag an die Schule kaum relevant zu sein. Auf der Grundlage
eines eher undeutlichen Auftrags werden hier vor allem Windows-of-Opportuni-
ties genutzt. Auch in den anderen Studien scheint eine strategische Zielgröße
nicht handlungsleitend zu sein. Dieser Umstand wird sich ändern, wenn Bereiche
außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen expliziter Gegenstand
des Schulauftrages sein sollen. In diesem Fall ergeben sich – wie etwa in der
schulbezogenen Fallstudie I301 deutlich wird – neue Möglichkeiten der inner-
schulischen Umsetzung (z.B. Abordnung) und neue Möglichkeiten der Argu-
mentation im Hinblick auf den Primat der Ausbildung (z.B. bezüglich Ausbildung
als „Grundaufgabe der Berufsschule“ (I314).

- Andere Schulen verlangen nach einer strategischen Anbindung bzw. Zielver-
einbarung. So sagt ein Schulleiter: „Mir fehlt irgendwie eine Absichtserklärung
des Ministeriums, in der es heißt: Schule beweg dich. Nutze 1/5 deines Potenti-
als für Außenaktivitäten.“ (I101).

Die zum Teil sehr weit gehende Ausnutzung von rechtlichen Gestaltungsspielräumen
bis hin zur kreativen Deutung von Vorgaben ist ein Motiv, das alle Studien durch-
zieht. Im Ergebnis dokumentiert sich ein Graubereich: An den Rändern unscharfe
Zielanbindungen auf der einen Seite, unübersichtliche und dehnbare Rechtsnormen
auf der anderen Seite werden dann zur Realisierung solcher Aktivitäten genutzt, de-
ren legitimatorische Absicherung möglicherweise Zeit raubend und ungewiss verliefe.

Die kulturellen Innovationsbedingungen in den Schulen konnten in den Studien nur
sehr unvollständig erfasst werden. Generell sind für den öffentlichen Bereich – wie
Thom/Ritz1 ausführlich darlegen – eine Fülle von spezifischen Hindernissen für
Innovationen zu nennen. In mehreren Studien taucht als ein Motiv die Gefahr einer
Polarisierung in der Lehrerschaft auf:

- Ein Teil der Lehrerschaft ermöglicht das Engagement außerhalb des Kernbe-
reichs und kann daher selbst als engagiert gelten. Dieser Gruppe ständen dann
diejenigen gegenüber, die (ggf. trotz eines Engagements im Kernbereich) auf-
grund ihres fehlenden Engagements außerhalb des Kernbereiches als passiv
oder initiativlos gelten. Das sind die Lehrkräfte, die „den konventionellen Dienst
lieben“ (I102). Die Studien zeigen keinen Fall, in dem die gesamte Lehrerschaft

                                           
1 Thom/Ritz 2000: 137ff.
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ein Engagement außerhalb des Kernbereichs mitträgt. In den meisten Fällen
sind in die  „Kärnerarbeit“ (I301) weniger als ein Viertel der Lehrkräfte involviert.

- Eine zweites Problem der Polarisierung könnte in einer Unterscheidung zwi-
schen den Lehrkräften der allgemein bildenden und der berufsbildenden Fächer
bestehen: „Es ist schwer, einen Deutsch- oder Mathematiklehrer aus dem gym-
nasialen Bereich für bestimmte Aspekte der beruflichen Fort- und Weiterbildung
zu begeistern. Die Fachkollegen, die das technische Know-how haben, müssen
die Träger des Angebots sein.“ (I111). Demgegenüber zeigt die regionalbezo-
gene Fallstudie im Bundesland 10, dass der Sprachbereich eine tragende Säule
des Weiterbildungsangebotes sein kann.

Bezüglich der strukturellen Innovationsbedingungen lassen die Befunde keine klare
Tendenz erkennen. Sowohl Leadership als auch partizipative Strukturen lassen sich
offensichtlich mit einem Engagement außerhalb des Kernbereiches verbinden. Es-
senziell für ein Engagement ist die aktive Unterstützung durch die Schulleitung. Häu-
fig scheint eine enge Abstimmung der Schulleitung mit einzelnen Personen bzw.
Abteilungen als Achse die Aktivitäten zu tragen. Im Rahmen aufgebauter schulinter-
ner Kooperations- und Vertrauensstrukturen kann sich dann durchaus eine dezen-
trale Struktur nach dem Prinzip des „Just-do-it“ (I101) entwickeln.

Organisationsbedingungen

Mit einer Ausnahme bewegen sich alle Schulen im üblichen Rahmen als nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Lediglich im Fall I211 wird das Enga-
gement über eine gemeinnützige GmbH realisiert. Die gGmbH beschäftigt neben ei-
ner Verwaltungskraft zwei Personen hauptberuflich; es waren „in Spitzenzeiten fünf
hauptberuflichen Beschäftigte“ (I 211) neben der Verwaltungskraft tätig. Ergänzend
werden Personen aus dem Lehrkörper der Schule auf einer freiwilligen Basis einge-
setzt.

Alle untersuchten Schulen – mit Ausnahme der Schweizer Schule – haben einen
Förderverein, der zur Abrechnung der Leistungen der Schule außerhalb des Kernbe-
reiches eine bedeutende Rolle spielt. Dieser wird zumeist von einer Schule, selten
von mehreren Schulen gegründet.

Fördervereine zielen im Regelfall auf eine Erleichterung der Einwerbung und Thesau-
rierung von Mitteln. Die konkreten Gründungsmotive sind durchaus vielfältig. Im Fall
von I203 bestand beispielsweise der Anlass für die Gründung des Vereins darin,
„dieses Potenzial hier besser zu nutzen“ (I203). Es ging explizit darum, zusätzliche –
über den Auftrag der Berufsschule hinausgehende – Bildungsarbeit zu leisten, weil
die Berufsschule „mit der Erstausbildung eigentlich nicht ausgelastet ist“ (I203) und
„mehr kann“ (I203). „Mehr kann, heißt nicht, dass die Lehrer im Unterricht nicht aus-
gelastet sind, [...] sondern, dass man [...] vielleicht zusätzliche Bildungsangebote an-
bieten kann, um die Schule eigentlich zu dem zu machen, was sie sein sollte: [...] Ei-
gentlich sollte eine berufliche Schule für die Berufe, in denen sie schult, auch das
Hightech-Zentrum in der Region sein und das ist unser Ziel eigentlich gewesen. [...]
Die Schule soll nach unserer Auffassung auch Konsultationsstützpunkt für Handwerk
und Gewerbe sein.“ (I203).

Die Ämterbesetzung im Förderverein (z.B. Vorsitz) variiert. Die Mittelverwendung
wird unterschiedlich geregelt. In einigen Fällen werden aus Mitteln des Fördervereins
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Stundensätze gezahlt, die über denen von vergleichbaren Trägern liegen (z.B. Studie
311). In anderen Fällen werden nur symbolische Beträge ausgezahlt und die Mittel
primär für Fortbildungsmaßnahmen für die involvierten Lehrkräfte verwendet nach
dem Motto: „Wer Kurse für den Förderverein macht, soll auch den Vorteil der Fortbil-
dung haben“ (I111).

In den Studien – insbesondere in Schulstudie 311 – wurden Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten von Fördervereinen angesprochen:

- „Zu prüfen wäre der rechtliche Rahmen“ (I311) wie z.B. die Einführung von
gGmbH an Schulen. Dabei bestehe jedoch die Gefahr: „Irgendwann ist das eine
Schule in der Schule“ (I311).

- Teile des Deputats könnten dem Verein zur Verfügung gestellt werden. „Mein
Traum wären Fördervereine, die über einen Teil des Deputats der Kollegen ver-
fügen könnten.“ (I311).

- Sofern im Förderverein Personen fest eingestellt werden sollen, sind die besol-
dungsrechtlichen Unterschiede zwischen Angestellten und Beamten zu berück-
sichtigen. Zusätzliche Honorarkräfte aus der Wirtschaft – etwa im IT-Bereich –
sind häufig nicht zu finanzieren. Zudem entsteht das Problem der Qualitätssiche-
rung.

Die Grenzen der Leistungsfähigkeit dieser Fördervereine sind klar erkennbar. Die
Fördervereine werden als „Krücke“ (I111) bezeichnet. Nicht selten wird hier im Be-
reich einer Grauzone gearbeitet. So sagt ein Schulleiter: „Ich bewege mich da auf
dünnem Eis. Wenn da mal was schief geht, wird mir keiner den Rücken freihalten.“
(I101). Auch die Schulaufsicht betrachtet Fördervereine mit „gemischten Gefühlen“
(I102). Die aktuelle Forderung, dass neue Rechtsformen für Schulen erprobt werden
sollten, kann vor dem Hintergrund der Studien gestützt werden.

Im Fall 101 sind die Sach- und Personalkosten budgetiert. Nach Ansicht der Schule
habe man dadurch eine hohe Eigenständigkeit erreicht, die nach Auffassung des
Schulleiters ein Engagement der Schule außerhalb des Kernbereichs überhaupt erst
ermöglicht. Es wird von der Schule bemängelt, dass die administrative Unterstützung
in der Schule (z.B. Erstellung von Teilnehmerlisten) noch zu schwach ausgeprägt sei.

Den rechtlichen Voraussetzungen wird eine große Bedeutung zugeschrieben. Das
Beamtenrecht wird in diesem Zusammenhang als durchaus flexibel wahrgenommen
(I311), wenngleich in der Auslegung des Rechtsrahmens der Teufel häufig im Detail
steckt. Einige Ideen aus den Studien:

- Eine Freistellung von Deputaten wäre möglich. Jede Schule könnte z.B. ein De-
putat erhalten, das dann in der Schule verteilt wird. So könnte auch ein Deputat
für die Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des Kernbereichs bereitgestellt
werden.

- Es ist eine Teilzeiteinstellung in der Schule und bei einem anderen Bildungsträ-
ger (z.B. eine mit der Schule verbundene Privatschule) möglich. Dieses Modell
ist allerdings auf Grund der Auswirkungen auf die Besoldung und
Versorgungsansprüche finanziell für die Lehrkraft derzeit nicht attraktiv.

- Eine Freistellung der Lehrkraft in einem Umfang von drei bis fünf Jahren für
außerschulische Aktivitäten wäre möglich.
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Personalbedingungen

Es wird in mehreren Fällen betont, dass Lehrkräfte ohnehin im Bereich der Fortbil-
dung – insbesondere für die Bildungszentren der Kammern, aber auch bei anderen
Trägern – tätig sind. Dabei bewegen sich die Lehrkräfte nicht selten in einer rechtli-
chen Grauzone. Dieses ‚private’ Engagement in der Weiterbildung ist innerhalb ge-
wisser Grenzen erlaubt und genehmigungspflichtig. Die obere Schulaufsicht in der
regionalbezogenen Fallstudie in Bundesland 10 betont, dass die „Gefahr einer De-
putatserhöhung“ (I314) bestehe, wenn Lehrkräfte im größeren Umfang dafür zeitliche
Ressourcen hätten.

Die Vollkosten für eine Lehrerstunde werden in Bundesland 10 mit etwa 75 Euro an-
gegeben. Damit würde eine Lehrerstunde deutlich über den Ansätzen für Dozenten
bei vielen anderen Trägern in der Region liegen. Lehrkräfte sind daher für die Schule
häufig im Nebenamt tätig, wobei zum Teil Stundensätze von 10 bis 15 Euro gezahlt
werden.

In den Studien werden drei Punkte im Hinblick auf die Personalbedingungen ange-
sprochen:

- Qualifikation/Qualifizierung:

o ‚Fachkompetenz’: Eine hohe Fachkompetenz wird durchweg als not-
wendige, aber nicht hinreichende Bedingung herausgestellt. Die Quali-
fizierungsmaßnahmen in diesem Bereich werden zum Teil von der
Schule selbst oder von einem anderen staatlichen Institut (z.B. Land)
getragen. Sie kommen meist sowohl der Ausbildung als auch der Fort-
bildung ‚zugute’. Von einem Schulleiter wird explizit eine Fortbildungs-
pflicht für Lehrkräfte eingefordert. Bei der Qualifizierung des Personals
scheint die nicht-formale Weiterbildung eine große Rolle zu spielen.

o ‚Pädagogische Kompetenz’: Sie wird – da als gegeben betrachtet –
nicht als kritisch angesehen. Gelegentlich wird betont, dass es eine be-
sondere Qualifikation für den Umgang mit Erwachsenen geben müsse.
Eine entsprechende Weiterbildung wird jedoch nicht thematisiert.

o ‚Praktische Erfahrungen’: Große Bedeutung wird durchweg den „prakti-
schen Erfahrungen“ (I301) beigemessen. In schulbezogenen Fallstudie
I203 wird darauf hingewiesen: „Ein ganz wichtiger Faktor [...], die Lehr-
kräfte müssen [...] die Praxis auch beherrschen. [...] Auszubildende [...]
kriegen das ganz schnell mit, ob der, der da vorne steht, nur Buchwis-
sen vermittelt oder ob er sich in der Materie auskennt.“ (I203). In Fall
der Schweizer Schule gilt dieser Punkt als ausgesprochen kritisch: „ [...]
(Zum Zeitpunkt der Ausgliederung) haben wir vielleicht noch 20 % oder
15 % der Lehrer aus der Berufsschule und jetzt sind es vielleicht noch 1
– 2 % und es tönt hart, wenn ich sage, dass der Grund eigentlich der
ist, dass die Leute jetzt, ganz böse gesagt, nicht brauchbar sind, und
zwar nicht weil sie nichts können, sondern weil sie nicht mehr aktuell
sind. Wenn ich Leute in der Versicherungsbranche oder Bankbranche
habe, dann muss ich einen Praktiker haben, der das täglich macht oder
das System Business auch vermitteln kann.“ (I302). „Ich denke, die
Stärke einer guten Weiterbildung ist eben der Praxisbezug und es geht
schon auch ohne, aber wenn man dann die Beurteilungen sieht [...], er-
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kennt man, dass die Leute eigentlich keine Fragen beantworten kön-
nen, also alles theoretisch ist. Die Leute spüren ja, das ist ein Theoreti-
ker ...“ (I302).

- Motivation: In allen Studien wird eine Tätigkeit in der Weiterbildung als herausfor-
dernd und motivierend dargestellt. Eine Herausforderung wird für bestimmte
Lehrkräfte als positive Abwechslung begriffen: „Ich stelle mich der Herausforde-
rung. [...] Bewusst noch mal was Neues machen“ (I301). Herausgestellt wird ein
„anderes Klientel [...]: Schüler, die lernen wollen, da gibt es keinerlei Disziplin-
probleme, die sind anwesend, die wollen auch wirklich mit Wissen bedient wer-
den, das ist in der Erstausbildung nicht unbedingt der Fall. Da hat man die Ab-
wehrhaltung“ (I301). Weiterbildung wird als fachlich herausfordernd dargestellt:
„Ein Kollege, der in der Weiterbildung unterrichtet, ist permanent gefordert, sich
mit der neuesten Technik vertraut zu machen [...] In der Erstausbildung hätte er
nicht diesen Druck [...] Das führt natürlich dazu, dass er sich für die Erstausbil-
dung eine hohe Kompetenz erwirbt.“ (I301). Die Aussicht auf Fortbildungsmög-
lichkeiten wird als Motivationsfaktor angeführt. Als großer Vorteil für die Lehr-
kräfte wurde mehrfach die engere Kooperation dargestellt: „Der direkte Kontakt
ist eine ganz tolle Sache, weil man bei Problemen in Sachen Technik oder auch
mit Auszubildenden den direkten Zugriff auf die verantwortlichen Personen in
den Ausbildungsbetrieben hat. Das ist unbezahlbar. Die Kooperation mit den
Ausbildungsbetrieben wird dadurch viel einfacher.“ (I111). Hier ergibt sich ein di-
rekter Zusammenhang zu Fragen der Lernortkooperation.

- Engagement: Insbesondere in den neueren Wirtschaftsbereichen (z.B. IT-Be-
reich) sind auf Grund der Angaben in den Studien überdurchschnittlich viele en-
gagierte Lehrkräfte anzutreffen. Das Alter der Lehrkraft scheint per se kein Maß-
stab für das Engagement der Lehrkraft, gleichwohl dient ein hohes Alter gele-
gentlich als ein willkommener ‚Entschuldigungsgrund’ für ein mangelndes Enga-
gement.

Finanzielle Anreize werden unterschiedlich bewertet. Einerseits wird beklagt, dass
eine leistungsorientierte Bezahlung nicht möglich sei. Gemeint ist damit in allen Fäl-
len jedoch ein Mehr an Bezahlung für ein Mehr an Leistung und nicht ein Weniger an
Bezahlung für ein Weniger an Leistung. Andererseits wird in einer Studie darauf hin-
gewiesen, dass die Wirkung finanzieller Anreize gering sei. Dies liege an der „Satu-
rierung der Lehrkräfte“ (I314), dies ist „letztlich ein Problem der hohen Bezahlung“
(I314). Lehrkräfte seien aber ‚nur’ ein Abbild der Gesellschaft, auch dort habe die
Saturierung weite Verbreitung.

Bezüglich der Rückwirkung eines Engagements in der Weiterbildung auf die Ausbil-
dung stellt sich zunächst kein einheitliches Bild dar. Einzelne Schulen betonen sie,
während andere sie bezweifeln. Skeptisch macht diesbezüglich die Schweizer Stu-
die: Es scheint so, dass sich die Weiterbildung jenseits eines gewissen Umfangs (z.
B. durch die Verpflichtung von externen Kräften aus der Wirtschaft) so weit vom
Kernbereich entfernt, dass Rückwirkungen nicht mehr möglich sind.

Auf Grund der Studien kann die aktuelle Forderung unterstützt werden, nach der das
Personalmanagement an Schulen reformiert werden sollte. Das Personalmanage-
ment wird dargestellt als „ein weites Feld, das noch nicht entwickelt ist“ (I301). Die
aktuelle Belastung der Lehrkräfte – gerade der engagierten Kräfte und diejenigen mit
Bezug zu den neuen Wirtschaftsbereichen (z.B. IT) – muss als großes Hindernis für
das weitere Engagement außerhalb des Kernbereichs gelten. „Jeder Lehrer hat sei-
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nen normalen Unterrichtstag und viel mehr kann man nicht tun. Das ist das größte
Hindernis.“ (I102). Viele „Gedankenspiele [...] scheitern zurzeit daran, dass unsere
Personaldecke so gering ist, dass wir keinerlei Spielräume zum Luftholen haben. Ja,
es fällt planmäßiger Unterricht aus. Im IT-Bereich, für den wir sehr stark ausbilden,
boomt es und die Kollegen sind alle bis über die Halskrause im Unterrichtseinsatz.
Da muss ich einfach die Bremse ziehen mit all den Anfragen, die es schon gab.“
(I201).

Technische Bedingungen

Die technischen Bedingungen einer Schule werden in zweifacher Hinsicht relevant:
Zum einen müssen die technischen Bedingungen ein Engagement berufsbildender
Schulen außerhalb ihres Kernbereichs ermöglichen. Angesprochen sind so Unter-
richts- oder Computerräume, Aula oder Vortragsräume, Bibliotheken und Mediathe-
ken, aber auch Werkstätten und Betriebsmittel. Es wird in vielen Studien deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass die Klassenräume nicht erwachsenengerecht sind.
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Bedingungen, die man den Lernenden
in der Ausbildung anbietet, für die Weiterbildung nicht akzeptabel sind. Im Hinblick
auf die informations- und kommunikationstechnische Infrastruktur aktualisieren sich
die Probleme, die mit der Beschaffung und Wartung einer modernen Hard- und Soft-
wareausstattung verbunden sind. Das Problem, das vergleichsweise hoch bezahlte
Lehrkräfte Anlagen warten und pflegen, ist ein Problem, das zurzeit viele Schulen
beschäftigt – keineswegs nur Schulen, die sich weiter gehend engagieren. Allerdings
scheint sich das Problem bei einem weiter gehenden Engagement zu verschärfen.

Zum Zweiten sind die technischen Bedingungen – siehe auch Abschnitt 4.4 – einer
der drei zentralen Anlässe bei der Entstehung von zusätzlichen Leistungsangeboten.

4.6 Externe Unterstützung

In den Interviews wurden häufig keine oder keine expliziten Angaben zu externen
Unterstützungsleistungen gemacht bzw. sie fallen sehr knapp aus. Nur in wenigen
Fällen sind sich die Interviewten offensichtlich der Bedeutung externer Unterstützung
für die Initiierung/Umsetzung ihrer über das „Normalangebot“ berufsbildender Schu-
len hinausgehende Leistungen überhaupt bewusst oder würdigen sie gar ausdrück-
lich. Nimmt man jedoch die Entwicklungsgeschichten dieser Zusatzleistungen mit in
den Blick, zeigt sich, dass die befragten Schulen dabei vielfach direkt oder indirekt –
zwar mehr oder weniger deutlich – dennoch auf materielle und/oder ideelle Unter-
stützungen zurückgreifen konnten bzw. zum Teil dauerhaft können. Hilfreich sind hier
insbesondere

- Schulträger,
- Schulaufsichtbehörden,
- Herstellerunternehmen z.B. von Hardware, Software, Anwendungsprodukten,
- Kammern, Innungen, Verbände, regionale oder branchenspezifische Gremien,
- Kooperationspartner/Wettbewerber im Weiterbildungsbereich,
- Qualifikations- und Weiterbildungsnachfrager oder
- eine Förderung im Rahmen von Modellversuchen oder sonstigen Programmen.
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In einigen Fällen kann beispielsweise bereits die zum Teil wohlwollende Duldung der
explizit Grenzen und Freiräume auslotenden und überschreitenden Aktivitäten von
„Schule“ in Richtung Weiterbildungsanbieter oder Kompetenzzentrum mit z.T. über
Bildung hinausgehenden Supportleistungen für ihre „Kunden“ durch Schulträger oder
Schulaufsichtbehörden als durchaus förderlich für die aufgezeigten Entwicklungen
angesehen werden. Eher selten wird von aktiver materieller, motivationaler oder or-
ganisatorischer Unterstützung durch diese Externen berichtet.

Erheblich sind die finanziellen Zuwendungen und Sachleistungen von Sponsoren, die
über Fördervereine den Schulen zu Gute kommen. Nur so gelingt es oftmals, die für
Aus- und Weiterbildung unerlässlichen Ausstattungen anzuschaffen oder auf den
neuesten Stand zu bringen, damit man nicht hinter der betrieblichen Realität oder
den Wettbewerbern zurückbleibt.

In Gremien, Verbänden, Arbeitskreisen, in Modellversuchen und auch bei Ausbil-
dungsbetrieben und betrieblichen Weiterbildungskunden holt man sich Anregungen
und Rückendeckung für Innovationen und knüpft Kooperationsbeziehungen an. Nicht
unwesentlich sind dabei „persönliche“ Beziehungen.

Das Wechselspiel der Marktkräfte – Absprachen mit Wettbewerbern über die Vertei-
lung von Marktsegmenten, der Rückzug auf Nischenangebote bzw. Kompetenzdefi-
zite anderer regionaler oder branchenspezifischer Anbieter oder das synergetische
Zusammenwirken mit Partnern bei der Leistungserbringung – begünstigt, fördert und
unterstützt ebenfalls Leistungserweiterungen der „Schule“ von außen.

4.7 Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

Über Erfolge ihres zusätzlichen Leistungsangebotes in der Region können die Inter-
viewten nur in seltenen Fällen und dann eher nur pauschal und wenig konkret Aus-
kunft geben. Die Gründe dafür sind vielfältig und im Wesentlichen evident. So wird
beispielsweise die eigene Arbeit bzw. das zusätzliche Leistungsangebot nicht evalu-
iert und dem Verbleib bzw. der Entwicklung von Absolventen wird ebenso wenig
nachgegangen wie dem betrieblichen Nutzen, sodass Rückschlüsse i.d.R. nur aus
spontanen und zufälligen Rückmeldungen gezogen werden können. Zum anderen
lässt unsere Frage offen, was hier unter „Region“ verstanden werden soll. Den Ant-
worten kann man entnehmen, dass die Interviewten automatisch Region mit dem
Zuständigkeitsbereich des Schulträgers (i.d.R. Stadt oder Landkreis) gleichsetzen
und/oder sich auf das häufig weit darüber hinausgehende Einzugsgebiet der Schule
beziehen. In einigen Fällen ist evident, dass es gar nicht angebracht ist, regionalspe-
zifische Bezüge bei der Bewertung des Erfolgs überhaupt herzustellen, da das Leis-
tungsangebot explizit auf überregionale (landesweite oder sogar länderübergrei-
fende) branchen- oder zielgruppenspezifische Kompetenzentwicklung abzielt. Wei-
terhin muss davon ausgegangen werden, dass das tendenziell erst ansatzweise vor-
handene, noch in Entwicklung befindliche und immer nebenbei bewerkstelligte Zu-
satzangebot von Schulen im Weiterbildungsbereich bis auf wenige Ausnahmen
schon allein dadurch quantitativ i.d.R. regionalspezifisch noch so weit unter einer
Wahrnehmungsschwelle für mögliche Erfolge liegt, zumal Schulen dafür nicht auf so
lange Wirkungszeiträume zurückblicken können, wie etablierte Weiterbildungsträger.
Selbstkritisch wird darauf hingewiesen, dass zurzeit „die Rahmenbedingungen“ noch
nicht „stimmen“ und schließlich erst dann, wenn diese gegeben sind, „man so richtig
etwas tun“ kann (I201).
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Im Kontrast dazu können Rückwirkungen aus dem Zusatzangebot insbesondere im
Weiterbildungsbereich und den dazu notwendigerweise angeknüpften Kooperations-
beziehungen als Entwicklungsimpulse und Erfolge in Form materieller und/oder
ideeller Vorteile für die eigene Schule, die in diesem Kontext engagierten Lehrkräfte,
die Schüler/innen und die Qualität der Erstausbildung durchaus benannt und be-
schrieben werden.

4.8 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

Als eindeutiger Wettbewerbsvorteil von berufsbildenden Schulen gegenüber anderen
Erbringern vergleichbarer Leistungsangebote kann herausgestellt werden, dass sie
vorhandene schulische Räume und Ausstattungen unentgeltlich oder kostengünstig
nutzen können. Dieser Vorteil wird i.d.R. noch dadurch verstärkt, dass darüber
hinaus organisatorische und verwaltende Aufgaben meist eher nebenbei und kos-
tenneutral erledigt werden und die von Wettbewerbern dafür aufzubringenden Over-
headkosten hier ebenfalls vernachlässigt werden können. Überwiegend ist lediglich
das Honorar für die Lehrkräfte als einziger Kostenfaktor relevant. Leistungen darauf-
hin deutlich unter dem Preisniveau des freien Marktes anzubieten, ist jedoch wettbe-
werbsrechtlich keineswegs unproblematisch und ruft verständlicherweise Kritiker und
Neider auf den Plan. Einige Interviewte scheinen es dennoch für gerechtfertigt zu
halten, aus ihrer Perspektive eher die Macht-/Monopolstellung anderer Institutionen –
insbesondere der Kammern – zu beklagen, weil auch diese zusätzlich noch massiv
von Zuschüssen profitieren können.

Als Wettbewerbsnachteil von berufsbildenden Schulen auf dem Weiterbildungsmarkt
muss außerdem angenommen werden, dass sie auf Grund der ausschließlichen Ne-
bentätigkeit im Weiterbildungsbereich und ihrer dabei gleichzeitigen Angewiesenheit
auf das freiwillige Engagement von Lehrkräften allein schon aus Kapazitätsgründen
nur in Ausnahmefällen in der Lage sind, Weiterbildungsmarktsegmente zuverlässig
abzudecken und konkurrenzlos zu besetzen oder Alleinstellungsmerkmale zu ent-
wickeln.

Gleichzeitig kann auch das zwar konstenneutrale jedoch allenfalls semiprofessionelle
bzw. vielfach eher unprofessionelle Nebenbei des Organisierens und der Vermark-
tung des eigenen Leistungsangebotes verstärkt durch fehlende finanzielle Ressour-
cen für Öffentlichkeitsarbeit als Wettbewerbsnachteil gesehen werden, zumal
„Schule“ nicht automatisch als Anbieter auf einem ohnehin intransparenten Weiter-
bildungsmarkt wahrgenommen wird. Hier muss außerdem als Nachteil gewertet wer-
den, dass zwar i.d.R. die Schule bzw. deren Lehrkräfte mit ihren Kompetenzen hinter
dem Leistungsangebot stehen und für sich auf Imagegewinn hoffen, sie sich aber
andererseits fast ausnahmslos mit dem Zusatzangebot hinter einem Förderverein
„verstecken“ müssen und offiziell als Schule/Lehrkräfte gar nicht damit in Verbindung
gebracht werden dürfen. Dieses Agieren in einer Grauzone oder am Rande der Ille-
galität ist nur dann von Vorteil, wenn „Schule“ ein negatives Image hat. Auf Dauer
wird dadurch aber tendenziell geradezu verhindert, dass „Schule“ selbst vom Umfeld
als leistungsstarker und konkurrenzfähiger Anbieter von Weiterbildung wahrgenom-
men werden kann.

Als vorteilhaft bewerten die Befragten auch, dass Schulen bzw. ihre Lehrkräfte als
die ausgewiesenen Spezialisten für Bildung geradezu prädestiniert sind, auch Wei-
terbildung anzubieten. Dadurch, dass die Lehrer/innen nach Ansicht der Interviewten
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von ihrem Engagement im Weiterbildungsbereich finanziell eher nur beiläufig/gering
profitieren und dieses i.d.R. freiwillig erbringen, schreiben sie ihnen implizit oder ex-
plizit neben Fachkompetenz auch noch ein gewisses Maß an Idealismus zu, das sie
zu Gunsten ihrer Weiterbildungskunden im Kontrast zu kommerziellen Anbietern
ebenso in die Waagschale werfen können wie ihre pädagogischen Leitbilder und di-
daktischen und methodischen Kompetenzen.

Vereinzelt werden Lehrer/innen von den Interviewten aber auch selbstkritisch und
nicht uneingeschränkt als kompetent, sondern eher als zu theorielastig und praxis-
fern wahrgenommen. Den Nachteil, der für ihre „Kunden“ daraus entsteht, können sie
anscheinend umso besser wahrnehmen und kompensieren, je kontinuierlicher sie
sich im Weiterbildungsbereich engagieren und Kontakte zur Praxis gezielt suchen.

4.9 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

Die Wünsche der Gesprächspartner im Zusammenhang mit dem weiteren Engage-
ment ihrer Schule außerhalb des Kernbereichs beziehen sich i.d.R. auf die bereits
thematisierten Hemmnisse und Probleme, für die sie aus ihrer Sicht Lösungswege
versuchen zu skizzieren und Hilfestellungen und eindeutige Positionierungen – ins-
besondere von Seiten der Politik – einfordern. Andere Länder/Bundesländer werden
als beispielhaft angeführt. Man wünscht sich insbesondere (ohne wertende Reihen-
folge)

- weitreichende Autonomie der Einzelschule in Personalangelegenheiten was
Rekrutierung/Auswahl und Einsatz des Lehrpersonals und vielleicht auch zusätz-
liches nichtpädagogisches Personal für Verwaltungsarbeiten sowie für Koordina-
tionsaufgaben und Außenkontakte/Öffentlichkeitsarbeit betrifft;

- ein ausreichendes eigenes und zumindest teilweise frei verfügbares, möglicher-
weise leistungsabhängiges Budget;

- eine moderne, anforderungsgerechte und konkurrenzfähige Ausstattung – insbe-
sondere was den IT-Bereich betrifft;

- eine Modifizierung des Dienstrechts im Hinblick auf Beamtensta-
tus/Angestelltenstatus und Nebentätigkeiten bzw. ihre Differenzierung nach Ver-
antwortungsebenen, eine Verringerung der Pflichtstundenzahl bzw. eine zeitliche
Anrechnung von neuartigen „Sonderaufgaben“ auf die Arbeitszeit bzw. Freistel-
lungen dafür, eine Berücksichtigung des außergewöhnlichen Engagements bei
der Beurteilungs-/Beförderungspraxis, Lehrerfortbildung usf.;

- eine Modifizierung des Berufsbildungsgesetzes und des Auftrags von Schule in
Richtung Weiterbildung, lebenslanges Lernen (oder ggf. auch eine Ausweitung
auf den Support von Betrieben/Branchen) und damit eine offizielle Integration des
erweiterten Leistungsangebotes in „Schule“ und Unterricht bzw. seine Legalisie-
rung, damit die „Krücke“ Förderverein obsolet wird;

- die Öffnung von Förderprogrammen (EU, Bund, Länder, Regionen usw.) für die
Beteiligung von Schulen bzw. eine Lösung für die Hürde der obligatorischen Co-
Finanzierung durch Antragsteller;

- das Zulassen von Sponsoring und „Private-Public-Partnership for Education“, Se-
mestergebühren o.ä. für Schüler zur Entlastung von öffentlichen Haushalten;
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- als potenzieller Anbieter, Konkurrent und/oder Kooperationspartner wahrgenom-
men zu werden, Ansprechpartner und Anlaufstelle für Unternehmen und Weiter-
bildungsinteressierte zu sein oder in regionale Netzwerke integriert zu werden
sowie damit verbunden, die rechtliche Sicherheit zu haben, als gleichberechtigter
Weiterbildungsmarktteilnehmer agieren zu können;

- Rechtssicherheit insgesamt (Dienstrecht, Schulrecht, Wettbewerbsrecht usf.);

- Gestaltungsfreiräume und Mitbestimmung (inhaltlich, organisatorisch) im Hinblick
auf Image-/Profilbildung.

Adressaten dieser Wünsche sind Schulträger, Schulaufsicht, Gesetzgeber (Bund,
Länder) und Politik.
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5 Ergebnisse der empirischen Untersuchung: Die externe Perspektive

Die folgende Auswertung von drei Fallstudien mit zusätzlicher externer Perspektive
gibt exemplarisch und punktuell darüber Aufschluss, inwieweit Transparenz und Ak-
zeptanz im Umfeld der untersuchten Schulen in Bezug auf ihre zusätzlichen Leistun-
gen vorliegen und welche Schwerpunkte dabei aus externer Sicht überhaupt wahr-
genommen werden. Auch wurde versucht zu ermitteln, welche aktuellen und gege-
benenfalls welche zukünftigen Rollen den untersuchten Berufsschulen, wiederum
aus der Außensicht, bei der Bewältigung von regionalen Qualifizierungsbedürfnissen
mit Blick auf die jeweils erkennbaren Leistungserweiterungen zugemessen wird und
ob hier weiter gehende Leistungsansprüche an die Berufsschulen und an ihre prakti-
zierte Leistungserweiterung auffällig werden, oder auch, ob die Leistungserweiterun-
gen der Schulen gegebenenfalls aus der Außenperspektive von bestimmten Akteu-
ren gerade nicht als weiterer Beitrag für die qualifikatorische Versorgung der Region
erwünscht wird. Zudem werden einerseits die Darstellung der tatsächlichen regiona-
len Kooperationsleistungen (aus Außensicht), die daran angekoppelten Zukunftser-
wartungen (aus Außensicht), eine Bewertung der aus den zusätzlichen Initiativen der
Berufsschulen ableitbaren Entwicklungsimpulse für die Region und ein Vergleich der
Stärken/Schwächen der Berufsschulen im Vergleich mit anderen Bildungseinrichtun-
gen versucht (wiederum aus Außensicht). Eine abschließend in der Untersuchung
gestellte Frage, wie die externen Handlungspartner/Beobachter der Berufsschulen
gegebenenfalls den im Zentrum dieser Gesamtuntersuchung stehenden Begriff des
„Kompetenzzentrums“ definieren, das sei vorab schon gesagt, wurde fast aus-
schließlich nicht beantwortet, ein Faktum, das für die Interpretation einer externen
Bewertung von Entwicklungsperspektiven der Berufsschulen in der Gesamtuntersu-
chung konkret angesprochenen Kontext nicht ohne Bedeutung sein dürfte.

Die Untersuchungen dazu fanden in drei Bundesländern statt und resultieren aus
den Auswertungen von Interviews mit folgenden Gesprächspartnern:

Regionalbezogene Fallstudie Bundesland 2: Zwei Vertreter der zuständigen IHK und
ein Geschäftsführer der DEHOGA (Interessenverband: Deutscher Hotel- und Gast-
stättenverband).

Regionalbezogene Fallstudie Bundesland 7: Ein Vertreter des Landesarbeitsamtes,
ein Vertreter der zuständigen Schulaufsichtsbehörde, drei Unternehmensvertreter
von eng mit der Schule kooperierenden Unternehmen aus dem Metall-Fertigungsbe-
reich, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes des Bundeslandes, ein Vertreter
des regionalen Gewerbevereins und ein IG-Metallvertreter.

Regionalbezogene Fallstudie Bundesland 10: Zwei Vertreter des zuständigen Ar-
beitsamtes, ein Vertreter der zuständigen IHK, ein Vertreter der Schulaufsichtsbe-
hörde.

Die den Fallstudien zugrundeliegenden Schulprofile wurden im Rahmen der Gesprä-
che mit den jeweiligen Schulleitungen eruiert1. An dieser Stelle werden zunächst
noch einmal, allerdings nur in knapper, Form die Kernbereiche der Schulzentren
bzw. der Berufsschulen aufgelistet, um für das Weitere verstehbar werden zu lassen,
aus welcher Einrichtung jeweils welche Leistungserweiterungen erfolgen konnten

                                           
1 Die Fallstudien sind detailliert im Anhang der vorliegenden Untersuchungen einzusehen.
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und inwieweit sich hier bereits Kooperationspartner, die für die Leistungserweiterun-
gen als Nachfrager und als Bewerter relevant sind, ergeben haben könnten.

5.1 Beschreibung der den Fallstudien zugrundeliegenden Schulen:

Bundesland 2: Die untersuchte Schule bildet ein Schulzentrum in einer größeren
Stadt und besteht aus einer allgemein bildenden Abteilung (gymnasiale Oberstufe,
Jahrgänge 11 bis 13) und aus einer berufsbildenden Abteilung mit Voll- und Teilzeit-
lehrgängen für das Nahrungsgewerbe. Der vollzeitschulische, berufsbildende Be-
reich umfasst im Wesentlichen die Berufsfachschule für das Nahrungsgewerbe, die
Fachoberschule und die Fachschule für Lebensmitteltechnik (Technikerschule). Im
Teilzeitbereich werden Auszubildende aus unterschiedlichen Berufen des Nahrungs-
gewerbes beschult. In dem Schulzentrum unterrichten 110 Lehrer/Lehrerinnen, et-
was mehr als die Hälfte davon in der berufsbildenden Abteilung. 300 Schü-
ler/Schülerinnen werden in der gymnasialen Abteilung, 1.000 Schüler/Schülerinnen
in der Teilzeitberufsschule und ca. 250 im Vollzeitbereich unterrichtet. Der Teilzeitbe-
reich umfasst die Bereiche: Bäckerei/Konditorei, Fleischerei/Lebensmitteltechnik,
das Hotel- und Gaststättengewerbe und das Brauereiwesen.

Bundesland 7: Das hier untersuchte Technische Gymnasium/Berufsbildungszentrum
ist eine Schule mit zurzeit 78 Lehrkräften und 1.300 Schülern bzw. Schülerinnen. Die
Schule ist in drei Abteilungen: Fertigungs- und Zerspanungstechnik, Metall- und In-
stallationstechnik (Teilzeitbereich) und in die Vollzeitschule „Technisches Zeichnen“
gegliedert und bildet in den Bereichen Metallbau, Feinblechtechnik, Zentralheizungs-
und Lüftungsbau, Gas- und Wasserinstallation, Klempnerei, Isolierung und Anla-
genmechanik (alles: Installations- und Metallbautechnik), Werkzeugmechanik, Werk-
zeugmacherei, Kunststoffformgebung, Zerspanungsmechanik (alles: Fertigungs- und
Zerspanungstechnik) sowie vollzeitschulisch: Technisches Zeichnen aus (Metallbe-
arbeitung, Teilezurichtung und Technisches Zeichnen in allen Fachrichtungen) aus.
Zusätzlich angegliedert ist die FOS Ingenieurwesen, das BGJ und das BVJ. Die
Schule liegt in einem industriellen Ballungsraum vor den Toren der Landeshaupt-
stadt in einer Mittelstadt und ist sowohl durch ihre Ballungsraumlage als auch durch
ein ländliches Einzugsgebiet regional gekennzeichnet.

Bundesland 10: Bei dieser Schule handelt es sich um eine kaufmännische berufsbil-
dende Schule mit ausgebautem Fachschulbereich. Ausgebildet wird in so gut wie
sämtlichen kaufmännischen Ausbildungsberufen. Ein aus der Leistungsbeschrei-
bung der Leistungen außerhalb der Kernbereiche großer Stellenwert der Datenver-
arbeitungskaufleute kann geschlossen werden, dass der Ausbildungsbereich (IT-Be-
rufe, Bürokaufleute, Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer/innen, Handelsassisten-
ten), der Weiterbildungsbereich (Europäischer Betriebswirte, Handelsassistenten)
und die Vollzeitschulen (Berufskolleg 1: Fremdsprachen; Berufskolleg 2: Wirt-
schaftsinformatik) eine sehr große „Systemschule“ ergeben, kann ebenfalls ange-
nommen werden. Die genaue Anzahl der Lehrkräfte und die Schülerzahlen sind nicht
bekannt. Die Schule liegt in einer Großstadt, die als Universitätsstadt und als Indust-
rie- und Technologiestandort auch für Großunternehmen überregionale Bedeutung
hat.
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5.2 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

Das Leistungsspektrum der Schulen außerhalb ihres eigentlichen Kernbereiches ist
ausgesprochen heterogen, demzufolge ist auch jeweils ein unterschiedliches Koope-
rations- und Beziehungsgefüge in den Regionen vorfindbar, das sich entweder stark
einzelbetrieblich und hochspezialisiert oder im anderen Fall unspezifisch erweitert,
also eher auf Kammer- oder Innungsebene bewegt.

In der Fallstudie 2 beispielsweise, beschränken sich die erweiterten Angebote im
maßgeblich auf die Weiterbildung von Fachkräften des Nahrungsgewerbes und aus
der Gastronomie zu Technikern und Meistern. Die Technikerausbildung erfolgt hier
im zweijährigen Vollzeitlehrgang und endet mit staatlicher Anerkennung, die Meister-
ausbildung (auf Handwerksebene und auf Industrieebene) wird in entsprechenden
Weiterbildungsmaßnahmen in Kooperation mit Innungen bzw. mit der IHK durchge-
führt (berufsbegleitend). Sonstige Weiterbildungsaktivitäten finden wir in diesem Fall
in der Form von Tagesseminaren, Präsentationen oder sonstigen Kurzzeitveranstal-
tungen, in deren Mittelpunkt entweder neue Produkte, neue Verfahren oder anwen-
dungsbezogene Schulungs- und Trainingsmaßnahmen stehen. Diese Veranstaltun-
gen entstehen oft durch Verbindungen zwischen Schule und Einzelbetrieben, die
Beteiligungstiefe der Schule reicht von Raumnutzungsangeboten über Organisati-
onshilfen bis hin zur kompletten Veranstaltungsabwicklung. Geplant ist hier u.a. auch
die Durchführung der Qualifizierung für ein branchenspezifisches Qualitätssiche-
rungsverfahren (HACCP-Systeme/Hygienische Lebensmittelüberwachung)2 bzw.
nicht nur geplant, sondern aktuell schon praktiziert, wird die Beratung für die Imple-
mentation betriebsspezifischer Qualitätssicherungsverfahren, ebenfalls im HACCP-
Kontext.

Die zusätzlichen Leistungen dieser Schule werden im Rahmen der Arbeit eines För-
dervereines angeboten, organisiert, durchgeführt und verrechnet.

In Fallstudie 7 bestehen die den Kernbereich von Berufsschulen übersteigenden
Leistungen in einem erheblichen Maße in hochspezialisierten Schulungen und Trai-
ningmaßnahmen im Technik- und Technologiebereich, hier besonders im Spektrum
von Anwenderschulungen:

CAD-Schulungen u.a. mit folgenden Programmen: AutoCad 2000, Mechanical
Desktop, CATIA, Spirit, Solid Works. Die Einrichtung ist offizieller Standort für die
qualifizierte Schulung von QM-Bausteinen, wie: QM-Assistent, QM-Manager, QM-
Auditor und QM-Instruktor und eröffnet in einem anderen Bereich Möglichkeiten zur
Fortbildung zum Solarberater (zertifiziert nach Bund der Energieverbraucher in Ab-
stimmung mit der schuleigenen Solarschule). Verfahrensqualifizierungen im Bereich
der Digitalen Messtechnik (SPS, Robotik), CNC-Schulungen, Systemverwaltungs-
verfahren mit unterschiedlichen Anwendungsprogrammen und spezielle, kundenori-
entierte Lehrgänge in der Kunststoffformgebung bzw. in der Zerspanungsmechanik
sind weitere Angebote im Rahmen der Weiterbildung dieser Schule. Beratungsleis-
tungen werden im Rahmen einer Solarschule sowie im Anwenderbereich als Eigen-
leistungen, aber auch im Rahmen der QM-Entwicklungen hervorgehoben. Die zu-
sätzlichen Leistungen werden hier über eine gemeinnützige GmbH, deren Vorstand
durch Lehrkräfte der Schule gebildet ist, angeboten.

                                           
2 HACCP steht für Hazard Analysis and Critical Control Points (= Risikoanalyse und Überwachung

der kritischen Steuerungspunkte)
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Fallstudie 10 steht für Leistungen außerhalb des “normalschulischen“ Kernangebo-
tes, in dem zunächst der breit ausgebaute Fachschulbereich für Schülerin-
nen/Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss zum Abschluss diverser „Staatlich ge-
prüfte Kaufleuteberufen bzw. mit Hochschulreifeabschluss zum/r „Staatlich geprüften
Assistenten/in“ vorbereitet, also in Ausbildungsgängen bzw. Zusatzqualifikationen,
die sonst mehrheitlich von Privatinstituten versorgt werden. Zudem vermittelt die
Schule kaufmännische Weiterbildung in den Bereichen: Betriebwirtschaftliche
Grundlagen im Rechnungswesen, in der Datenverarbeitung und in der Ausbildereig-
nungsvorbereitung. Diverse Initiativen werden auch im IT-Sektor genannt, Bera-
tungsleistungen sind nur von marginaler Bedeutung.

Die Schule wickelt ihre außerhalb des Kernbereiches liegenden Aktivitäten über ei-
nen der Schule angegliederten Förderverein ab.

Bewertungen aus der Außenperspektive:

In allen drei Fallstudien werden Beziehungen zu folgenden Partnern auch aus der
Außenperspektive genannt: Volkshochschulen, Kammern, Einzelbetriebe und ver-
schiedene Fachverbände. Die Kooperationstiefe zwischen Schulen/angegliedertem
Förderverein bzw. gGmbH zur Arbeitsverwaltung ist unterschiedlich gelagert – dies
wird sowohl aus der Binnenperspektive als auch aus der Außenperspektive so wahr-
genommen. Ebenfalls unterschiedlich sind die Leistungen – auch das wird extern
genauso wahrgenommen – für Individualnachfrager im, klassischen Weiterbildungs-
bereich. Bei den Bewertungen der Zusatzinitiativen aus der Außenperspektive sind
vielfache Differenzen erkennbar:

In zwei Fällen (Fallstudien 7 und 10), in denen Vertreter/innen der Arbeitsverwaltung
befragt wurden, werden unterschiedliche Kenntnisse über die Leistungstiefe des au-
ßerschulischen Angebotes erkennbar, im dritten Fall (Fallstudie 2) besteht nur eine
solch untergeordnete Beziehung zur Arbeitsverwaltung, dass diese erst gar nicht be-
fragt wurde. Auch die Beurteilung des Engagements der Schulen fallen prägnant
unterschiedlich aus: Während aus Arbeitsamtssicht im einen Fall das Zusatzenga-
gement der Berufsschule vorbehaltlos befürwortet wird, fällt im anderen Fall eine
deutlich skeptische Haltung, und zwar gleich in mehrfacher Sicht, auf: Einerseits
werden die qualitativen Möglichkeiten der Schule, sich in der Weiterbildung zu enga-
gieren, in Zweifel gestellt; es wird die Legitimation des Engagements skeptisch be-
urteilt (‘gibt es da nicht unbotmäßige Vorteile’?), es wird die Fähigkeit zur qualifizier-
ten Beratung (u.a. wegen mangelnder Praxisnähe!) hinterfragt und es wird generell
hervorgehoben, dass Schule sich doch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren solle. Im
anderen Fall werden keine Vorbehalte der Arbeitsverwaltung deutlich, im Gegenteil:
Das Leistungsangebot der Fördergesellschaft (gGmbH) ist bekannt und die Rolle der
Berufsschule sowie der angegliederten Initiative für die regionale Versorgung der
Qualifizierungslandschaft wird nachdrücklich hervorgehoben und begrüßt, wenn
auch eingeräumt wird, dass der vorliegende Fall als ein Sonderfall zu betrachten sei,
der nicht ohne weiteres als Regelfall realisierbar sein dürfte.

Dass die kooperierenden Betriebsvertreter und der Gewerbevereinsvorsitzende
(Fallstudie 7) sowie die in den Fallstudien 2 und 10 befragten Kammervertreter die
von ihnen in Anspruch genommenen Kooperationsangebote (Raumnutzung, Perso-
nalüberlassung, Prüfungsvorbereitung) nicht in Zweifel stellen, ist aus der Sache
heraus logisch: Auffällig aber wird auch, wie die Prinzipien der Subsidiarität und der
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Chancengleichheit der Anbieter auf dem Markt nicht nachhaltig gestört werden. Be-
ratungsleistungen in ihrer je Fallstudie unterschiedlichen Tiefe und in ihren unter-
schiedlichen Zuschnitten (Weiterbildungsberatung, Technik- und Technologiebera-
tung, sonstige Beratungsleistungen) werden einerseits durch die Schulen für möglich
gehalten und genutzt (Fallstudien 2 und 7), in Fallstudie 10 wird hier sowohl seitens
der Arbeitsverwaltung als auch seitens der Kammer die Fähigkeit der Schule bzw.
des Fördervereins skeptisch beurteilt.

5.3 Relationierung der Leistung/Unterstützung der Schule

In den Fallstudien fällt eine perspektivisch unterschiedlich wahrgenommene Koope-
rationssicht auf. Während in der Fallstudie 7 die Betriebsvertreter und der Gewerbe-
vereinsvertreter sowohl die Ausbildungsleistungen der Berufsschule als auch die dort
gelebte Kooperation und zugleich die Weiterbildungsleistungen in ihrer Gesamtheit
würdigen, scheint in der Fallstudie 10 der Blick eindeutiger auf die rein schulischen
Kernaufgaben und die dort anfallenden Kooperationsergebnisse gelenkt zu sein. So
wird etwa seitens der IHK die Beteiligungsquote von Lehrkräften am Weiterbildungs-
angebot bagatellisiert und es wird hervorgehoben, dass man sich bemühe, so weit
als möglich Dozenten aus der Wirtschaft zu rekrutieren. Dass hingegen die IHK re-
gelmäßig Raum und Ausstattung der Schule nutzt, wird kammerseitig nicht erwähnt,
erschließt sich aber aus den Aussagen der Schulleitung im Rahmen der Befragung
in den Schulstudien. Auch ein in dieser Fallstudie weiteres Kooperationsfeld unter
Beteiligung der Berufsschule bzw. des Fördervereines, eine Arbeitsgemeinschaft der
Weiterbildungsanbieter, findet zwar kammerseitig (Fallstudie 10) Erwähnung,
zugleich wird aber dieser Initiative relative Bedeutungslosigkeit attestiert. Insgesamt
wird in Fallstudie 10 – im Gegensatz zur Fallstudie 7, in der keine negativen Beur-
teilungen der schulübergreifenden Aktivitäten aus den Interviews hervorgehen, er-
kennbar, dass die generelle Zustimmung für die „neue Rolle“ der Berufsschule ei-
gentlich versagt bleibt.

Diese Position, legitimiert mit Kompetenzdefiziten der Schulen, wird in Fallstudie 10
durch die Äußerungen der Arbeitsamtsvertreter/innen dann auch extrem erkennbar:
Schulen seien „zu praxisfern“ (s.o.), andere Bildungsträger seien flexibler bei der Be-
rücksichtigung arbeitsamtlicher Interessen. Darüber hinaus wird auch unterstellt,
dass die Schulen ihrerseits der Klientel der Arbeitsämter reserviert gegenüberste-
hen, also arbeitsamtliche Maßnahmen mit den besonderen Zielgruppen auch gar
nicht wollten. Eine Unterstellung, die dann auch tatsächlich in der Realität dieser
Fallstudie schulischerseits erkennbar wird, eine Beschreibung auch der Haltung der
Berufsschule in Fallstudie 7. Diese lehnt nämlich aus Imagegründen ein Engage-
ment in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung explizit ab und verweist darauf, dass dies
den Bemühungen sich als qualitativ besonders ausgewiesener Anbieter zuwiderlau-
fen würde. Fast gleich lautende Formulierungen lassen sich auch in den Interviews
der Schulstudie in Fallstudie 10 wiederfinden.

Wichtig für die Übernahme einer neuen Rolle durch die Berufsschulen in der regio-
nalen Bildungsversorgung dürfte die Haltung der Schulaufsicht sein. Die zwei be-
fragten Schulaufsichtsvertreter/innen signalisieren hier zwar generell Zustimmung,
zeigen aber auch zugleich, dass die untersuchten Fälle noch Ausnahmefälle seien
und aus Sicht der Schulaufsicht gewisse Ausnahmeregeln gelten. Eine generelle
Marktbeteiligung könne man sich weder aus Sicht der außerschulischen Wettbewer-
ber noch aus Sicht allein der schulischen Wettbewerber vorstellen: „Wir haben dann
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zwei Probleme: Eines ist das schulaufsichtliche, das besteht in der Gleichbehand-
lung der Schulen. Das andere wird sein, dass die Schulen für den Markt eine Bedro-
hung darstellen könnten. Wenn die Schulen erst einmal zum wirklichen Konkurren-
ten geworden sind, dann geht das nicht mehr so einfach wie jetzt noch.“ (I212)

Aus unseren Untersuchungen ergibt sich auch das Nachfolgende: Alle Kammerver-
treter entwickeln ein pragmatisches Verständnis davon, wie weit Berufsschulen in ih-
ren Leistungsexpansionen gehen dürften. Sie wollen einerseits die Marktsituation
nicht in einer Schieflage sehen, wollen keine subventionierten Bevorteilungen der
Berufsschulen auf Dauer rechtfertigen, sehen aber überall dort, wo ‘es der Sache
mehr dient’ (weil die Schulen die einzigen oder die qualitativ besten Anbieter reprä-
sentieren) aus pragmatischer Sicht keine großen Hindernisse für die Aktivitäten der
Schulen. Dies wird auch, und hier besonders, bei den betrieblichen Vertretern oder
den Verbandsvertretern erkennbar: Auch diese nutzen ja die Schule als Bildungsak-
teur und profitieren davon, sie haben ihre je eigenen Kosten/Nutzenerwägungen
(Schulen bieten gute Preise, gute Leistungen, sind ausstattungsbezogen auf dem
neuesten Stand o.ä.) – Hinderungsgründe, die einem schulischen Engagement ent-
gegenstehen, werden hier nicht genannt – eher wird ein Aspekt hervorgehoben, den
übrigens sämtliche Befragte positiv akzentuieren: Alle gehen davon aus (und dies
zeigen auch die Schulstudien), dass die den Kernbereich schulischer Aktivitäten
überschreitenden Angebote für die Professionalisierung des schulischen Lehrperso-
nals, für ihre Praxisnähe, für die Kooperation und den Austausch und somit insge-
samt für die Professionalisierung der Lehrerschaft hochwirksam seien.

5.4 Zukünftiges Engagement – Perspektiven

Vorhaben und Planungen, in denen die Schulen aus der Außenperspektive einge-
bunden sein sollten bzw. die einer Verstetigung der Leistungen entsprächen, sind
auf zwei Ebenen erkennbar: Auf der inhaltlichen/fachlichen Ebene wünschen sich
die Kooperationspartner eine Fortentwicklung, die aber nicht oder kaum näher be-
schrieben wird. Und auf der organisatorischen Ebene wird gefordert, die Initiativen
der Schulen schulrechtlich und administrativ zu legitimieren und zu unterstützen. In
einem Fall (Fallstudie 7) wird der Berufsschule zukünftig eine besondere Rolle im
Kontext der Berufswahlorientierung und der Nachwuchssteuerung zugeschrieben.
Dass genau dies eine Leistung ist, die die Schule in enger Kooperation mit der ge-
werblichen Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung intensiv erbringt, ergab sich dann
auch aus der Schulstudie und aus Kooperationsbeziehungen zwischen der For-
schungsgruppe und der Schule selbst.

5.5 Entwicklungsimpulse in der Region

Die Schulen haben auf je unterschiedliche Weise Impulse für die Regionen freige-
setzt. In Fallstudie 2 liegt die Leistung auf dem Gebiet der professionellen Entwick-
lung eines Qualifizierungsstandortes für das Nahrungsgewerbe, hier ergänzen sich
auf der Anforderungsseite wie auf der Angebotsseite Schule und Wirtschaft. Fallstu-
die 7 repräsentiert einen professionellen Standort für Metall- und Kunststoffbearbei-
tung, für QM-Systeme, für die Solartechnik und für differenzierte Anwenderschulun-
gen. Die Fallstudien 2 und 7 stehen auch für intensive Kooperationen zwischen
Schulen als Weiterbildungsanbietern und einzelbetrieblichen Nachfragern und Ent-
wicklungspartnern, die Schule der Fallstudie 7 wird auch als Akteur dafür wahrge-
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nommen, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Fragen der Berufsbildung und der
Nachwuchsrekrutierung wirksam zu betreiben. Fallstudie 10 steht offensichtlich für
eine sehr solide und qualitativ hochwertige Versorgung von Bildungsgängen, die ge-
wöhnlicherweise Sache von Privatschulen sind und für daran angekoppelte speziali-
sierte Lehrgänge (Zusatzqualifikationsbereich).

5.6 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen

Die Kostenvorteile der Schulen werden fast ausnahmslos verhalten kritisch benannt.
Ausstattungs- und Kompetenzvorteile werden den Schulen in den Fallstudien 2 und
7 attestiert; genau Gegenteiliges schreibt die IHK-Vertreterin Fallstudie 10 der Be-
rufsschule zu. Dass ein Grundwiderspruch allerdings darin besteht, dass die IHK
Raum- und Personalkooperationen mit der Schule praktiziert und diese dennoch dis-
kreditiert, darauf sei an dieser Stelle hingewiesen.

5.7 Begriff des Kompetenzzentrums

Mit dem Begriff „Kompetenzzentrum“ konnte fast keiner der Befragten etwas verbin-
den. Lediglich die Schulaufsichtsbehörde in der Fallstudie 10 formuliert:

„Ich habe damit nur die undeutliche Vorstellung, dass mehr vor Ort erledigt werden
soll“ und dem Weiteren kann entnommen werden, dass Kompetenzzentren den per-
sonalen und instrumentellen Ressourceneinsatz zu optimieren sowie durch zusätzli-
ches Engagement in der Weiterbildung Eigenmittel zu erwirtschaften haben. Eine
Verbindung zwischen Kompetenzzentrum und perspektivischen Entwicklungen in der
regionalen Berufsbildungslandschaft oder gar eine Konnotation mit bildungspoliti-
schem Hintergrund wird überhaupt nicht erkennbar.

5.8 Fazit aus der externen Perspektive

Ein Fazit aus den Fallstudien ist ernüchternd und fällt knapp aus: Alle extern Be-
fragten praktizieren eine pragmatische, situationsbezogene und ausgesprochen
egozentrische Perspektive der Bewertung von kernbereichsübergreifenden Aktivitä-
ten von Berufsschulen. Solange die Aktivitäten der Schulen aus Kammersicht oder
aus Betriebssicht Nutzen versprechen, wird das Engagement der Schulen positiv
wahrgenommen und in der Regel nicht kritisch hinterfragt. Bisweilen signalisieren die
Äußerungen sogar Grundwidersprüche: Schulen dürften eigentlich nicht am Markt
aktiv sein, aber unter besonderen Umständen eben doch, wobei diese Umstände je
von den spezifischen Bedürfnissen der Befragten geprägt sind (Arbeitsverwaltung,
Kammer). Skepsis und positive Bewertungen der qualitativen Potenziale von Berufs-
schulen lassen kein Muster erkennbar werden, auch wird keine Systematik in Bezug
auf Hoffnungen oder Erwartungen an Berufsschulen deutlich; Schulen müssen also
offensichtlich ihr Image als kompetenter Anbieter von Leistungen erst herstellen, be-
vor sie als potenzieller Anbieter wahrgenommen werden. Prekär, das fällt auch auf,
ist die reservierte Haltung der Arbeitsverwaltung gegenüber der Berufsschule: Hier
ist eigentlich kein produktiver Kooperationsansatz erkennbar.

Relativieren muss man aber deutlich an dieser Stelle, dass gerade die Fallstudien-
auswertung nur punktuelle und im wahrsten Sinne der Bedeutung singuläre Aus-
schnitte der Wirklichkeit repräsentieren.
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6 Vorläufiges Fazit und Perspektiven

6.1 Zusammenfassende Interpretation

Das zusätzliche Leistungsangebot: Weiterbilden, Fördern, Beraten

Die Untersuchungsbefunde zeigen, dass sich einige Berufsschulen bereits seit ge-
raumer Zeit weit über ihre „Kernaufgabe“ hinaus in „angrenzenden Bereichen“ enga-
gieren. Insbesondere im Bereich der Weiterbildung sind sehr vielfältige Aktivitäten in
den untersuchten Berufsschulen zu verzeichnen. Zusatzangebote bzw. Zusatzqualifi-
kationen im Kontext des Regelangebots (Erstausbildung und Fachschulen) sowie die
Beratung von Unternehmen sind seltener vorzufinden. Vielfach gibt es Überschnei-
dungen/Überlappungen zwischen den Bereichen Weiterbildung, Zusatzqualifikatio-
nen im Kontext der Regelangebote und der Beratung von Unternehmen.

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Weiterbildungsangebote steht fast ausschließ-
lich die Vermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, die für eine be-
stimmte berufliche Tätigkeit benötigt bzw. erwartet werden, im Vordergrund. Es han-
delt sich überwiegend um Anpassungsqualifizierungen an den technischen – kaum
an den organisatorischen – Fortschritt. Eine berufliche Bildung im weiteren resp. im
eigentlichen Sinne, die den Erwerb von berufsübergreifenden Qualifikationen wie
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, problemlösendes Denken und die Ein-
sicht in die Wechselverhältnisse von Arbeitsorganisation, Technik und Persönlich-
keitsentwicklung eröffnet, die fachliche, humane und soziale Kompetenz und deren
Integration zur beruflichen Handlungskompetenz ermöglicht, ist offensichtlich nicht
das Leitbild für die Ausgestaltung der Angebote. Es handelt sich bei den
Weiterbildungsangeboten im Wesentlichen also um Maßnahmen zur Anpassungs-
qualifizierung und bei den Meister- und Fachschulen um eine Aufstiegsweiterbildung.

Fachliche und personale Korrespondenz von Erstausbildung und zusätzlichem Leis-
tungsangebot

Insgesamt kann konstatiert werden, dass das zusätzliche Leistungsangebot der un-
tersuchten Berufsschulen fachlich mit den „Kernaufgaben“ im Regelangebot korres-
pondiert. Die im Kontext der Erst- und/oder Fachschulausbildung vorhandene bzw.
erworbene „Kernkompetenz“ – z.B. in einem Technikbereich, einem Gewerk, einer
Fremdsprache, einer Dienstleistung oder in einer Software-Anwendung – wird in die-
sen Berufsschulen für die unterschiedlichen zusätzlichen Aktivitäten (Weiterbildung,
Zusatzangebote, Beratung) genutzt und dabei aktualisiert und/oder erweitert. Die zu-
sätzlichen Leitungsangebote der Berufsschulen werden teilweise auch von Auszubil-
denden wahrgenommen bzw. speziell für Auszubildende konzipiert und durchgeführt,
wodurch es zu einer partiellen Integration von Aus- und Weiterbildung kommt. Die
Berufsschullehrer, die diesen Kompetenzbereich (in der Regel Teile eines Fachbe-
reiches) in der Erstausbildung vertreten, resp. diesen Bereich aufgebaut haben, sind
vielfach auch die Promotoren und Akteure des zusätzlichen Leistungsangebots. An
den Schulen gibt es also in diesem Zusammenhang eine „Personalunion“ bezüglich
Aus- und Weiterbildung sowie Beratung in dem jeweiligen Kompetenzbereich: Aus-
gewählte bzw. nachgefragte Inhaltsbereiche, die auch für die Erstausbildung relevant
sind, erfahren in der Weiterbildung eine quantitative und qualitative Erweiterung.
Zugleich bietet sich hierdurch für die Berufsschullehrer auch die Möglichkeit, die ei-
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gene Professionalität zu erweitern. Aus der fachlichen Forderung entsteht die Förde-
rung der eigenen Kompetenz.

Auffallend ist, dass Weiterbildungs- und Beratungsangebote im Bereich der Organi-
sations- und Personalentwicklung – die vielfach im Rahmen der Erstausbildung kaum
eine inhaltliche Bedeutung haben – von den untersuchten Schulen z.B. für Beschäf-
tigte mit entsprechenden Aufgaben in Unternehmen nicht angeboten werden. Ledig-
lich in einem Fall existieren spezielle Angebote zum Qualitätsmanagement.

Adressaten sind im Wesentlichen Erwerbstätige der Region

Die Adressaten des Zusatzangebots der untersuchten Berufsschulen sind i.d.R. Er-
werbstätige aus Unternehmen und Institutionen der Region. Teilweise nehmen auch
Inhaber von z.B. Handwerksbetrieben die Weiterbildungsangebote der Berufsschulen
wahr. Die Erwerbstätigen sind überwiegend in Klein- und Mittelbetrieben beschäftigt.
Großbetriebe bzw. Mitarbeiter aus Großbetrieben stellen relativ selten Adressaten
des Zusatzangebots dar. Überregionale Angebote haben Ausnahmecharakter. Nur in
einem Fall ist eine überregionale Maßnahme zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung
in eine relativ neuen Beruf in Vorbereitung. Arbeitsuchende sowie Problem- und Be-
nachteiligtengruppen sind in den meisten Fällen keine Zielgruppe für das Zusatzan-
gebot der Berufsschulen. Das Spektrum der nach dem AFG geförderten Maßnahmen
steht nicht im Fokus der untersuchten Berufsschulen.

Fachliche Herausforderung ist eine wesentliche Motivation der Lehrer

Die Motivation der befragten Berufsschullehrer, sich in diesem Bereich zu engagie-
ren, wird vielfach mit der besonderen beruflichen Herausforderung begründet, die
sich für die Lehrer ergibt, wenn erfahrene Mitarbeiter aus Unternehmen und Instituti-
onen weitergebildet werden. Man möchte „einfach mal aus der Erstausbildung raus
kommen und fachlich richtig gefordert werden.“ (I121) Unter „fachlich richtig gefor-
dert“ wird i.d.R. verstanden, dass man z.B. Fragen zu aktuellen Themenstellungen
beantworten kann und auch den praktischen Umgang z.B. mit relevanter Technik si-
cher beherrscht. Eine pädagogische Herausforderung wird in der Mehrzahl der un-
tersuchten Berufsschulen im Rahmen des zusätzlichen Leistungsangebots nicht ge-
sucht. Diese Herausforderungen scheint das Regelangebot bereits im hohen Maße
zu erfüllen.

Finanzielle Anreize spielen beim Engagement der Berufsschullehrer in diesem Be-
reich kaum eine Rolle. Die in den meisten Fällen gezahlte Aufwandsentschädigung
durch die Fördervereine „entschädigen“ den z.T. sehr hohen Aufwand der Lehrer nur
ansatzweise. Bemerkenswert ist, dass trotz der durchaus bestehenden Möglichkeit
diese fachliche Herausforderung auch bei anderen Bildungseinrichtungen der Region
– bei gleichzeitig besserer Aufwandsentschädigung bzw. Bezahlung – zumindest ei-
nige Berufsschullehrer in „ihrer Schule“ die Angebote entwickeln und durchführen.
Insgesamt stellen allerdings in den untersuchten Schulen die „Zusatzangebots-Ak-
teure“ eine klare Minorität des Kollegiums dar. Der Anteil der an anderen Bildungs-
einrichtungen nebenamtlich tätigen Berufsschullehrer wurde nicht erhoben.

In einigen Fällen wurde deutlich, dass insbesondere über die Weiterbildungsange-
bote auch eine verbesserte Kooperation mit den regionalen Ausbildungsbetriebe an-
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gestrebt und auch erzielt wurde. In diesem Kontext spielt sicherlich auch die Identifi-
kation mit der „eigenen Schule“ und der Anspruch, eine „gute“ Erstausbildung leisten
zu wollen eine wichtige Rolle. Die Weiterbildung von Fachkräften aus regionalen
Unternehmen eröffnet offensichtlich auf einer anderen Ebene Möglichkeiten einer
Lernortkooperation. Hier ist eben gerade nicht die Erstausbildung der Anlass für eine
Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Berufsschule, sondern das Weiterbildungs-
interesse von betrieblichen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen. Die Aus-
gangssituation für die Zusammenarbeit von Betrieb und Schule ist hier verändert:
Man kooperiert nicht mit dem Ziel, die Erstausbildung zu verbessern, sondern die
Berufsschule wird als „Kompetenzzentrum“ für die Weiterbildung betrieblicher Akteu-
re nachgefragt. Dieses Kunden-/Anbieter-Verhältnis eröffnet auch – und vielleicht
gerade – für die Erstausbildung perspektivisch neue Wege der Zusammenarbeit.

„Krise“ oder regionale Nachfrage als Auslöser des Angebots

Die Leistungsangebote der untersuchten Berufsschulen sind kaum strategisch ge-
plant oder entwickelt worden. Vieles wurde eher zufällig als Bedarf „entdeckt“ bzw.
auf Nachfrage der Betriebe und Institutionen in der Region angeboten. Für die Ent-
stehung des zusätzlichen Leistungsangebots sind unterschiedliche Aspekte
verantwortlich: In diesem Kontext kommt den persönlichen Kontakten zwischen Be-
rufsschullehrern und den Vertretern aus Unternehmen und Institutionen eine hohe
Bedeutung zu. Die häufig im Zusammenhang mit der dualen Erstausbildung entstan-
den Beziehungen (Gremienarbeit, Veranstaltungen etc.) waren für die Entwicklung
des Leistungsangebots äußerst wichtig. Es wird aber auch in einigen Fällen deutlich,
dass eine von außen herbeigeführte „Krise“ in der Berufsschule (z.B. durch Zusam-
menlegung zweier Schulstandorte, sinkende Schülerzahlen) letztendlich für die Er-
weiterung des Leistungsangebotes „gesorgt“ hat. Insgesamt handelt es sich jedoch
in den meisten Fällen um „Anstöße von außen“, die zu einer Reaktion der Schulen
geführt haben.

Fördervereine schaffen die erforderliche Autonomie

Für die Realisierung des zusätzlichen Leistungsangebots nutzen fast alle unter-
suchten Schulen den „Rechtsrahmen“ eines Fördervereins. Mit dieser Konstruktion
wird u.a. die für das zusätzliche Leistungsangebot benötigte Autonomie geschaffen.
In einigen Fällen wird sehr deutlich, dass diese Autonomie nicht nur bei Weiterbil-
dungs- und Beratungsangeboten, sondern auch bei Regelangeboten, die den derzeit
üblichen Unterrichtsrahmen „sprengen“, und bei der Fortbildung der Lehrer benötigt
wird. Die Aktivierung der Berufsschule für eventuelle regionalspezifische Ansprüche
an die Berufsbildung, die Verbindung von Lernen und Arbeiten sowie die Orientie-
rung der Erstausbildung an Arbeits- und Geschäftsprozesse macht eine relativ hohe
Gestaltungsfreiheit der Berufsschule bzw. ihrer Lehrer erforderlich, die gegenwärtig
offensichtlich nur über die Konstruktion Förderverein möglich ist. Unsere Befunde
machen sehr deutlich, dass sich u.a. der Grad der Autonomie sowie der Rechtsrah-
men der Berufsschulen ändern muss, wenn sie ihre Aufgaben in der Erstausbildung
zeitgemäß wahrnehmen und sich ferner vermehrt zu Zentren für Arbeit , Bildung und
Innovation in der Region (weiter) entwickeln sollen.
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Schulleiter sind wichtige Promotoren

Bei der Entwicklung und Realisierung des zusätzlichen Leistungsangebots kommt in
den untersuchten Schulen – neben den in diesem Feld engagierten Lehrern – den
Schulleitern eine zentrale Rolle zu. Sie sind wichtige Promotoren, die innerhalb
„ihrer“ Schule die entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung stellen, die Kontakte
zu anderen regionalen Bildungseinrichtungen haben und Kooperationsvereinbarun-
gen schließen, die Vereinbarungen mit dem Schulträger und ggf. der Schulaufsicht
treffen etc. Derartige Angebote können bei der gegenwärtigen Struktur von Schulen
(Status, Leitungsstruktur, Finanzverfassung etc.) nur entwickelt und realisiert werden,
wenn auch der Schulleiter dies als sinnvolle bzw. notwendige Entwicklungsperspek-
tive für „seine“ Schule ansieht. Neben dem persönlichem Anspruch, die Schule zu ei-
nem Kompetenzzentrum weiter entwickeln zu wollen, müssen allerdings eine ganze
Reihe von anderen Bedingungen erfüllt sein, damit dieser Veränderungsprozess ge-
lingt. Der Personal- und Organisationsentwicklung kommt hierbei eine ganz wesentli-
che Funktion zu.

Sowohl Kooperation als auch Konkurrenz – das Verhältnis der Berufsschulen zu an-
deren regionalen Bildungseinrichtungen

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Berufsschulen in ihrer Region
mit unterschiedlichen Einrichtungen und Unternehmen kooperieren, die z.T. zugleich
selbst auf dem Markt der Weiterbildung und Beratung aktiv sind. Die Berufsschulen
sind also Partner und – zumindest in gewisser Weise – auch Konkurrenten. Die
Schulen werden in bestimmten Bereichen von den etablierten Weiterbildungsein-
richtungen gebraucht, weil teilweise nur sie über bestimmte Ausstattungen und/oder
Know-how in der Region verfügen. Gegenwärtig haben die Berufsschulen aber eher
eine „Nischen- oder Zubringer-Funktion“. Auf der anderen Seite gibt es Befürchtun-
gen, dass die Berufsschulen sich vor dem Hintergrund der geführten Diskussion und
der in einigen Ländern initiierten Pilotprojekte mit ihrem Angebot verbreitern und zu
einer echten Konkurrenz entwickeln könnten.

Bei einer Vollkostenrechnung hätte die Berufsschule allerdings deutlich geringere
Chancen, sich auf dem etablierten Weiterbildungsmarkt zu behaupten. Bei einer Tä-
tigkeit der Lehrer im Hauptamt und einer vollständigen Kostenerstattung durch die
Teilnehmergebühren würden u.U. selbst die „Nischen- oder Zubringer-Funktionen“ in
Gefahr geraten. Bei „marktüblichen“ Preisen würde es sich um staatliche Subventio-
nen und um die von unterschiedlichen Seiten bereits angemahnte Wettbewerbsver-
zerrung handeln. Inwieweit in den jeweiligen Regionen Berufsbildungsnetzwerke
etabliert werden können, die die Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen vor dem
Hintergrund einer optimalen Kompetenzentwicklung für die Region partnerschaftlich
nutzen, bleibt eine offene (Forschungs)Frage.

Effekte für die schulische Entwicklung

Das Engagement der Berufsschulen im Bereich der Weiterbildung und Beratung hat
unterschiedliche Effekte für die Schulentwicklung insgesamt. Im folgenden werden
ausgewählte Aspekte thematisiert:
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 Verbesserung der Erstausbildung

Die untersuchten Beispiele – mit Ausnahme der Schweiz – verdeutlichen eine posi-
tive Rückkopplung der Weiterbildung auf die entsprechenden Kompetenzbereiche in
der Erstausbildung. Insbesondere die über die durchgeführten Weiterbildungsveran-
staltungen verbesserten Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben der Region eröffnen
neue Möglichkeiten für eine Lernortkooperation auch oder gerade im Kontext der
Erstausbildung. Ferner erlauben die gesammelten Erfahrungen aus der Weiterbil-
dung und Beratung eine stärker an den Arbeits- und Geschäftsprozessen orientierte
Erstausbildung, da die Berufsschullehrer offensichtlich gerade bei der von den „Kun-
den“ gewünschten praxisorientierten Weiterbildung – und bei der Beratung ohnehin –
Einblicke in die Praxis suchen und gewinnen. Diese Praxis ist vielfach auch die
Praxis der Auszubildenden, wodurch ein entsprechender Unterricht ermöglicht wird.
Die Lehrer, die einen derartigen Unterricht anstreben, haben offensichtlich im Rah-
men der Erstausbildung diese Kontakte und entsprechende Kooperationsformen ge-
sucht, aus denen nicht zuletzt entsprechende Weiterbildungs- und Beratungsange-
bote entstanden sind. Somit schließt sich der Kreis und es stellt sich die Frage, wie
die Berufsschule insgesamt durch entsprechende Maßnahmen die Zusammenarbeit
mit den Ausbildungsbetrieben sowohl im Bereich der Erstaus- als zukünftig auch
vermehrt im Bereich der Weiterbildung intensivieren und verstetigen kann. Ein wich-
tiger – vielleicht sogar der einzige – Weg scheint hier der Aufbau bzw. Ausbau ent-
sprechender Kompetenz und Expertise in einem oder auch mehreren für die Region
relevanten Bereichen zu sein. Die Akzeptanz und das „Standing“ der Berufsschule
bei den Unternehmen und Institutionen hängt verständlicherweise sehr stark davon
ab, inwieweit die Berufsschule in der Lage ist, einen relevanten Beitrag für betriebli-
che Qualifizierungsbedarfe zu leisten und auch Problemlösungen anzubieten.

 Gefahr der Abkopplung

Die Gefahr der Verselbstständigung bzw. Abkopplung des Weiterbildungsbereiches
von der Erstausbildung zeigt das Beispiel Schweiz sehr deutlich. Um diesem entge-
gen zu wirken, müssten frühzeitig entsprechende „Präventionsmaßnahmen“ gegen
eine „Insellösung“ eingeleitet werden. Durch ein Rotationssystem könnte beispiels-
weise dafür gesorgt werden, dass möglichst alle Lehrer eines Kompetenzbereiches
sowohl Erstaus- als auch Weiterbildung und Beratung durchführen. Dies setzt aller-
dings voraus, dass sich zukünftig Berufsschullehrer auch als Weiterbildner und ggf.
Unternehmensberater verstehen, und dies auch zu ihrem genuinen Aufgabenbereich
zählt. Das hat wiederum Konsequenzen für die Berufsschullehreraus- und -weiterbil-
dung, den Lehrerstatus, die Attraktivität des Lehrerberufs, die Organisation der
Schule etc.

 Profilierung der Schulen

Versteht man unter einem Kompetenzzentrum eine Einrichtung, die für einen spe-
ziellen Sektor u.a. über das entsprechende Know-how und die adäquate Ausstattung
verfügt, stellt sich insbesondere für Bündelberufsschulen die Frage, wie mehrere
Kompetenzzentren „unter einem gemeinsamen Dach“ realisiert werden können. Für
Monoberufsschulen stellt sich dieser Sachverhalt sicherlich anders dar. Aber auch
hier ist unübersehbar, dass die Schulen auf dem relativ breiten und sehr anspruchs-
vollen, von einer z.T. sehr hohen Innovationsdynamik geprägten Spektrum der
Kraftfahrzeugtechnik, der Energietechnik, der IuK-Technik – um nur eine Beispiele zu
nennen – nicht eine umfassende Kompetenz haben und auch diese wahrscheinlich
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nicht erwerben können. Auch hier werden wiederum spezielle Sektoren ausgewählt
werden müssen, wie die empirischen Befunde zeigen. Mit der Weiterentwicklung der
Berufsschulen zu Kompetenzzentren ist daher eine entsprechende Profilbildung not-
wendig. Die „omnipotente“ Berufsschule kann und wird es nicht geben können. Damit
sind selbst die von uns untersuchten Berufsschulen der einzelnen Bundesländer
noch weit davon entfernt, insgesamt ein Kompetenzzentrum zu sein, das ggf. aus
mehrerer Zentren für unterschiedliche Sektoren besteht. Um das gesamte Kollegium
einer Schule an derartigen Entwicklungen partizipieren zu lassen, ist es wahrschein-
lich erforderlich, die Kernkompetenzen in der Erstausbildung zu analysieren, ggf. zu
konzentrieren und für die entsprechende Bereiche einen Entwicklungsplan hin zu ei-
nem Kompetenzzentrum zu erstellen. Die in einigen Bundesländer vor dem Hinter-
grund der Weiterentwicklung von Berufsschulen unternommen Entwicklungsprojekte
(z.B. Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen)1 deuten zumindest teilweise
eine ähnliche Vorgehensweise an.

 Kompetenzsteigerung bei den Lehrern

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die für die Weiterbildung und Beratung
erforderlichen (fachlichen) Kompetenzen der Berufsschullehrer i.d.R. nicht im Rah-
men der staatlichen Lehrerfortbildung erworben wurden, sondern zu einem wesentli-
chen Teil durch Fortbildungsmaßnahmen z.B. bei Herstellern, unterschiedlichen In-
stitutionen oder auch in Hochschulen. Neben der Kompetenzsteigerung durch das
formelle Lernen hat in vielen Fällen auch das informelle Lernen, z.B. das Lernen bei
der Arbeit bzw. durch das „Unterrichten“, einen wesentlichen Beitrag zur Kompetenz-
steigerung geliefert. Folgendes Zitat eines Schulleiters soll dies verdeutlichen:

„Da sitzen ja Leute aus der Praxis, die z.B. als Juniorchef bereits den elterlichen Be-
trieb leiten. Von denen kann man sehr viel lernen, wenn man deren Know-how in die
Kurse einfließen lässt.“ (I121)

Die Nutzung des bei den Teilnehmern vorhandenen Wissens setzt allerdings eine
entsprechende Organisation und Methodik der Weiterbildungsveranstaltungen und
eine veränderte Rolle des Lehrers voraus.

 „Imagegewinn“ für die Schule – und die Region

Das Engagement der Berufsschulen über das „Normalangebot“ hinaus hat in den
untersuchten Schulen zu einer Verbesserung des Images der Schulen in der Region
geführt. Inwieweit sich dies positiv z.B. auf die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe –
und damit auf die Sicherung eines qualifizierten Nachwuchses für die Region – aus-
wirkt, wurde durch unsere Erhebung nicht ermittelt. Da die Qualifikationen der Men-
schen in einer Region nach gängiger Auffassung einen wesentlichen Standortfaktor
darstellen, hat das Engagement der Schulen auch die Förderung regionale Wirt-
schaftsprozesse zur Folge. Neben der „qualifikatorischen Anpassung“ an organisato-
rische, technische und regionale Entwicklungen, können u.a. die Berufsschulen In-
novationen in der Region fördern und somit einen Beitrag u.a. zur Verbesserung der
Beschäftigungssituation leisten.

                                                          
1 Vgl. dazu zusammenfassend Kurz 2002:17ff.
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6.2 Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung: Dynamisierung der schulbezogenen und
rechtlichen Rahmenbedingungen

Die Fallstudien zeigen einen größeren Bedarf der Dynamisierung der schulbezoge-
nen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

• Auch auf der überregionalen Ebene erscheint aufgrund der Befunde die Erarbei-
tung eines klaren strategischen Auftrages für berufsbildende Schulen notwendig.
In diesem Fall ergeben sich – wie etwa aus der Schulstudie I301 deutlich wird –
neue Möglichkeiten der innerschulischen Umsetzung (z.B. Abordnung) und neue
Möglichkeiten der Argumentation im Hinblick auf den Primat der Ausbildung (z.B.
bezüglich Ausbildung als „Grundaufgabe der Berufsschule“ (I314). Damit ist expli-
zit auch eine klare bildungspolitische Position gegenüber einem Engagement be-
rufsbildender Schulen in der Weiterbildung, in der Förderung Benachteiligter und
gegenüber der Arbeitsverwaltung angesprochen. Dabei erscheint es notwendig,
überregional einen strategischen Auftrag politisch zu erarbeiten, der regional
‚kleingearbeitet’ werden kann und muss. Interne Krisen oder windows-of-opportu-
nities sind aus politischer Sicht kein verlässlicher Ausgangspunkt für die Gestal-
tung des Berufsbildungssystems.

• Systematisch dem strategischen Auftrag folgend sind Geschäftsmodelle für das
Engagement der berufsbildenden Schulen zu entwickeln. Solche Konfiguration
der Verteilung von Aufgaben, Aufwand und Erträgen sind in marktnahen Berei-
chen so zu gestalten, dass berufsbildende Schulen gegenüber Konkurrenten we-
der bevorzugt noch benachteiligt werden. Andernfalls ist – dies geht aus den Fall-
studien deutlich hervor – mit politischen Widerständen zu rechnen, die eine Neu-
gestaltung im Kern verhindern dürften. Angesprochen sind hier vor allem Modi für
die Verwendung der Erträge sowie für die Kostenrechnung bezüglich der Perso-
naldienstleistungen und für das Ressourcensharing. Schulen arbeiten hier ent-
lang verschiedener Modelle, die sogar bis in einen Graubereich der rechtlichen
Zulässigkeit hineinreicht.

• Die Einbindung von Schulen in regionale Netzwerke scheint vor dem Hintergrund
der Studien verbesserungsbedürftig. Die Verbindung zu Zielgruppen/Adressaten
und Partnern erscheint zum Teil – etwa bezüglich der Arbeitsverwaltung – defizi-
tär. Dabei kann auch auf Erkenntnisse zur Lernortkooperation zurückgegriffen
werden.

• Alle Fall- und Schulstudien kennzeichnet eine sehr weitgehende Ausnutzung von
rechtlichen Gestaltungsspielräumen bis hin zur kreativen Deutung von Vorgaben.
Vor diesem Hintergrund scheint eine Dynamisierung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen von Schule unabwendbar. Angesprochen ist hier einerseits die
Rechtsform von Schule bzw. an Schulen. Vereine erscheinen aufgrund der Stu-
dien als verbreitetes Mittel, sie werden jedoch klar als „Krücke“ (I111) identifiziert,
zumal sie dem Engagement klare, schnell erreichte Grenzen setzen. Anzuführen
sind an dieser Stelle – auch abhängig vom strategischen Auftrag und den folgen-
den Geschäftsmodellen – die Dynamisierung der personalrechtlichen Vorausset-
zungen.

• Die Kompetenz der Lehrkräfte (Fachkompetenz, didaktisch-methodische Kompe-
tenz etc.) zeichnet sich – fast erwartungsgemäß – in den Studien als bedeutender
Faktor heraus. Die Kompetenzentwicklung und Modelle der Anreizgestaltung für
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Lehrkräfte wird vor neue Herausforderungen gestellt: Zentral erscheint der –
sicherlich nicht unumstrittene – Erwerb ‚produktnaher’ Qualifikationen (z.B.
Kenntnisse zu einzelnen Betriebsmitteln) und die stärkere Berücksichtigung er-
wachsenenpädagogischer Belange. Aus den Studien geht weiterhin hervor, dass
– auch zur Vermeidung einer Polarisierung der Lehrenden an berufsbildenden
Schulen – Modelle zur Gestaltung von Anreizen notwendig sind.

• Es erscheint auf der Grundlage der Studien als unrealistisch, Innovationspro-
zesse in einem größeren Umfang mit der aktuellen Belastung bzw. Ausstattung
berufsbildender Schulen vollziehen zu können. In einer Studie wird dies plastisch
ausgedrückt: Viele „Gedankenspiele [...] scheitern zur Zeit daran, dass unsere
Personaldecke so gering ist, dass wir keinerlei Spielräume zum Luftholen haben.
Ja, es fällt planmäßiger Unterricht aus. Im IT Bereich, für den wir sehr stark aus-
bilden, boomt es und die Kollegen sind alle bis über die Halskrause im Unter-
richtseinsatz und, da muss ich einfach die Bremse ziehen mit all den Anfragen,
die es schon gab.“ (I201).

6.3 Forschungsbedarf: Weitere empirische Fundierung und Aufklärung über
Kompatibilitätsprobleme zwischen Bildungsprogrammatik und -praxis

Gegenstand der vorliegenden explorativen Studie war es, sich dem komplexen
Handlungs- und Gestaltungsfeld, das den programmatischen Weg der Berufsschulen
zu regionalen Kompetenzzentren in den spezifisch gegebenen Rahmenstrukturen
und Bezugspunkten thematisiert, empirisch anzunähern und erste Ergebnisse und
„Trends“ heraus zu präparieren und sie für einen berufsbildungspolitischen Dialog
wie auch für weitere wissenschaftliche Forschung aufzubereiten. Ein wichtiges Er-
gebnis ist, wie an anderer Stelle bereits detaillierter und exemplarisch ausgeführt,
dass das facettenreiche Spektrum der potenziellen Handlungs- und Gestaltungsop-
tionen, die sich unter dem Stichwort „Weiterbildungsengagement“ der Berufsschulen
unter regionalen Bedingungen hin zu einer „Institutionalisierung“ bzw. „Etablierung“
fassen ließen, bei weitem noch nicht so prominent und exponiert ausgeprägt ist, wie
es durch die berufsbildungspolitische Debatte zum Teil suggeriert wird – und zwar
(dies in einer Zeit der Klagen über schleichende De-Institutionalisierungsprozesse in
der beruflichen Weiterbildung) explizit unter dem Begriff eines „Kompetenzzentrums“,
den wir in seinem Facettenreichtum in der vorliegenden Untersuchung empirisch zu
klären versucht haben.

Auf den ersten Blick ist durch die Empirie belegt im Wesentlichen bislang Bekanntes
und Traditionelles zu konstatieren, d.h. die historisch entwickelten und strukturell-or-
ganisatorisch abgesteckten und verfestigten Claims der Handlungsfelder mit ihren
Aufgabenzuschreibungen (Erstausbildung und Weiterbildung) sind für das jeweilige
Handlungsrepertoire der involvierten Akteure weitgehend determinierend, was nicht
verwundert. Dennoch, und das haben unsere Recherchen1 gezeigt, sind die
berufsbildungspolitischen Appelle, die Berufsschulen stärker als bisher in das Feld
der Weiterbildung „zu schieben“, d.h. zusätzliche Ressourcen einzubringen und sie
synergetisch für Innovationen einzusetzen, um damit den „take off“ für endogene
Entwicklungsprozesse im regionalen Bildungs- und Beschäftigungssystem
einzuleiten, nicht ohne Reaktion auf Seiten der Berufsschulen geblieben. Allerdings
darf dabei nicht aus dem Blick geraten, dass wir mit Unterstützung der zuständigen

                                           
1 Vgl. Fallstudien im Anhang.
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Stellen in den Landesministerien für unsere Untersuchung bereits gezielt im
jeweiligen Bundesland „Vorzeigeschulen“ bzw. „Leuchttürme“ ausgewählt haben,
was die über das „Normalangebot“ hinausgehenden Aktivitäten insbesondere in
Richtung Weiterbildung betrifft.

Ohne zum gegenwärtigen Zeitpunkt gleich einer Überbewertung dieser Bewegung
das Wort zu reden, sind die Reaktionen als mehr oder minder vorsichtige Suchpro-
zesse im Sinne „ bewusster Grenzüberschreitung“ zu interpretieren, wenngleich auch
darauf hin anzumerken ist, dass sich die bisher stabilen Grenzziehungen gleichfalls
zunehmend verflüssigen und bislang erfahrene und akzeptierte „Grenzgänger“ mit
bestimmter inhaltlicher Expertise, trotz der bestehenden restriktiven Rechtslage, ihre
bereits eroberten und kontinuierlich besetzten „Angebotsnischen“ nicht nur auf dem
erreichten Niveau konsolidieren, sondern sogar ausweiten und damit in Konkurrenz
zu anderen Anbietern am Markt gehen (d.h. sie „trauen“ sich also nicht nur, sondern,
sie trauen sich auch mehr zu!).

Trotz der Ergebnisse der Studie bleibt das komplexe Forschungsfeld weiterhin eine
„terra incognita”, die dringend des Zugriffs durch verstärkte empirisch-regionale Be-
rufsbildungsforschung bedarf. Aus der Perspektive unserer Studie lassen sich fol-
gende Forschungsdesiderate formulieren:

- Klärungsbedürftig erscheint uns der Begriff des regionalen Kompetenzzentrums
im Kontext mit der Institution „Berufsschule“. In der wissenschaftlichen Literatur,
aber auch in den berufsbildungspolitischen Positionspapieren, sind vielfältige
Begriffe für den Gegenstandsbereich zu erkennen, die sich aber nach der Exten-
sion und Intension ihrer Definitionen unterscheiden. Erst über eine Präzisierung
des Begriffs mit dem Profil der Ziel- und Aufgabenstellungen lässt sich die Rele-
vanz für die Berufsschulen als Akteur erkennen, abstecken und kommunizieren.

- Damit korrespondierend steht die Frage nach dem Selbstverständnis von Berufs-
schule, sich neuen Aufgabenfeldern zuzuwenden bzw. neue politische Anforde-
rungen zu bedienen. Es ist davon auszugehen, dass die Interessenlage bei den
innerschulischen Akteuren sehr heterogen ist und sich damit auch die Akzeptanz
wie auch das Engagement sehr differenziert darstellt. Zu klären wäre (z.B. durch
Begleitforschung), welche Gründe zur Initiierung von Aktivitäten führen, wie sich
die Prozesse entwickeln und welche Einflussfaktoren für Suchbewegungen fest-
zustellen sind, welche Ergebnisse erzielt werden und welche Effekte (in-
tern/extern) zu verzeichnen sind.

- Weiterführend bleibt zu fragen, welche Chancen aber auch welche Risiken sich
für die Berufsschulen ergeben könnten, den eigentlichen Auftrag durch erwei-
terte Profilierung in den traditionellen Bildungsgängen, dem Ausbau von Weiter-
bildungsangeboten und der Entwicklung von Zertifikaten und Qualitätskonzepten
und der Angebotsentwicklung für neue Zielgruppen und „Nachfrager“ wie z.B.
Betriebe zu verbreitern. Letztlich würde dies zu einer Neujustierung des Bil-
dungsauftrages der Berufsschulen für ihre Region führen, wobei damit stärker
als bisher im Bereich der beruflichen Weiterbildung das Prinzip der „öffentlichen
Verantwortung“ greifen würde.

- Diese Entwicklung ist nicht als unproblematisch anzusehen, gelten für den Be-
reich der Weiterbildung doch andere ordnungspolitische Vorstellungen als für
den Bereich der Erstausbildung. Die Erweiterung des Aufgabenspektrums der
Berufsschulen in Richtung Weiterbildung, die institutionelle Bindung von regio-
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nalen berufsbildungspolitischen Initiativen an ein „Kompetenzzentrum“ unter Fe-
derführung einer Berufsschule wird Gegenbewegungen, Konflikte und Verdrän-
gungen auslösen. Zu untersuchen bleibt daher der Prozess von Konkurrenz und
Kooperationen, von Bedingungen und Strukturen der Kommunikation, des Inte-
ressenausgleichs und der Partizipation, der gegenseitigen Akzeptanz von Kom-
petenz, der Vertrauensbildung und Konfliktbewältigung. Analysen von Akteurs-
konstellationen und von den Prozessen der Zielfindung und Aufgabenüber-
nahme stehen dabei im besonderen Interesse von Forschung.

- Als weiterhin relevant für intensivere Forschung anzusehen ist die Frage der
(personellen) Professionalität, d.h.: Ist das Personal an beruflichen Schulen be-
reit und in der Lage, kompetent neue Aufgaben in der Weiterbildung zu über-
nehmen. Dies betrifft die pädagogische, die fachliche, die beratende, betreu-
ende, die didaktisch-methodische, die mediale, die lernortbezogene Kompetenz
und nicht zuletzt diejenige zur Evaluation. Insbesondere die vielfach geforderte
engere Kooperation mit Betrieben bei der Entwicklung betriebs- und arbeits-
platzbezogener Qualifizierungen im Spektrum der Handlungskette von Bedarfs-
ermittlung bis hin zum Controlling und zur Qualitätssicherung rückt den Aspekt
der Professionalität besonders in den Blickpunkt der Forschung.

- Als ein weiteres Problemfeld wurde im Rahmen unserer Studie auffällig, und das,
obwohl es hier zunächst nicht als relevanter Untersuchungsgegenstand definiert
worden war, der Umgang von Kompetenzzentren mit der Aufgabenstellung der
Benachteiligtenförderung im Berufsbildungssystem.

- In wie fern Berufsschulen eine Schlüsselrolle im Rahmen regionaler Strukturent-
wicklung und Politikgestaltung in welcher Organisationsform dabei auch immer
(Partnerschaft – Kooperation – Verbünde bis hin zu Netzwerken) übernehmen
und aktiv ausfüllen können, wäre auf der Mikroebene genauso zu beforschen
wie auf der Makroebene.

- Die vielfach eingeforderte Integration von Aus- und Weiterbildung unter organi-
satorischen, didaktischen, methodischen, curricularen und anderweitigen As-
pekten fordert von den Berufsschulen eine andere Standortbestimmung. Diese
wird gefordert durch das Postulat des Lebenslangen Lernens, welches der Be-
rufsschule im Gegensatz zu ihrer bisherigen Tradition als „Jugendschule“ eine
das Erwerbsleben begleitende Rolle zuweist. Auch dieses Feld ist noch tieferge-
hend zu untersuchen.
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Die Interviews wurden auf der Grundlage des folgenden Leitfadens durchgeführt:

1 Einstieg (alle Interviews)

• Kontext der Erhebung (bekannt zu geben):

o Ziel der Erhebung: Die Erhebung versucht den Status quo, die ermög-
lichenden und verhindernden Bedingungen, die Gründe/Ausgangsmotive,
den Prozess der Realisierung sowie die Wünsche bezüglich eines Engage-
ments berufsbildender Schulen außerhalb des Kernbereichs (Weiterbil-
dung und möglichst weitere Leistungsbereiche) mehrperspektivisch zu er-
fassen.

o Durchführung der Erhebung: Anzahl und Durchführung der Fallstudien und
Interviews. Im Falle des Erstinterviews der Schulen bei Fallstudien ist
darauf hinzuweisen, dass anschließend Interviews mit Akteuren im
regionalen Umfeld erfolgen. Dabei wird auf die Ergebnisse des Interviews
in einer nicht-anonymisierten Form Bezug genommen.

o Wissenschaftliche Partner

o Abschluss/Endbericht

• Anonymitätsregel (bekannt zu geben): Im Endbericht erfolgt einheitlich – auch
wenn einzelne Interviewpartner dies nicht wünschen – eine anonymisierte Daten-
präsentation. Interviews werden durch ein Chiffre gekennzeichnet. Alle Angaben
(z.B. Regionen, Institutionen, Personen) werden generalisiert. Die Dechiffrierung
der Interviews ist nicht Teil des wissenschaftlichen Endberichts.

• Aufzeichnung (klären): Zulässigkeit

2 Leitfragen Interviews „Schule“

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

• Hinweis: Als „Kernbereich berufsbildender Schulen“ werden die Leistungen be-
rufsbildender Schulen in der beruflichen Ausbildung sowie in Fachschulen ver-
standen. „Berufliche Ausbildung“ ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen und
berücksichtigt neben den Fachklassen im Dualen System und der vollzeitschuli-
schen Berufsausbildung auch den Bereich der Berufsvorbereitung, -grundbildung,
Berufsfachschulen usw.

• Abzuheben ist insbesondere auf folgende Bereiche:

o Weiterbildung im weitesten Sinne (außerhalb der Fachschulen; incl. Teil-
leistungen wie Bedarfsermittlung etc.):

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung im SGB-III-Segment (allge-
meiner: „subventionierte Weiterbildung“ – ohne Weiterbildung in
Projektkontexten, s.u.)

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung „an der Grenze zur Allgemein-
bildung“ (z.B. EDV-Grundlagenkurse)

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung „auf dem freien Markt“ (Zertifi-
zierung erfragen)
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 Maßnahmenorientierte Weiterbildung im Kontext des Angebots von
Zusatzqualifikationen in der Ausbildung

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung in Projektkontexten (z.B. An-
gebote im Rahmen von EU-Projekten)

 Maßnahmenorientierte betriebliche Weiterbildung (z.B. Seminare in
und für Unternehmen)

o Technologische und betriebswirtschaftliche Beratung (incl. Teilleistungen)

o Mediengestaltung (incl. Teilleistungen)

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

• Hinweis: Abzuheben ist hier auf den „Endabnehmer“ der Leistung, d.h. institu-
tionelle „Kunden“ (z.B. Betriebe) oder Privatpersonen (z.B. Arbeitslose).

• Abzuheben ist insbesondere auf folgende Aspekte:

o Qualifikationsebene/vorgängige Bildungsbiografie:

o Rationalität/Ansprüche/Qualitätsdefinition: Welche Ziele verfolgt die Ziel-
gruppe mit der Wahrnehmung des Angebots?

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

• Hinweis: Partner bei der Erstellung des Leistungsangebotes sind Bildungsan-
bieter, -nachfrage, Mittler sowie rahmensetzende und unterstützende Aktoren.

P Partner
Bildungsanbieter • Bildungsträger mit öffentlicher Verpflichtung (z.B. öffentlichen Schulen,

Fachhochschulen, Universitäten, Volkshochschulen)
• Bildungsträger, die partikulare gesellschaftliche Interessen verfolgen (z.B.

Kammern, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen)
• Bildungsträger, die erwerbswirtschaftliche Interessen verfolgen ('private

Bildungsträger')
• andere Unternehmen, die Bildung aus erwerbswirtschaftlichen Interessen

anbieten (z.B. Hersteller von Betriebsmitteln)
Bildungsnachfrager • Betriebe (Unternehmen, öffentliche Betriebe)

• Einzelpersonen und Gruppen (z.B. Vereine, Initiativen)
Mittler • Mittler mit öffentlicher Verpflichtung (z.B. kommunale Weiter-

bildungsberatungsstellen)
• Mittler, die Partikularinteressen verfolgen (z.B. Bildungsberatung der

Kammern)
• Mittler, die erwerbswirtschaftliche Interessen verfolgen (z.B. Mitarbeiter von

Consultingunternehmen)
Rahmensetzende
und
unterstützende
Aktoren

• Kommunalbehörden (Gemeinden und Kreise)
• Arbeitsverwaltung
• Forschungseinrichtungen
• regionalpolitische Einrichtungen
• Verbände (z.B. Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände)
• Verbunde der Bildungsträger (z.B. Weiterbildungsberatungsverbunde)

• Abzuheben ist insbesondere auf:

o Kooperationspartner
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o Relationen zum Partner:

• Übernahme/Angebot (Übernahme von Prozesselementen und das
Angebot von Prozesselementen als Service),

• Zusammenarbeit (Information, Koordination, Kooperation)
o Arbeitsformen (z.B. Arbeitskreise)

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

• Hinweis: Es soll der Prozess der Entstehung des Leistungsangebotes rekon-
struiert werden. Dabei ist zu erfassen, ob die spezifischen Entwicklungsbe-
dingungen generalisiert werden können.

• Abzuheben ist insbesondere auf:
o Entwicklungsphasen
o Initiatoren, Gründe, Anlässe für die Entstehung der Angebote
o Besondere, unter Umständen einmalige Entwicklungsbedingungen

2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

• Hinweis: Es sollen die Faktoren der innerschulischen Umsetzung entsprechend
dem IOPT-Modell rekonstruiert werden. Siehe Übersicht. Dabei ist sowohl zu
erheben, welche Bedingungen vorliegen sollten/müssen und wie diese – bei
Nichtgegebensein – „hergestellt“ wurden.

I Innovationsbedingungen
Strategische Bedingungen • Klarheit des Auftrags an/der Schule,

• Gestaltungsspielräume in rechtlichen Vorgaben
Kulturelle Bedingungen • Stellenwert von Innovationen im gelebten Wertesystem der

Institution
• Akzeptanz und Förderung von Andersartigkeit (einschließlich

Autonomie und Verantwortlichkeit als zentraler Werte der
Organisationskultur und der Toleranz von Fehlern)

• Kundenorientierung
Strukturelle Bedingungen • (De)Zentralisationsgrad

• Partizipative vs. hierarchische Strukturen
• Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bzw. Abteilungs-

und Abgrenzungsdenken
O Organisationsbedingungen
Rechtliche
Voraussetzungen

• Rechtsform der Schule
• Gestaltungsspielräume in rechtlichen Vorgaben

Aufbauorganisation der
Schule

• Verantwortlichkeit der Schul(mitglieder) für den Schulerfolg
• Organisationsform

Ablauforganisation der
Schule

• Ablauforganisation

P Personalbedingungen
Personalmanagement • Strategisches Personalmanagement und Organisation des

Personalmanagements
• Personalplanung, -controlling, -marketing
• Personalgewinnung, -beurteilung, -einsatz & -erhaltung,

Personalentwicklung, Personalfreistellung
• Personalführung

Human Resources • Kompetenz des Personals (ggf. differenziert nach
Kompetenzmodellen)

• Motivation des Personals
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T Technische Bedingungen
Informationstechnik • Hardware (Computer, besondere Drucker etc.)

• Software
Betriebsmittel • Maschinen (insbes. Spezialmaschinen)

• Anlagen
Infrastruktur • Computerräume

• Unterrichtsräume
• Aula, Vortragsraum etc.
• Bibliotheken/Mediatheken
• Werkstätten

2.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

• Hinweis: Im fließenden Übergang zur innerschulischen Umsetzung sollen insbe-
sondere die externen Hemmnisse und Probleme rekonstruiert werden. Ggf. kann
eine Erhebung an den Partner orientiert werden. Z.B. „Hat die Kammer den Pro-
zess der Entwicklung unterstützt ...“

• Abzuheben ist insbesondere auf:

o Externe Hemmfaktoren/Förderfaktoren der Entwicklung

o Art der Hemmung/Förderung

2.7 Externe Unterstützung

• Hinweis: Es soll erfasst werden, welche externe Unterstützung die Schule erhielt.

• Abzuheben ist insbesondere:

o Institution/Person der externen Unterstützung

o Umfang

o ggf. Finanzierung der externen Unterstützung

2.8 Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

• Hinweis: Es soll – auch über die thematisierten Leistungsangebote hinaus –
rekonstruiert werden, wie sich die Schule in der Region verankert sieht.

• Abzuheben ist insbesondere

o Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

o Möglichkeiten des Nachweises des Effekts und der Nachhaltigkeit von Ent-
wicklungsimpulsen in die Region

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

• Hinweis: Es soll rekonstruiert werden, welches Bild die Schule selbst bezüg-
lich ihrer Vor- und Nachteile gegenüber anderen Institutionen im Segment des
entsprechenden Leistungsangebotes hat.

• Abzuheben ist insbesondere

o Nachteile gegenüber anderen Institutionen
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o Vorteile gegenüber anderen Institutionen

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

3. Leitfragen Interviews „Akteure im regionalen Umfeld“

3.1 Vorbereitung

• Zielsetzung: Die Interviews der Akteure im regionalen Umfeld haben zwei
Funktionen: Der Konfrontation des Selbstbildes der Schule mit dem Fremdbild
der Akteure im regionalen Umfeld.

• Die Interviews sollten wie folgt vorbereitet werden: Ggf. Erstellung von Unter-
lagen z.B. zur Präsentation des Leistungsbereichs in Form von Hand-outs.

3.2 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen:
Status Quo

• Hinweis: Präsentation der Leistungen der berufsbildenden Schule außerhalb des
Kernbereichs

• Abzuheben ist insbesondere auf folgende Bereiche:

o Einschätzung des Engagements in diesem Bereich

o Einschätzung der Leistungsqualität

3.3 Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes und ggf.
Unterstützung der Schule

• Hinweis: Erfassung der Relationierung des regionalen Akteurs zur Schule. Dabei
ist auch zu berücksichtigen, ob und welche Unterstützung der Schule bei der
Entwicklung des Leistungsangebotes erfolgte.

• Abzuheben ist insbesondere auf:

o Partner

o Relationen zum Partner:

• Übernahme/Angebot (Übernahme von Prozesselementen und das
Angebot von Prozesselementen als Service)

• Zusammenarbeit (Information, Koordination, Kooperation)

o Arbeitsformen (z.B. Arbeitskreise)
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3.4 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen:
Zukünftiges Engagement

• Hinweis: Erfassung möglicher Bereiche, die zurzeit noch nicht von der Schule
angeboten werden.

• Abzuheben ist insbesondere auf folgende Bereiche:

o Einschätzung Weiterbildung im weitesten Sinne (außerhalb der Fachschu-
len; incl. Teilleistungen wie Bedarfsermittlung):

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung im SGB-III-Segment (allge-
meiner: „subventionierte Weiterbildung“ – ohne Weiterbildung in
Projektkontexten, s.u.)

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung „an der Grenze zur Allgemein-
bildung“ (z.B. EDV-Grundlagenkurse)

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung „auf dem freien Markt“ (Zertifi-
zierung erfragen)

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung im Kontext des Angebots von
Zusatzqualifikationen in der Ausbildung

 Maßnahmenorientierte Weiterbildung in Projektkontexten (z.B.
Angebote im Rahmen von EU-Projekten)

 Maßnahmenorientierte betriebliche Weiterbildung (z.B. Seminare in
Unternehmen)

o Technologieberatung und betriebswirtschaftliche Beratung (incl. Teilleis-
tungen)

o Mediengestaltung (incl. Teilleistungen)

3.5 Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

• Hinweis: Es soll – auch über die thematisierten Leistungsangebote hinaus –
rekonstruiert werden, wie der Partner die Schule in der Region verankert sieht.

• Abzuheben ist insbesondere auf

o Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

o Möglichkeiten des Nachweises des Effekts und der Nachhaltigkeit von Ent-
wicklungsimpulsen in die Region

3.6 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

• Hinweis: Es soll rekonstruiert werden, welches Bild die Schule selbst bezüg-
lich ihrer Vor- und Nachteile gegenüber anderen Institutionen im Segment des
entsprechenden Leistungsangebotes.

• Abzuheben ist insbesondere

o Nachteile gegenüber anderen Institutionen

o Vorteile gegenüber anderen Institutionen
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3.7 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

3.8 Ausstieg (alle Interviews)

• Dank

• Abtasten interviewergänzender Dokumente

• Hinweis, dass Ergebnisse im Dezember zugesendet werden.

5. Dokumentation (alle Interviews)

5.1 Dokumentation der Rahmendaten (Formblatt)

Arbeitsgruppe (Bremen, Duisburg, St. Gallen)

Bundesland

(Bezeichnung der Fallstudie)*

Interviewpartner (Vor-, Nachname, ggf. Titel)

Chiffre für Interview**

Institution (Kurznamen)

Offizielle Bezeichnung der Institution

Postanschrift, Telefonnummer

URL der Institution

Durchführung der Fallstudie: Interviewer

Durchführung der Fallstudie: Datum

Durchführung der Fallstudie: Dauer

Durchführung der Fallstudie: Aufzeichnung
(ja/nein, wie?)
Durchführung der Fallstudie: Besondere
Bedingungen der Interviewsituation
Sonstige Bemerkungen

* entfällt, wenn ausschließlich schulische Gesprächspartner interviewt wurden.
Ansonsten bitte Kurzbezeichnung (z.B. Angabe Ort/Region).

** Bildungsregel: [....]

5.2 Technische Hinweise zur Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt auf mehreren Dokumentationsebenen:
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• Ebene 1: Transkript und direkte Anschlussdokumente (z.B. Bearbeitung der
Paraphrasen) – Jede Arbeitsgruppe entscheidet für ihre Interviews selbst, ob
und wie eine Dokumentation auf dieser Ebene erfolgt.

• Ebene 2:

o Jede Fallstudie und jedes Interview außerhalb einer Fallstudie ist in ei-
nem veröffentlichungsfähigen Format zu dokumentieren. D.h. insbeson-
dere, dass eine Dokumentation in Klarschrift unter Beachtung der Ano-
nymitätsregel erfolgt. Die Dokumentation erfolgt leitfragenorientiert und
berücksichtigt die Rahmendaten.

o Wörtliche Zitate sind – mit Blick auf die fallstudien- und interviewüber-
greifende Zusammenfassung der Texte – unter Beachtung der Anony-
mitätsregel in Anführungszeichen mit Angaben der Quelle in runden
Klammern wiederzugeben. Zum Beispiel: Im Interview wurde geäußert,
dass ein Engagement berufsbildender Schulen ein „High-light“ (I1022)
sei.

o Zur Dokumentation wird für jedes Interview eine Worddatei mit dem
Namen „BEKO_Ixxxx.doc“ auf der Grundlage der Vorgabe
„BEKO_I000.doc“erstellt. Das „I“ steht für Interview. „xxxx“ steht für die
Chiffre. Die Vorlage enthält neben den Druckformaten, die nicht
verändert werden und auch verwendet sollen, die Rahmendaten des
Interviews (einschließlich Chiffre) sowie die Leitfragen.

o Zusätzliches Material (z.B. Schulprogramme, Satzungen) sind mit dem
Namen „BEKO_Zxxxx.doc“ zu berücksichtigen.

o In der Gesamtinterviewdokumentation werden alle Dokumente in der
aufsteigenden Reihenfolge der Chiffre zusammengefasst. Alle Partner
(auch die GEW) sichern zu, dass diese Gesamtdokumentation nicht
zirkuliert. Bezüglich der Dechiffrierung ist Stillschweigen zu wahren.

o Im Abschlussbericht werden die Interviews nach der folgenden Regel
präsentiert: Alle dokumentierten Interviews werden in der aufsteigen-
den Reihenfolge als Anhang präsentiert. Die Rahmendaten werden als
eigenständiger Anhang wiedergegeben. Die Chiffre wird dabei aus den
Rahmendaten entfernt.

• Ebene 3: Die Dokumentation auf der fallstudien- und interviewübergreifenden
Ebene.
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Karl Düsseldorff/Ruth Roß

Interviewmanual

(Zusatzfrage: Reiner Schlausch)
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Erhebungsrahmendaten:

Interviewer:

Institution:

Gesprächspartner:

Datum des Gesprächs:

Ort:

Dauer:

Interviewmethode/-technik: Qualitatives Tiefeninterview mit neun Impulsfragen,
diverse, teilweise situations- und antwortabhängige
Impulsstichworte; teiloffen.

Protokolltechnik:

Legitimation (am/durch wen):

Vorinformation
durch/am/Medium:

Beschreibung der Institution: (vorab skizziert, verifizieren)

Schultyp:

Bildungsgänge:

Lehrerzahl:

Schülerzahl:

Sonstige Besonderheiten:

Einstieg:
Information an den Befragten über:

Auftraggeber, Projektgruppe, Motiv, Ziel der Untersuchung. Zeitrahmen der Erhe-
bung, Abschluss, Abschlussdokumentation. (Textentwurf)

Fragen des Befragten:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Fragenkatalog:

Impulsfrage 1:

Welche Leistungen, die über ein „Normalangebot“ einer Berufsschule hinaus-
gehen, werden an Ihrer Schule/an Ihrem Berufskolleg erbracht?

Impulsstichworte:

- Weiterbildung
- Beratung
- Forschung/Entwicklung
- Mediengestaltung
- Koordination/Vermittlung (Scharnierfunktion)
- Sonstiges

2. Ebene (für Weiterbildung) (Verknüpfung welche Leistung für wen)

- Speziell SGB III geförderte Maßnahmen
- Maßnahmen „an der Grenze zur Allgemeinbildung“
- Frei zugängliche individuelle WB
- WB als Ausbildungsergänzung
- WB für spezifische betriebliche Auftraggeber
- WB im Rahmen von EU-Projekten
- Sonstiges

2. Ebene (für Beratung) (Verknüpfung welche Leistung für wen)

- Technologische Beratung
- Betriebswirtschaftliche Beratung
- Aus-/Weiterbildungsberatung
- OE-Beratung
- Sonstiges

Darüber hinaus sollte eruiert werden, ob ein ganzheitliches Verständnis der Leis-
tungsprozesskette (Beratung–Bedarfsermittlung–Curriculumentwicklung–Durchfüh-
rung–Evaluation–Revision) vorliegt und worauf der Fokus liegt.
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 2:

Für welche Zielgruppen bzw. Adressaten ist das zusätzliche
Leistungsangebot bestimmt?

Impulsstichworte:

- Betriebe als Kunden
- Privatpersonen als Kunden
- Besondere Zielgruppen (Arbeitslose, Benachteiligte, Problemgruppen o.ä.)
- Qualifikation der TN/Adressaten

- Kostenträger
- Zielebenen (individuelle Entwicklung oder betriebliche Entwicklung)
- Qualifizierungszielgruppen

- Auffällige Qualifikationsdefizite im Einzugsbereich bzw. der Region
- Besondere Entwicklungspotenziale im Einzugsbereich bzw. der Region
- Sonstiges

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 3:

Wie ist das Leistungsangebot/Leistungsspektrum entstanden
und definiert worden?

Impulsstichworte:

- Anlässe/Gründe
- Besondere Bedarfe der Region
- Anforderungen spezifischer Wirtschaftsakteure
- Förderungsbedarf spezifischer Zielgruppen
- Besondere Leistungspotenziale der Schule
- Sonstiges
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Ebene:

- Initiatoren
- Anforderer
- Förderer
- Sonstige

- Welche Entwicklungsphasen lassen sich rückblickend ausmachen?

- Lassen sich diese generalisieren?

- Welche Trends/Entwicklungen werden für die Zukunft vermutet?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 4:

Wie setzt die Schule das Engagement um?

Impulsstichworte:

- Struktur
- Verantwortlichkeiten
- Organisationsstruktur
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung (s. Impulsfrage 8)
- Freistellung
- Anrechnungsverfahren

- Kultur (Welche „weichen“ Faktoren sind erforderlich?)
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Ebene: (Prozess)

- Ressourcenkalkulation
- Planung im Rahmen der Regelleistungen
- Angebotsplanung
- Finanzierung
- Werbung/Marketing
- Ausbau der Leistungen

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Rückwirkungen auf Kernaufgaben

- Zukunftsprognosen

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Impulsfrage 5:

Welche institutionellen bzw. quasi-institutionellen Kooperationen werden
realisiert? Mit wem? Was? Wann? Welche Anlässe? Welche Intensität?

Impulsstichworte:

- Gemeinsame Planungsforen
- Entscheidungsforen
- Gemeinsame Durchführung
- Sonstiges
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(mit wem)

- A-Verwaltung
- IHK
- HWK
- WB-Anbieter
- Kreishandwerkerschaft
- Wirtschaftsverbände
- Ausschüsse/Gremien
- Regionalpolitische Foren
- Betriebe
- Branchen
- Sonstige
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(Intensität)

- Gegenseitige Information
- Koordination (damit nicht doppelt gearbeitet wird)
- Kooperation (gemeinsame Arbeit an ...)
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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- Abgrenzung des eigenen Angebotes von Wettbewerbern (spezifische Vor- und
Nachteile)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(was)

- Angebote
- Bedarfsanalysen
- Inhaltliche (methodische/didaktische) Abstimmungen/Arb.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(wann)

- Regelmäßig
- Bei Bedarf
- Sonstiges

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 6:

Welche spezifischen Entwicklungsimpulse (Erfolge, Ergebnisse) für die Region
kann man durch die Aktivitäten nachweisen?

Impulsstichworte:

- Integration in den Arbeitsmarkt
- Stabilisierung von Problemgruppen
- Qualifikationsbezogene Förderung und Entwicklung von Zielgruppen
- Ansiedlung von Betrieben/eines Betriebes
- Imagegewinn
- Beginn einer Kooperation (mit wem)
- Netzwerkbildung
- Kenntnisse über eigene Defizite
- Leistungsentwicklung eines Betriebes/von Betrieben
- Weiterentwicklung der methodischen Kompetenz (innerschulisch)
- Weiterentwicklung der methodischen Kompetenz (extern)
- Investitionen
- Regionale Wirtschaftsleistung allgemein

M o t i v a t i o n

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................

- Wie wird das Einzugsgebiet/die Region definiert?

- Selbstbild im Hinblick auf die eigene Bedeutung für die Region (rückblickend, ak-
tuell und zukünftig)?

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Ebene

Personen/Personengruppen im Einzelnen beschreiben

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 7:

Welche Hemmnisse, Probleme und Förderfaktoren waren im Prozess des Auf-
baus dieses Leistungsangebotes (und seiner Realisierung) zu bewältigen?

Impulsstichworte:

Schulinterne Probleme
- Organisation
- Dienstrecht
- Motivation
- Inhaltsprobleme
- Zuständigkeiten

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Externe Probleme:

- Konkurrenzprobleme/Wettbewerber
- Mit wem? Wer? In welchem Bereich? Welcher Art?

- Förderung/Förderer
- Welche Art?

- Schulverwaltung
- Zulassungsprobleme
- Fiskalische Probleme
- Kostenersatz
- Ausstattungsprobleme
- Sonstige Probleme

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 8:

In welcher Form erfolgt die Qualifizierung des Personals?
(Wer – was – auf Grund welcher Anstöße)

Impulsstichworte:

- Wer qualifiziert?
- Wer wird qualifiziert?
- Welche Schwerpunkte?
- Was sollte, kann aber nicht qualifiziert werden?
- Gibt es „Konkurrenzen“ innerhalb des Kollegiums?
- Verantwortlichkeit
- Systematische Planung
- Kostenersatz
- Qualifizierungskooperationen

- Als Nachfrager
- Als Auftraggeber
- Als Anforderer

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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Impulsfrage 9:

Welche Unterstützungswünsche bestehen?

Impulsstichworte:

- An wen?
- Welche Leistungen?
- Welchen Umfang?

2. Ebene

- Interne Organisationsspielräume
- Kosten
- Finanzierung
- Rechtliche Veränderungen
- Kooperationswünsche

Mit wem?
Was?

- Methodik
- Didaktik

- Infrastruktur der Region

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Zusatzfrage:

Welche spezifischen Entwicklungsimpulse für die innerschulische Entwicklung
kann man durch die Aktivitäten nachweisen?

Impulsstichworte:

- Schulentwicklung (PE/OE)
- Entwicklung des Schulprofils
- Erweiterung der inhaltlichen und methodischen Kompetenzen der Lehrenden
- Sachliche Ausstattung der Schule

2. Ebene

Qualitative Verbesserung der Erstausbildung?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 1 Anhang 3

95

Reiner Schlausch

Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 1
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Beschreibung der Schule
Bei der Schule handelt es sich um ein Schulzentrum, an dem im Schuljahr
2001/2002 ca. 3000 Schüler und Schülerinnen von 170 Lehrern und Lehrerinnen
(150 volle Stellen) unterrichtet werden. Etwa die Hälfte der Schüler und Schülerinnen
(ca. 1500) besucht die Berufsschule. Das Schulzentrum ist in drei Abteilungen unter-
gliedert und verfügt über drei Schulstandorte. Es existieren folgende Schulformen:

• Gymnasiale Oberstufe zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
• Fachoberschule zum Erwerb der Fachhochschulreife
• Berufsfachschule (einjährig: Erwerb des Realschulabschlusses, dreijährig: Erwerb

der Fachhochschulreife und schulische Berufsausbildung (PC-Assistent/-in, Me-
dien-Assistent/-in)

• Berufschule

In der Berufsschule werden Schüler und Schülerinnen der folgende Ausbildungsbe-
rufe unterrichtet:

 IT-Systemelektroniker/-in
 Fachinformatiker/-in
 Kommunikationselektroniker/-in

- Informationstechnik
- Telekommunikationstechnik
- Funktechnik

 Fernmeldeanlagenelektroniker/-in
 Büroinformationselektroniker/-in
 Radio- und Fernsehtechniker/-in
 Informationselektroniker/-in
 Mediengestalter/-in Bild und Ton
 Film- und Videoeditor/-in
 Fachkraft für Veranstaltungstechnik

1. Leistungen, die über das „Normalangebot“ einer Berufsschule hinausgehen

Zusatzleistungen im Rahmen der Erstausbildung
Die Berufsschule realisiert im Zusammenhang mit der Erstausbildung in den Berei-
chen IT, Medien- und Veranstaltungstechnik zusätzliche Angebote. Als Beispiel wird
die mediale Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen bei Sozial- und
Jugendeinrichtungen genannt. Die Berufsschule stellt die erforderliche Veranstal-
tungstechnik (Bühne, Beleuchtung, Beschallung etc.) und das Personal (Lehrer und
Schüler) den Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Die Planung der Veranstaltung
wird im Berufsschulunterricht vorgenommen. Die praktische Umsetzung (Aufbau,
Durchführung, Abbau) erfolgt i.d.R. in der Freizeit der Schüler und Lehrer. Ein weite-
res Beispiel für derartige Zusatzleistungen ist die Videoaufzeichnung von Sportver-
anstaltungen sowie der Schnitt und die Projektion auf einen Großbildschirm während
der Veranstaltungen und in den Pausen.

Für allgemein bildende Schulen (Hauptschulen, Realschulen) wird eine Unterstüt-
zung im PC-Bereich angeboten. Hierzu zählt u.a. die Aufrüstung von vorhandenen
Computern oder die Installation von Netzwerken. Diese Arbeiten werden im Rahmen
des Unterrichts von Auszubildenden der entsprechenden IT-Berufe durchgeführt.
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Zusatzangebote für Auszubildende
Für Auszubildende aus dem Handwerksbereich werden Zusatzangebote realisiert,
die sowohl den allgemein bildenden Bereich (z.B. Mathematik) als auch den berufs-
fachlichen Bereich (z.B. Informationstechnologie) betreffen.

Fortbildung
Für Mitarbeiter bzw. Betriebsinhaber aus bzw. von Handwerksbetriebe der Büro- so-
wie Radio- und Fernsehtechnik werden Kurse im Bereich PC-Systembetreuung,
ISDN, Internet, Digital-Technik, mobile Kommunikationstechnik, Datenkommunika-
tion, MS-Anwendersoftware (Word, Excel usw.), Sicherheitstechnik etc. veranstaltet.
Die Kurse werden z.T. über die jeweilige Innung angeboten und die organisatorische
Abwicklung (Ausschreibung, Anmeldung, Einnahme der Kursgebühren etc.) durch
die Innung übernommen. Die Fortbildungsangebote werden überwiegend in Abend-
form realisiert.

Weiterbildung („Meisterkurse“)
Die Berufsschule führt Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung in einem neuen
Beruf durch. Der erste Kurs hat ca. 40 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesge-
biet. Die zukünftigen Meister werden über ein Jahr in Vollzeitform auf die Prüfung
vorbereitet, die dann von der Industrie- und Handelskammer abgenommen wird. Die
Vorbereitungskurse finden u.a. aus Platzgründen nicht in der Schule, sondern in ex-
ternen Räumlichkeiten statt. Einige Module werden von der Schule, andere von an-
deren Einrichtungen oder freiberuflichen Dozenten durchgeführt.

Beratung von Unternehmen
Eine Beratung von Unternehmen wird nicht durchgeführt.

2. Zielgruppen bzw. Adressaten des zusätzlichen Leistungsangebot

Adressaten für das zusätzliche Leistungsangebot der Schule sind im Wesentlichen
Betriebsinhaber, Mitarbeiter aus kleinen Handwerksbetrieben der Bürotechnik, Ko-
piertechnik, PC-Technik etc., die z.T. gemeinsam mit Auszubildende an den Kursen
teilnehmen. Weitere Adressaten für die eher hardware-orientierten Angebote sind
Mitarbeiter aus größeren Betrieben der Bürotechnikbranche. Für Kurse im Bereich
der Bürosoftware-Anwendungen interessieren sich im Wesentlichen Privatpersonen
und auch Sekretärinnen aus Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Bei den
von der Innung veranstalteten Kursen handelt es sich i.d.R. um einen geschlossenen
Teilnehmerkreis von Innungsmitgliedern. Ferner zählen Mitglieder von Jugendhilfs-
gruppen und Mitarbeiter aus Behörden zu den Adressaten. Die Teilnehmer kommen
überwiegend aus der aus der Region.

3. Zur Entstehung und Definition der Leistungsangebote

Die Angebote sind aus einem Zusatzangebot für Auszubildende entstanden, dass
eher den Charakter einer ausbildungsbegleitenden Hilfe oder einer überbetrieblichen
Ausbildung hatte. Durch diese Angebote wurden die Ausbilder/Meister der Auszubil-
denden auf die Angebote aufmerksam. Die Auszubildenden hatten auf Grund der
Kurse gegenüber den Ausbildern/Meistern einen Wissensvorsprung in berufsrele-
vanten Bereichen, den es einzuholen galt. Durch die Arbeit in den Prüfungsaus-
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schüsse gab es z.T. recht gute Kontakte zu den Ausbildern, die dann zu einer Er-
weiterung des Angebotes führten.

„Die haben uns dann bei Prüfungen gefragt: Könnt ihr nicht auch für uns solche
Kurse veranstalten.“ (Lehrer)

Die Lehrer waren im Kontext der Einführung der neuen IT-Berufe u.a. im Rahmen
der Lehrerfortbildung auf die IuK-Technologien vorbereitet worden, und verfügten in-
sofern über das auch für Fortbildungen relevante Kow-how.

4. Zur Umsetzung des schulischen Engagements

Die Aktivitäten der Schule im Bereich der Zusatzangebote für Auszubildende und der
Fort- und Weiterbildung werden ausschließlich über den Förderverein der Schule ab-
gewickelt. Zu den Mitgliedern zählen Einzelpersonen wie z.B. Ausbilder/Meister aus
Handwerksbetrieben, aber auch juristische Personen wie Innungen und Industrieun-
ternehmen.

„Zur Zeit braucht man den Förderverein um bestimmte Sachen durchführen zu kön-
nen. Als Schule dürfen wir es ja nicht machen. Wir als Berufsschule haben da noch
nicht den Weg gefunden. Wir nehmen den Förderverein als Krücke“ (Schulleiter).

Die Kurse finden überwiegen in den Abendstunden (ca. 17.00 bis 20.00 Uhr) und
teilweise auch am Samstag statt. Pro Kurs werden etwa 4 bis 5 Termine veranstaltet.

Die Dozenten des Fördervereins sind ausschließlich Lehrer der Schule. Externe Do-
zenten werden grundsätzlich nicht beschäftigt. Die Berufsschullehrer üben die Do-
zententätigkeit ausnahmslos zusätzlich zur normalen Arbeits- bzw. Unterrichtszeit im
Nebenamt aus. Die Lehrer haben nach Aussage des Geschäftsführers des Förder-
vereins (zugleich Berufsschullehrer an der Schule) eine entsprechende Reputation
durch die Dozententätigkeit, für die lediglich eine geringe Aufwandsentschädigung
vom Förderverein gezahlt wird.

„Die Lehrer machen das aus eigenem inhaltlichen Interesse, weil es um Betriebe
geht, mit denen sie auch im Rahmen der Erstausbildung zu tun haben. Der direkte
Kontakt ist eine ganz tolle Sache, weil man bei Problemen in Sachen Technik oder
auch mit Auszubildenden den direkten Zugriff auf die verantwortlichen Personen in
den Ausbildungsbetrieben hat. Das ist unbezahlbar. Die Kooperation mit den Ausbil-
dungsbetrieben wird dadurch viel einfacher.“ (Lehrer)

5. Zur Realisierung der institutionellen bzw. quasi-institutionellen Kooperatio-
nen

In den 80er Jahren hat es eine enge Kooperation mit einem Großunternehmen u.a.
in Bezug auf die Fortbildung von Lehrkräften gegeben. Das Unternehmen hat sich
stark für die Fortbildung der Lehrer engagiert. Seit geraumer Zeit gehen sämtliche
Auszubildende des Unternehmens in eine Werkberufsschule. Seitdem existiert keine
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen mehr. Die heutigen Kooperationspartner
sind kleinere und mittlere Ausbildungsbetriebe, die IHK und die Handwerkskammer
sowie die entsprechenden Innungen. Es existieren keine Kooperationsbeziehungen
zur VHS oder zu Herstellern z.B. von Geräten der Bürotechnik.
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6. Spezifische Entwicklungsimpulse auf Grund der Aktivitäten für die Region

Von beiden Gesprächspartnern können keine Hinweise auf regionale Entwicklungs-
impulse gegeben. Insgesamt wird ein „Imagegewinn“ für die Schule konstatiert.

„Man ist durch die Kurse in der Region bekannt geworden. Ferner ist die Ausbildung
dadurch praxisnäher geworden. Mitarbeiter und Betriebsinhaber aus der Region ha-
ben sich in Kursen kennen gelernt und es sind Kooperationsbezüge zwischen Be-
triebe der Branche entstanden.“ (Lehrer)

7. Hemmnisse, Probleme und Förderfaktoren im Prozess des Aufbaus und der
Realisierung des Leistungsangebotes

Als Hemmnisse für den Aufbau und die Realisierung des Zusatzangebotes werden
insbesondere bürokratische Hürden angegeben.

„Da heißt es bei der zuständigen Schulbehörde immer, ihr müsst Unterricht machen.
Um andere Sachen müsst ihr euch gar nicht kümmern. Ihr dürft ohnehin nicht in
Konkurrenz zu den etablieren Weiterbildungseinrichtungen oder Firmen treten.“
(Schulleiter)

Weil z.B. Fort- und Weiterbildung als Aufgabe von Schule nicht im Schulgesetz des
Landes verankert ist, bleibt es eine Einzelaktion von interessierten Lehrkräften. Der
rechtliche Rahmen stellt zweifelsfrei ein Hemmnis dar. Es werden aber auch auf der
personellen Seite Hemmnisse gesehen: Von 170 Lehrern der Schule werden ca. ein
Drittel als engagiert eingestuft. Für das Zusatzangebot kommen nach Auffassung
des Schulleiters ohnehin nur die Kollegen aus der Berufsschule in Frage.

„Es ist schwer einen Deutsch- oder Mathematiklehrer aus dem gymnasialen Bereich
für bestimmte Aspekte der beruflichen Fort- und Weiterbildung zu begeistern. Die
Fachkollegen, die das technische Know-how haben, müssen die Träger des Ange-
bots sein.“ (Schulleiter)

Mit den etablierten Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung hat es bisher keine
Konflikte gegeben, da es sich nach Auffassung der Gesprächspartner hier um Spe-
zialangebote handelt. Eine Konkurrenzsituation wird nicht gesehen, zudem die Erst-
ausbildung eindeutige Priorität vor der Fort- und Weiterbildung hat.

Probleme treten teilweise im schulorganisatorischen Bereich auf. Bei den Abendver-
anstaltungen gibt es z.B. hin und wieder Probleme mit dem Hausmeister, der allein
für das Abschließen der Schule verantwortlich ist.

„Der muckt schon manchmal, wenn die Kurszeiten in den Abendstunden überschrit-
ten werden und er nicht pünktlich die Schule abschließen kann.“ (Lehrer)

8. Qualifizierung des Personals

Der Förderverein finanziert vorrangig Fortbildungen für Lehrer, die auch im Förder-
verein aktiv sind. Dies sind etwa 10% des Kollegiums der Schule. Bei einigen, nicht
für den Förderverein tätigen Lehrern gibt es „Neid“ auf die Fortbildung, nicht aber auf
die Arbeit als Dozent. (“Wer Kurse für den Förderverein macht, soll auch den Vorteil
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der Fortbildung haben“) (Lehrer). Häufig handelt es sich um kostenintensive Fortbil-
dungen , die weit entfernt vom Schulstandort stattfinden und neben den Teilnahme-
gebühren auch noch Reise- und Unterbringungskosten verursachen. Auf Grund der
Mittellage findet eine staatlich finanzierte Lehrerfortbildung kaum noch statt. Die Leh-
rer, die an einer Fortbildung teilgenommen haben, geben auf schulinternen Veran-
staltungen ihr Wissen an Kollegen weiter (Multiplikatorenprinzip). Die Schulleitung
unterstützt nach ihren Möglichkeiten die Arbeit des Fördervereins und ermöglicht die
Teilnahme an Fortbildungen. Nach Aussage des Schulleiters hat mehr als 1/3 des
Kollegiums überhaupt kein Interesse an Fortbildungen (mehr). Dies hängt u.a. mit
der Tatsache zusammen, dass die Fortbildung zusätzlich zur Unterrichtszeit durch-
geführt werden muss. Eine Freistellung vom Unterricht kann zwar erfolgen, der nicht
erteilte Unterricht muss aber nachgeholt werden.

9. Unterstützungswünsche für die Weiterentwicklung

An erster Stelle wird von den Gesprächspartnern mehr Geld für die kontinuierliche
Fortbildung der Lehrer gewünscht. Ferner sollte die Fortbildung auf die Unterrichts-
zeit angerechnet werden, und keine zusätzliche zeitliche Belastung darstellen. Die
Tätigkeit im Bereich der Fort- und Weiterbildung sollte integraler Bestandteil der
„normalen“ Tätigkeit eines Berufsschullehrers sein. Für die Kooperation mit Betrie-
ben, Innungen etc. sollte Zeit (anrechenbare Arbeitszeit) zur Verfügung stehen.

Zusatzfrage
Welche spezifischen Entwicklungsimpulse für die innerschulische Entwicklung kann
man durch die Aktivitäten nachweisen?

Das Verhältnis der Berufsschule zu den Ausbildungsbetriebe hat sich auf Grund der
Teilnahme von betrieblichen Akteuren an den schulischen Fortbildungsveranstaltun-
gen deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit Kammern, Innun-
gen etc. Der Stellenwert der Berufsschule hat sich in der Wahrnehmung der Betriebe
nach Aussage der Schulvertreter verändert. Dies wirkt sich dahin gehend aus, dass
die Auszubildenden besser vorbereitet und motivierter in die Berufsschule kommen,
da sich die Ausbilder/Meister stärker als bisher für den Berufsschulunterricht interes-
sieren. Ferner hat sich die zeitlich-inhaltliche Abstimmung mit den Ausbildungsbe-
trieben verbessert. Durch die guten Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben hat sich
für einige Lehrer eine Arbeitserleichterung in der Erstausbildung eingestellt.
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1 Beschreibung der Fallstudie

Bei der Schule handelt es sich um ein Schulzentrum einer größeren Stadt, das aus
einer allgemein bildenden Abteilung (gymnasiale Oberstufe, 11. bis 13. Jahrgang)
und einer berufsbildenden Abteilung mit Voll- und Teilzeitbildungsgängen für das
Nahrungsgewerbe besteht. Für das Interview in der Schule standen der Schulleiter
und ein Lehrer, der zugleich im Vorstand des Fortbildungsvereins der Schule aktiv
ist, zur Verfügung. Die Untersuchung wurde ergänzt durch Gespräche mit einem
Vertreter der ansässigen Industrie- und Handelskammer und dem Geschäftsführer
eines Interessenverbandes, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DE-
HOGA).

Beschreibung der Schule

Der vollzeitschulische, berufsbildende Bereich umfasst im Wesentlichen die Berufs-
fachschule für das Nahrungsgewerbe, die Fachoberschule und die Fachschule für
Lebensmitteltechnik („Technikerschule“). Im Teilzeitbereich werden Auszubildende
aus unterschiedlichen Berufen des Nahrungsgewerbes beschult. Hier können vier
Bereiche unterschieden werden:

1. Bäckerei/Konditorei
Ausbildungsberufe: Bäcker/Bäckerin, Konditor/Konditorin, Fachverkäufer/Fach-
verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk –nhw-

2. Fleischerei/Lebensmitteltechnik
Ausbildungsberufe: Fleischer/Fleischerin, Fachverkäufer/Fachverkäuferin im Nah-
rungsmittelhandwerk –nhw-, Fachkraft für Lebensmitteltechnik (FALET)

3. Hotel- und Gaststättengewerbe
Ausbildungsberufe: Fachgehilfe/Fachgehilfin im Gastgewerbe, Hotelfachmann/
Hotelfachfrau, Hotelkaufmann/Hotelkauffrau, Restaurantfachmann/Restaurant-
fachfrau, Koch/Köchin, Fachkraft für Systemgastronomie

4. Brauerein
Die Ausbildungsberufe Brauer und Mälzer/Brauerin und Mälzerin werden an der
Berufsschule in einer Fachklasse im Blockunterricht beschult.

Am Schulzentrum unterrichten insgesamt 110 Lehrer und Lehrerinnen, davon etwa
die Hälfte (58) in der berufsbildenden Abteilung. In der gymnasialen Abteilung wer-
den ca. 300 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Die Teilzeitberufsschule hat ca.
1050, die der Vollzeitbereich ca. 250 Schüler und Schülerinnen.

2 Angaben zu den Leitfragen

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen Weiterbil-
dung

Die Berufsschule bildet Fachkräfte des Nahrungsgewerbes und der Gastronomie zu
Technikern und Meistern weiter:
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a) Technikerausbildung

Die Berufsschule bildet in Kooperation mit den zuständigen Kammern Techniker aus.
Es handelt sich hierbei um eine zweijährige Vollzeitausbildung, die mit dem Ab-
schluss „Staatlich geprüfter Techniker, Fachrichtung Lebensmitteltechnik“ endet. Die
Kammern sind Träger des Angebots, der Schule obliegt die komplette Organisation
und Durchführung der Weiterbildung. Die Schulbehörde stellt das Personal zur Ver-
fügung, sodass die Lehrer im Hauptamt den Unterricht durchführen. Die der Schule
bei der Ausbildung entstehenden Kosten (Verbrauchsmaterialien, Instandhaltung und
z.T. Modernisierung der Ausstattung etc.) werden durch entsprechende Teilnehmer-
gebühren gedeckt.

b) Vorbereitung auf die Meisterprüfung („Meisterkurse“)

Die Vorbereitung auf die Meisterprüfung für Berufe des Nahrungsgewerbes im
Handwerk erfolgt in Kooperation mit der jeweiligen Innung (Fleischer- oder
Bäcker/Konditoren-Innung). Ferner wird auf die Prüfung zum Industriemeister vorbe-
reitet. Es handelt sich dabei um ein Weiterbildungsangebot für die Fachkraft für Le-
bensmitteltechnik (Industrieberuf), die seit geraumer Zeit an der Schule ausgebildet
wird. Außerdem werden Vorbereitungskurse zur Prüfung zum Küchenmeister ange-
boten. Diese Kurse werden in Kooperation mit den Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband (DEHOGA) und der Industrie- und Handelskammer veranstaltet.

Die Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung in Handwerk und Industrie werden be-
rufsbegleitend durchgeführt; die Unterrichtszeiten werden i.d.R. in Absprache mit den
Teilnehmern festgelegt. Die Kurse für die jeweiligen Berufe werden von Lehrern der
Schule in den schuleigenen Räumlichkeiten in Nebentätigkeit durchgeführt. Die Or-
ganisation der Kurse und Finanzierung der Lehrer erfolgt über einen von der Berufs-
schule gegründeten gemeinnützigen Fortbildungsverein.

Fortbildung

Die Schule organisiert Fortbildungsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen-
stellungen. Diese werden überwiegend in Form von Präsentationen und Tagessemi-
naren durchgeführt. Beispielsweise werden in Kooperation mit unterschiedlichen
Herstellern der Branche Veranstaltungen durchgeführt, die im Schwerpunkt die Vor-
stellung neuer Produkte und Verfahren zum Gegenstand haben. Die Schule versteht
sich in diesem Kontext als Organisator, der unterschiedliche Seiten (z.B. Hersteller
und potenzielle Anwender) zusammenbringt. Die Nutzung der Räumlichkeiten und
die organisatorischen Abwicklung der Veranstaltungen wird den Firmen in Rechnung
gestellt. Diese Angebote werden zugleich als kostenfreie Fortbildung für die Lehrer
aus den entsprechenden Bereichen genutzt (insbesondere Technologielehrer), die
darüber „immer auf den neuesten Stand gebracht werden“.

In Kooperation mit einem renommierten Kochclub, dem Verband der Köche, der DE-
HOGA, der Industrie- und Handelskammer und einigen regionalen Weiterbildungs-
trägern werden Fortbildungsveranstaltungen für den gastronomischen Bereich (Kö-
che und Servicepersonal) zu unterschiedlichen Themenstellungen angeboten. Teil-
weise werden diese Veranstaltungen von Herstellern oder der Zulieferindustrie der
Gastronomie gesponsert. Darüber hinaus richtet die Schule Berufswettbewerbe auf
Landes- und Bundesebene für Köche aus. Diese Wettbewerbe werden als Schulver-
anstaltung durchgeführt, da i.d.R. auch Berufsschüler der Schule an diesen Wettbe-
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werben teilnehmen. Ferner werden gelegentlich Kochveranstaltungen gemeinsam
mit Prominenten (Politiker, Spitzenköche, Medienvertretern etc.) arrangiert, die teil-
weise im Hörfunk und im Fernsehen übertragen werden.

Auf Grund einschlägiger Erfahrungen aus der Beratung von Unternehmen der Bran-
che werden demnächst Mitarbeiter einer staatlichen Lebensmittelüberwachungsstelle
in der Berufsschule im Bereich hygienischen Qualitätssicherung (HACCP-Systeme)
fortgebildet.

Die Fortbildungsveranstaltungen werden ebenfalls über den Fortbildungsverein der
Schule organisiert. Die nebenamtliche Unterrichtstätigkeit der Lehrer wird aus Mitteln
des Vereins finanziert.

Beratung von Unternehmen

Auf Grund der guten Kontakte zu den Unternehmen in der Region werden insbeson-
dere im Kontext der Technikerausbildung betriebliche Aufgaben- bzw. Problemstel-
lungen in die Ausbildung integriert. Dies betrifft sowohl die Entwicklung bzw. Optimie-
rung von Produkten und Prozessen, als auch Maßnahmen des Qualitätsmanage-
ments. Im Bereich Qualitätsmanagement liegt der Schwerpunkt auf der hygienischen
Qualitätssicherung (HACCP-Systeme), die eine entsprechende Herstellung der Nah-
rungsmittel gewährleisten sollen und von größeren Abnehmern (Krankenhäuser,
Cateringfirmen etc.) eingefordert werden.

Kleinere bis mittlere Unternehmen der Branche haben hier einen relativ hohen Unter-
stützungsbedarf, da sich Beratungsfirmen eher auf die großen Unternehmen kon-
zentrieren. Vor diesem Hintergrund hat die Technikerschule für verschiedene Unter-
nehmen in der Region betriebsspezifische HACCP-Konzepte entwickelt. Die Arbeiten
wurde in enger Kooperation mit einer staatlichen Stelle für Lebensmittelüberwachung
realisiert. Den Absolventen der Technikerschule wird die Projektarbeit als Zusatzqua-
lifikation bescheinigt. Für die Vermittlung der Techniker auf dem Arbeitsmarkt hat
sich dies in der Vergangenheit äußerst positiv ausgewirkt. Die Beratungsleistungen
bzw. Entwicklungsarbeiten, die nicht im Rahmen des Unterrichts geleistet werden
können, werden über den Fortbildungsverein der Berufsschule realisiert.

Externe Sicht:

Die Vertreter von der IHK und vom DEHOGA weisen in diesem Kontext insbeson-
dere auf die Aktivitäten im Bereich der Vorbereitung auf die Meisterprüfungen hin.
Ferner wird auch das Engagement im Bereich der Berufswettbewerbe und Meister-
schaften für Auszubildende des gastronomischen Gewerbes als Leistung hingewie-
sen, die außerhalb des Kernbereiches von berufsbildenden Schulen liegen.

„Was die Lehrer und Lehrmeister an der Berufsschule leisten ist schon hervorragend.
Ich kenne nichts Vergleichbares. In anderen Kammerbezirken gibt es so etwas über-
haupt nicht.“ (I112)

„Das sind Leute, die das nicht als Job, sonder als Beruf bzw. als Berufung verstehen.
Die leben das. Die bringen sich wirklich da voll ein. Die gucken auch nicht auf die
Zeit. Die stehen immer zur Verfügung. Man hat da nicht das Gefühl, dass man mit
Beamten spricht. Die haben dort ein ganz anders Bewusstsein, als man es sonst so
kennt.“ (I113)
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2.2 Zielgruppen bzw. Adressaten des zusätzlichen Leistungsangebot

Er werden von dem Schulleiter drei „Kundengruppen“ unterschieden:

(1) Absolventen der Erstausbildung

Die Schule hat die Bildungsinteressen bzw. die möglichen Erwerbsbiografien ihrer
Schüler im Blick und bietet vor dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens zu-
sätzlich zu der Erstausbildung auch Fort- und Weiterbildung an. Neben Angeboten,
die nach einer dualen Ausbildung zur Hochschulreife führen und damit ein Studium
ermöglichen, wird auch die Meister- oder Technikerausbildung angeboten. Für die
berufsbegleitende Fortbildung werden den Fachkräften, den Meistern, Technikern
oder auch Ingenieuren von der Schule dann ebenfalls entsprechende Angebote offe-
riert.

(2) Regionale Unternehmen des Nahrungsgewerbes

Ferner werden die Ausbildungsbetriebe bzw. die regionalen Unternehmen der Bran-
che als Kunden gesehen. Dies schlägt sich im Bereich der Erstausbildung beispiels-
weise in entsprechenden Vereinbarungen bzgl. der Gestaltung von Unterrichtszeiten
(z.B. Teilzeit- oder Blockunterricht, Berücksichtigung von saisonalen Schwanken in
der Auslastung der Unternehmen etc.) nieder. Darüber hinaus versucht die Schule
durch eine enge Kooperation den Fort- und Weiterbildungsbedarf der Unternehmen
zu eruieren, um vor diesem Hintergrund entsprechende Angebote zu entwickeln.

(3) Hersteller bzw. Lieferanten von branchenspezifischen Produkten

Die Hersteller bzw. Lieferanten von branchenspezifischen Produkten werden eben-
falls von der Schule als Kundengruppe gesehen. Durch die Kooperation mit den Her-
stellern wird die Schule zum Multiplikator von Innovationen.

2.3  Zur Entstehung und Definition der Leistungsangebote

Ausgangspunkt für die zusätzlichen Aktivitäten der Schule war ein erheblicher Rück-
gang der Schülerzahlen in der Teilzeitberufsschule, insbesondere in der handwerkli-
chen Berufsausbildung des Nahrungsgewerbes. Dieser Rückgang der Ausbildungs-
plätze hatte vornehmlich strukturelle Ursachen. Durch die Unterbeschäftigung
„drohte“ die Abordnung von Lehrern zu anderen Schulen. „Uns ging Arbeit verloren,
wir mussten etwas unternehmen.“ (Schulleiter)

Vor diesem Hintergrund wurden bereits Ende der 80er Jahre Gespräche mit Vertre-
tern der Schulbehörde geführt, wie die Schule neue Aufgabenfelder erschließen
kann. Von der Schulbehörde gab es zwar keine materielle, sondern eher ideelle Un-
terstützung im Sinne: „Ihr könnt das ruhig tun, wir behindern euch da nicht“. Gleiches
galt auch für die Schulleitung der Berufsschule, die den „aktiven“ Lehrern ebenfalls
entsprechende Gestaltungsfreiräume gewährte.

Eine erste Reaktion auf diese „Krisensituation“ war ein neues Angebot im Bereich der
Erstausbildung in der Industrie (Fachkraft für Lebensmitteltechnik), mit der höhere
Anforderungen - im Vergleich zur Ausbildung im Handwerksbereich - an die Berufs-
schule einhergingen. Den Anstoß für die Einrichtung der „Technikerschule“ gaben
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Gespräche mit dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr, die ihre Angehörigen
vormals zu einer „Technikerschule“ in einem anderen Bundesland vermittelte.

Ferner hatte die Schule das Problem, dass auf Grund von Kürzungen im Etat der Bil-
dungsbehörde nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung standen, um entspre-
chende Anschaffungen im Bereich der Ausstattung von Laboren etc. tätigen zu kön-
nen. Also musste die Schule auch vor diesem Hintergrund etwas unternehmen.

Das Ziel der Schule ist es, für das gesamte Nahrungsgewerbe der Region sowohl die
Erstaus- als auch Fort- und Weiterbildung anbieten zu können. Die Schule hat bei
den Fort- und Weiterbildungsangeboten sowohl die Bildungsinteressen der poten-
ziellen Teilnehmer (bei einem Großteil handelt es sich um Absolventen der
Teilzeitberufsschule) als auch die Bedarfe der regionalen Unternehmen des Hotel-
und Gaststättengewerbes sowie des Nahrungsgewerbes im Blick. Die Unternehmen
sollen über diese Angebote u.a. qualifiziertes Führungspersonal für die mittlere
Managementebene bekommen, wodurch sich die Schule u.a. auch eine Fortführung
der Erstausbildung in den Unternehmen erhofft.

Externe Sicht:

Das hohe Engagement der Schule wird insbesondere auf den ehemaligen Leiter der
Berufsschule zurückgeführt. Es wird angenommen, dass er dieses Bewusstsein,
diese Haltung in der Lehrerschaft, zumindest aber in einem Teil der Lehrerschaft,
gefördert resp. entwickelt hat. Diese Grundhaltung „lebt“ heute nach Auffassung bei-
der Gesprächspartner in der Schule weiter. Der jetzige Schulleiter führt die Schule in
diesem Sinne weiter. Die Tatsache, dass die Berufsschule über so genannte
Übungsrestaurants und entsprechenden Küchen verfügt, wird ebenfalls auf das hohe
Engagement des ehemaligen Schulleiters zurückgeführt. Ohne diese Ausstattung
könnten die Wettbewerbe und Meisterschaften, aber auch die Fort- und Weiterbil-
dungen nicht an der Berufsschule durchgeführt werden.

2.4  Zur Umsetzung des schulischen Engagements

Von den insgesamt 58 Lehrern der Schule engagieren sich 10 (also weniger als 20
%), um durch entsprechende Aktivitäten ein zusätzliches Leistungsangebot zu ent-
falten. Diese 10 Lehrer tragen im Wesentlichen die oben dargestellten Angebote der
Schule bzw. des Anfang der 90er Jahre gegründeten Fortbildungsvereins.

Für die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zahlen die Teilnehmer entspre-
chende Gebühren an den Verein. Der Unterricht wird von Berufsschullehrern in Ne-
bentätigkeit durchgeführt und aus diesen Einnahmen finanziert. Die Schulbehörde ist
darüber entsprechend informiert worden. Der Verein hat zwischenzeitlich Mittel in ei-
ner Größenordnung von mehreren hunderttausend DM für die Ausstattung der
Schule zur Verfügung gestellt. Die über den Verein getätigten Investitionen gehören
der Schule, nicht dem Verein.

Auf der Seite der Schulbehörde werden die Aktivitäten mit „gemischten Gefühlen“
beobachtet. Auf der einen Seite wird die Schule gerne zum „Vorzeigen“ und für un-
terschiedliche Veranstaltungen genutzt, auf der anderen Seite gibt es Bedenken, ob
„dort alles mit rechten Dingen, insbesondere im Bereich der Finanzen, zugeht.“



Regionalbezogene Fallstudie – Bundesland 2 Anhang 4

110

(Schulleiter) Vor einiger Zeit hat der Landesrechnungshof eine Prüfung vorgenom-
men, die keine Beanstandungen ergeben hat.

Vor dem Hintergrund der Einnahmen, die der Verein macht und zum großen Teil in
Sachausstattung der Schule investiert, möchten einige Behördenvertreter der Schule
die Mittel kürzen, „weil wir ja in deren Augen schon so privilegiert sind, dass wir die
Mittel, die andere Schulen auch bekommen, eigentlich nicht bekommen sollten. Das
ist der Nachteil, den wir uns mit unserem guten Ruf eingehandelt haben.“ (Schullei-
ter)

Für die eine oder andere Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme kann gelegentlich
noch der eine oder andere Lehrer aus dem restlichen Kollegium gewonnen werden.
Hierbei handelt es sich aber meistens um Standardangebote, die keine zusätzliche
Vorbereitung bzw. Fortbildung für die Lehrer erfordern (Inhalte aus dem Bereich der
Erstausbildung). Obwohl diese Kurse „ganz gut“ bezahlt werden, ist es sehr schwie-
rig dafür Lehrer der Schule zu finden. Bei einer Weiterbildungsmaßnahme wurden
aus diesem Grund ein externer Referent eingesetzt.

Die 10 engagierten Lehrer (fast alle Mitglieder des Vereins) kommen nahezu aus-
schließlich über den zweiten Bildungsweg (Lehre im Nahrungsgewerbe mit anschlie-
ßendem Ingenieur- und Gewerbelehrerstudium) und stammen zum überwiegenden
Teil aus kleinen und mittelständischen Unternehmerfamilien. Die Eltern waren oder
sind also Unternehmer in der Branche. „Diese Kollegen haben das Gefühl, dass man
unternehmerisch denken darf, auch über ihren Job als Lehrer nicht verloren.“ (Schul-
leiter)

2.5  Zur Realisierung der institutionellen bzw. quasi-institutionellen Kooperationen

Die Kooperationen mit den unterschiedliche Institutionen (Handwerkskammer, IHK,
Berufsverbände, Bundeswehr etc.) und Unternehmen sowie einigen Weiterbildungs-
trägern steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den unterschiedlichen Fort- und
Weiterbildungsaktivitäten sowie Beratungsleistungen der Schule. In diesem Kontext
sind persönliche Kontakte der engagierten Lehrer, die sich z.T. aus den beschriebe-
nen Arbeitszusammenhängen ergeben haben, für die unterschiedlichen Koopera-
tionsbeziehungen zentral.

Externe Sicht:

Es gibt aus der Sicht beider Gesprächspartner eine enge Zusammenarbeit sowohl
mit der Berufsschule als auch mit der IHK, dem Kochclub und dem Verband der Ser-
viermeister (VSR). Diese enge Zusammenarbeit mit der Berufsschule hat eine lange
Tradition. Bereits die Vorgänger in den Ämtern bei der IHK und DEHOGA haben mit
dem ehemaligen Leiter der Berufsschule sehr eng kooperiert. Diese guten Koopera-
tionsbeziehungen werden von den Nachfolgern in den Ämtern mit dem neuen Be-
rufsschulleiter weitergeführt. Diese Kooperation spielt auch im Bereich der Erstaus-
bildung eine große Rolle. Eine regelmäßige Zusammenarbeit z.B. in Form von Ar-
beitskreisen o.ä. findet jedoch nicht statt. Die Kooperation findet immer bei Bedarf
statt.

Der DEHOGA kooperiert ferner wird mit einer privaten Bildungseinrichtung, die
ebenfalls für die Branche entsprechende Aus- und Fortbildungen anbietet.
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Eine echte Konkurrenz zwischen der Berufsschule und privaten Einrichtung wird vom
DEHOGA-Vertreter nicht gesehen. Die Meisterkurse und die Wettbewerbsveranstal-
tungen sind ganz eindeutig der Berufsschule zugeordnet worden. („Da gibt es ganz
klar abgesteckte Felder“) ( I113)

2.6 Spezifische Entwicklungsimpulse auf Grund der Aktivitäten für die Region

Auf Grund der Aktivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung ist es der Schule
gelungen, den regionalen Unternehmen der Branche qualifizierte Fachkräfte zur
Verfügung zu stellen. Hierdurch hat sich die Schule einen guten Ruf bei den Unter-
nehmen erworben und ist heute der Ansprechpartner in der Region im Bereich Quali-
fizierung/Personalwesen. In einigen Unternehmen – beispielsweise in einem mittel-
ständischen Fleischverarbeitungsbetrieb der Region – sind 70% der Belegschaft in
der Schule aus- bzw. weitergebildet worden. („Sämtliche Meister in dem Betrieb
kommen von uns“) (Schulleiter)

Externe Sicht:

Entwicklungsimpulse sind nach Auffassung der externen Gesprächspartner im Be-
reich der Gastronomie nicht von der Berufsschule ausgegangen. Die Schule hat sich
auf Anfrage aber immer an entsprechenden Aktivitäten beteiligt. Für den Bereich des
Nahrungsgewerbes konnten beide Gesprächspartner auf Grund ihres Zuständigkeits-
bereiches (Gastronomie) keine Stellungnahme abgeben.

2.7  Hemmnisse, Probleme und Förderfaktoren im Prozess des Aufbaus und der
Realisierung des Leistungsangebotes

Die Schule hat auf Grund von bürokratischen Hemmnissen bei der Erbringung von
Zusatzangeboten in den 90er Jahren den Fortbildungsverein gegründet. Die Satzung
des Vereins wurde der Schulbehörde zur Kenntnisnahme geschickt und dann ein
entsprechendes Angebot entwickelt und realisiert. („Insofern haben wir da nicht so
viele Hürden gehabt, oder wir haben sie einfach nicht wahrgenommen“.) (Schulleiter)
Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins gab es bisher keine dienstrechtlichen
Probleme. Die Probleme werden im „Faktor Zeit“ gesehen. Die Schule könnte ihr An-
gebot sowohl quantitativ als auch qualitativ verbessern, wenn sie dafür entspre-
chende Lehrerstunden zur Verfügung hätte.

„Jeder Lehrer hat seinen normalen Unterrichtstag und viel mehr kann man nicht tun.
Das ist das größte Hindernis. Ferner haben wir es nicht geschafft, unser Angebot so
zu verstetigen, dass wir heute sagen können, wir können davon jemand voll finanzie-
ren. Aber das liegt z.T. auch an uns, weil wir die Gelder, die wir verdient haben, im-
mer gleich in die Schulausstattung investiert haben. Aber genau das war ja auch ei-
gentlich unser vorrangiges Ziel.“ (Lehrer)

Mit der IHK und der DEHOGA gab es keine Probleme. Im Gegenteil, dort war man
erfreut, dass sich in der Region ein entsprechendes Fort- und Weiterbildungsangebot
für die Branche entwickelte. Mit den Innungen war es auch unproblematisch „Meis-
terkurse“ zu organisieren. Wettbewerber gab es zum damaligen Zeitpunkt in diesem
Bereich noch nicht.
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2.8 Qualifizierung des Personals

Die im Rahmen des schulischen Weiterbildungsangebote (insbesondere Meister- und
Technikerausbildung) ausschließlich durch „learning by doing“ erworbenen Kompe-
tenzen (z.B. im Bereich der HACCP-Systeme, EDV) einzelner Kollegen werden über
schulinterne Fortbildungen an die entsprechenden Kollegen der Schule weitergege-
ben. Die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen bei Unternehmen, Institutionen etc.
wurden durch die staatliche Lehrerfortbildung nicht finanziert; weder die Teilnahme-
gebühr noch die Reise- und Unterbringungskosten.

Vielfach wurden auch die guten Kontakte zu Unternehmen der Region genutzt, um
sich dort zu bestimmten Themengebieten zu informieren. Ferner werden auf Grund
guter Kontakte die Angebote eine Fachhochschule in der Region zur Fortbildung ge-
nutzt. Die Teilnahme z.B. an Fortbildungsveranstaltungen der Gastronomische Aka-
demie Deutschlands, die in Kooperation mit Hotels und Restaurants entsprechende
Fortbildungen auch für Berufsschullehrer durchführt, müssen von den teilnehmenden
Lehrern selbst finanziert werden.

„Da muss man schon einige hundert Mark hinblättern. Das muss man dann eben bei
der Einkommensteuererklärung geltend machen. Viele Kollegen sind dazu allerdings
nicht bereit“. (Lehrer)

Ferner werden Messen, Veranstaltungen etc. besucht, um sich über aktuelle Ent-
wicklungen der Branche zu informieren. Die Schulleitung ermöglicht die Teilnahme
an diesen Veranstaltungen, die ebenfalls durch die Lehrer selbst finanziert werden
muss. Die Durchführung von Weiterbildungsangeboten wird insgesamt als sehr gute
Möglichkeit zur eigenen Fortbildung gesehen.

„Da sitzen ja Leute aus der Praxis, die z.B. als Juniorchef den elterlichen Betrieb be-
reits leiten, bei den Handelsketten für ganze Bereiche zuständig oder im Kranken-
haus für die Küche verantwortlich sind. Von denen kann man sehr viel lernen, wenn
man deren Know-how in den Unterricht einfließen lässt.“ (Schulleiter)

2.9  Unterstützungswünsche für die Weiterentwicklung

Für die Weiterentwicklung des Leistungsangebotes werden finanzielle Mittel für die
Lehrerfortbildung benötigt, da man sonst die Mehrzahl der Lehrer nicht motivieren
kann, sich neuen Themen zu widmen. Ferner wünscht man sich die Freistellung von
Lehrern, die diesen Sektor ausbauen. Wenn Lehrer im Hauptamt z.B. die „Meister-
kurse“ machen könnten, dann würden sie sich nach Auffassung des Schulleiters –
trotz Mehraufwand bei der Unterrichtsvorbereitung – sicher mehr Berufsschullehrer in
diesem Bereich engagieren, „um einfach mal aus der Erstausbildung rauszukommen
und fachlich richtig gefordert zu werden.“ Dies ist aber bisher nur in Form der Ne-
bentätigkeit möglich, die viele aus oben genannten Gründen ablehnen.

Mit jungen, engagierten Lehrern könnte allerdings das Angebot nachhaltig ausgebaut
und verbessert werden. („Viele 50- und 60-Jährige Lehrer wollen sich da nicht mehr
reinhängen.“) (Schulleiter) Durch eine veränderte Schulorganisation (mit z.B. kleine-
ren Organisationseinheiten) könnten größere Freiräume geschaffen werden, die eine
bessere Verzahnung der Erstausbildung mit den sonstigen Aktivitäten der Schule
(Fort- und Weiterbildung, Beratung etc.) ermöglichen würden. Ferner wünscht sich
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die Schule einen entsprechend ausgestatteter Seminarraum, der auch etwas geho-
beneren Ansprüchen genügt.

2.10 Spezifischen Entwicklungsimpulse für die innerschulische Entwicklung

Die Schule konnte ihr Image durch die zusätzlichen Aktivitäten deutlich verbessern,
wobei der Bereich der Erstausbildung davon sehr stark profitiert:

„Die Kollegen, die im Weiterbildungssektor arbeiten, also Erwachsenenbildung ma-
chen, die müssen sich einfach fit machen, sonst haben sie kein Standing. Dies wirkt
sich positiv auf den Unterricht in der Erstausbildung aus. Ferner kennen wir durch die
Meisterkurse der Vergangenheit die heutigen Betriebsinhaber unserer Ausbildungs-
betriebe. Und das wissen die Auszubildenden und dies hat wiederum positive Aus-
wirkungen auf den Unterricht, quasi als Nebeneffekt. Die Betriebe unterstellen uns
auch nicht immer gleich, dass wir nicht gut organisiert sind, wenn z.B. der Unterricht
für die Auszubildenden mal ausfällt, sondern man kennt uns als Leute, die eine ge-
wisse Kompetenz und die Bereitschaft haben, auf die Betriebe zuzugehen. Durch die
Weiterbildung hat sich auch die Kooperation im Bereich der Erstausbildung deutlich
verbessert. Wir haben kaum Beschwerden der Betriebe und Kammern, was natürlich
auch die Schulbehörde gemerkt hat und unser Image auch dort wiederum verbessert
hat.“ (Schulleiter)

Durch die Technikerausbildung, hier insbesondere im Bereich der HACCP-Systeme,
haben die neuen Medien eine höhere Bedeutung bekommen, da die Arbeitsergeb-
nisse in digitaler Form vorliegen müssen. Insofern wird in der Schule auch eine ent-
sprechende Ausstattung benötigt, die in naher Zukunft für alle Klassenräume – auch
die der Erstausbildung – angeschafft wird. „Insofern hat das auch eine Sogwirkung
für die gesamte Schulausstattung“.

2.11 Komparative Vor- und Nachteile der Schule in der Region

Hierzu konnten von beiden Gesprächspartner keine Angaben gemacht werden, da
die anderen Einrichtungen sich auf anderen Feldern betätigen.

2.12 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

Der IHK-Vertreter wünscht sich ein verstärktes Engagement der Berufsschule im Be-
reich der Darstellung von Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten der gastronomi-
schen Berufe, um entsprechende Bewerber für die Ausbildungsplätze in diesem Be-
reich zu gewinnen. Hier sollte sich die Berufsschule nach seiner Auffassung noch
stärker engagieren.
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Beschreibung der Schule

An der berufsbildenden Schule werden ca. 2200 Schülerinnen und Schüler in ge-
werblich-technischen, in sozialpflegerischen und sozialpädagogischen Bildungsgän-
gen (Teil- und Vollzeitschulformen) von 115 Lehrerinnen und Lehrern an zwei Stand-
orten unterrichtet. Etwa 90 der Lehrerinnen und Lehrer sind Vollzeitbeschäftigte; ca.
15 sind Lehrerinnen bzw. Lehrer für Fachpraxis. Annähernd die Hälfte der Schülerin-
nen und Schüler besuchen die  Teilzeitberufsschule, in der für ca. 40 Ausbildungsbe-
rufe in den folgenden Berufsfeldern ausgebildet wird:

• Metalltechnik,
• Elektrotechnik,
• Chemie, Physik, Biologie,
• Textiltechnik/Bekleidungstechnik,
• Ernährung,
• Wirtschaft und Verwaltung.

Die andere Hälfte der Schülerschaft besucht eine der folgenden Schulformen mit
Vollzeitunterricht:

• Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) für Metall, Holz, Forstwirtschaft, Textil, Hauswirt-
schaft

• Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) für Metall- und Elektrotechnik
• Berufsfachschulen (BFS) für Bekleidungstechnik, Hauswirtschaft, Installations-

und Metallbautechnik, Sozialpflege, Kinderpflege, Sozialassistenten, Sozialpflege,
Technik, Wirtschaft.

Weitere Vollzeitschulformen der Schule sind:

• Fachoberschule (FOS) für Technik, Sozialwesen und Gestaltung (Klasse 11 und
12, Abschluss: Fachhochschulreife)

• Berufsoberschulen (BOS) für Technik und Sozialwesen (Abschluss: Fachgebun-
dene Hochschulreife)

• Fachschule (FS) für Lebensmitteltechnik (Abschluss: Stattl. geprüft. Techniker/-
in) und Sozialpädagogik (Abschluss: Stattl. geprüft. Erzieher/-in)

1. Leistungen, die über das „Normalangebot“ einer Berufsschule hinausgehen

Die Schule bemüht sich laut Aussage des Schulleiters um die Förderung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur durch entsprechende Aktivitäten insbesondere im gewerb-
lich-technischen und sozialpädagogischen Bereich.

Angebote im gewerblich-technischen Bereich

Die Schule realisiert Umschulungs- sowie Fort- und Weiterbildungsangebote in Ko-
operation mit anderen Einrichtungen der Region. So werden beispielsweise seit ca.
drei Jahren in Zusammenarbeit mit dem regionalen Berufsförderungswerk Umschu-
lungen zum Haustechniker durchgeführt. Die Unterrichtstätigkeit der Lehrer wird auf
das Lehrdeputat angerechnet. Ferner werden in Kooperation mit den entsprechen-
den Innungen des Handwerks Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfungen an-
geboten und die Meisterprüfungen an der Schule durchgeführt.
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Einige Module der „Meisterkurse“ finden in der Schule statt, andere an anderen Ler-
norten der Region, an denen auch Lehrer der Schule nebenamtlich unterrichten. Es
handelt sich dabei sowohl um fachbezogene als auch fachübergreifende Themen wie
z. B. Ausbilder-Eignungs-Verordnung (AEVO). Die Schule bietet aber grundsätzlich
keine kompletten Kurse an, sondern kooperiert immer sehr eng mit der Kreishand-
werkerschaft.

In Kooperation mit dem Arbeitgeberverband Chemie werden in der Schule Fortbil-
dungsveranstaltungen im Bereich Chemie durchgeführt. Die Lehrer der Schule sind
bei diesen Angeboten als Dozenten für den Verband tätig.

Die technische Ausstattung der Schule liegt weit über dem an Berufsschulen übli-
chen Standard, da sich die regionalen Unternehmen und z.T. auch Gerätehersteller
an der Finanzierung der Ausstattung – im Wesentlichen durch Sponsoring – beteili-
gen. Im Gegenzug werden dann auf „informeller Basis“ an diesen Geräten Fortbil-
dungen für Mitarbeiter aus Handwerksbetrieben (Gesellen und auch Auszubildende)
durchgeführt.

Angebote im sozialpädagogischen Bereich

Auf Grund guter Kontakte zur Kreisvolkshochschule und zu anderen Einrichtungen
der Region ist ein kooperative Aus- und Weiterbildungsinitiative entstanden. Hinter-
grund für die Gründung war, dass in vielen Vollzeitschulformen – insbesondere in der
Fachschule für Sozialpädagogik – der Einsatz von Referenten bzw. Dozenten aus
der Praxis als sinnvoll erachtet wurde und wird. Die Schule veranstaltet vor diesem
Hintergrund Fortbildungen in Form von Abend- und Wochenendkurse, an denen so-
wohl Schüler und Schülerinnen als auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus sozial-
pädagogischen Einrichtungen teilnehmen. Die Schule finanziert die Fortbildungen
sowohl aus dem Schuletat als auch aus den Teilnehmergebühren. Durch die Fortbil-
dungen kommen neue Erkenntnisse in die vollzeitschulische Erstaus- und Weiterbil-
dung und es entstehen „Netzwerke“ zwischen der Schule und den entsprechenden
Einrichtungen, zwischen Lehrenden, Lernenden und Arbeitenden.

Ferner werden in Kooperation mit dem Sozialamt Maßnahmen durchgeführt, bei de-
nen z.B. allein erziehende Mütter im Bereich EDV an der Berufsschule fortgebildet
werden, um ihnen den Wiedereinstieg in das Berufsleben zu erleichtern. Die Kinder
werden während der EDV-Fortbildung von den zukünftigen Erziehern und Erziehe-
rinnen in der Schule betreut, wodurch entsprechende Erfahrungen im Umgang mit
Kindern im schulischen Umfeld erworben werden können.

Angebote für Lehrer und Schüler anderer Schulen

Für die allgemein bildenden Schulen werden berufsorientierende und fach-
lich/unterrichtliche Angebote gemacht. Darüber hinaus werden Kurse in Kooperation
mit der Kreisvolkshochschule zur Informations- und Kommunikationstechnologie für
Lehrkräfte aus den Schulen der Region durchgeführt. Die Kursgebühren werden von
den teilnehmenden Lehrer selbst bezahlt. Der Schulträger hat dieses Fortbildungs-
angebot der Schule angeregt und auch unterstützend begleitet.

Vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen mit derartigen Angeboten werden für
Mitarbeiter aus kleineren Unternehmen der Region ebenfalls zweitägige IT-Kurse
(Netzwerktechnik) angeboten.
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Durchführung von Veranstaltungen zu bildungspolitischen Themen

Seit Mitte der 90er Jahre organisiert die Schule einmal jährlich eine Großveranstal-
tung im Rahmen einer Vortragsreihe. Mit diesen Veranstaltungen möchte die Schule
in der Region über aktuelle Entwicklung im Bereich der beruflichen Bildung informie-
ren und mit den an der beruflichen Bildung beteiligten Institutionen diskutieren. Diese
Veranstaltungen finden in der Aula der Schule statt und werden vom Förderverein
der Schule und der örtlichen Sparkasse finanziell unterstützt. Zu den Veranstaltun-
gen werden hochrangige Referenten u.a. aus Politik, Industrie und Wissenschaft ein-
geladen. Im Durchschnitt nehmen 200 bis 300 Gäste an den Veranstaltungen teil.
Schüler und Schülerinnen entsprechender Schulformen sind an der Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltungen beteiligt.

Beratung von Unternehmen

Eine Beratung von Unternehmen durch Lehrer der Schule findet nicht statt, obwohl
nach Auffassung des Schulleiters qualifiziertes Personal dafür vorhanden ist.

2. Zielgruppen bzw. Adressaten des zusätzlichen Leistungsangebot

Die Zielgruppen für die zusätzlichen Leistungsangebote der Schule werden vom
Schulleiter bezogen auf die Inhalte der Fort- und Weiterbildung angegeben. Im Be-
reich der Informations- und Kommunikationstechnologie werden Lehrer anderer
Schulen der Region, Mitarbeiter aus kleineren Betriebe der Region und ggf. an Zu-
satzqualifikationen interessierte Schüler genannt. Im Bereich der Sozialpädagogik
sind die Zielgruppen Schüler und  Mitarbeiter von sozialpädagogischen Einrichtun-
gen. Die generelle Zielsetzung bei allen Angeboten ist die Verbindung von Aus- und
Fort- bzw. Weiterbildung.

Bei der Veranstaltungsreihe sind Betriebe der Region, Kreishandwerkerschaft, In-
nungen, Verbände und die IHK die Adressaten.

„Wir haben bei all unseren Angeboten zuerst die Region mit einem Radius von ca.
25 km im Auge.“ (Schulleiter) „Ausbilder, Meister, Eltern, Schüler, Kollegen, ... ei-
gentlich die ganze Region ist unser Kunde.“ (Lehrer)

3. Zur Entstehung und Definition der Leistungsangebote

Die Entstehung des zusätzlichen Leistungsangebots wird auf schulinterne Verände-
rungsprozesse zurückgeführt, die z. T. von „außen angestoßen“ wurden:

• Zusammenlegung zweier bisher eigenständiger Schulstandorte
In den Jahren 1993/94 wurden zwei bisher eigenständige Berufsschulstandorte
zu einer Organisationseinheit zusammengelegt. Diese Fusion hat z.T. schwere Ir-
ritationen ausgelöst, da u.a. die Ausbildung in den jeweiligen Berufsfeldern an
den bisher organisatorisch getrennten Standorten neu geordnet werden musste.
Ferner wurde eine Schulleitung incl. Verwaltung nicht mehr benötigt.

• Einführung einer neuen Organisationsstruktur
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Der Prozess der Zusammenlegung wurde begleitet durch eine Initiative des stell-
vertretenden Schulleiters, eine teamorientierte Organisationsstruktur an den bei-
den Standorten der Schule einzuführen.

• Budgetierung der Schule
Die Schule ist auf Grund einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Schulträger
bei den Sachkosten seit einigen Jahren vollbudgetiert. Seit etwa einem Jahr ist
die Schule auch bei den Personalkosten budgetiert und zählt diesbezüglich zu
den Modellschulen in dem Bundesland.

Durch diesen Veränderungs- bzw. Entwicklungsprozess hat die Schule eine relativ
hohe Selbstständigkeit erreicht, aus der heraus nach Auffassung des Schulleiters
vieles entstanden ist, was heute zum zusätzlichem Angebot zählt. Die befragten Leh-
rer sehen den Schulleiter als „wichtigen Motor“ bei der Entwicklung und Realisierung
des Zusatzangebotes an.

4. Zur Umsetzung des schulischen Engagements

Der Förderverein der Schule und die Kreisvolkshochschule sind die „Instrumente“ zur
Umsetzung des schulischen Zusatzangebotes. Nach der gegenwärtigen Rechtslage
gibt es keine andere Möglichkeiten solche Leistungen abzurechnen. Erster Vorsit-
zender des Fördervereins ist der Präsident der Handwerkskammer, zweiter Vorsit-
zende ist eine Elternvertreterin, Geschäftsführer und Kassenwart sind Lehrer der
Schule.

5. Zur Realisierung der institutionellen bzw. quasi-institutionellen
Kooperationen

Die Schule organisiert unterschiedliche Aktivitäten, an denen u.a. Vertreter aus Un-
ternehmen der unterschiedlichen Branchen teilnehmen. Durch diese enge Zusam-
menarbeit gibt es kaum noch Probleme mit den Ausbildungsbetrieben. Die Schule
wird zu allen Innungsversammlungen eingeladen, die teilweise auch in der Schule
stattfinden. Die unterschiedlichen Hersteller stellen Ausstattung zur Verfügung, an
denen u.a. auch Fortbildungsveranstaltungen für Betriebe durchgeführt werden.
Diese Veranstaltungen werden aber „eher informell“ durchgeführt. „Das hat vielfach
mit dem Ruf, der Fachkompetenz und den Kontakten einzelner Lehrer zu tun.“
(Schulleiter)

6. Spezifische Entwicklungsimpulse auf Grund der Aktivitäten für die Region

Nach Aussagen des Schulleiters gibt es keine messbaren Erfolge bezüglich der Im-
pulse für die Region. („Wir haben das nicht evaluiert.“). Gesehen werden Impulse zur
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der Region und für den Wiedereinstieg
in das Berufsleben speziell von Frauen.



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 3 Anhang 5

121

7. Hemmnisse, Probleme und Förderfaktoren im Prozess des Aufbaus und der
Realisierung des Leistungsangebotes

Als das größte Hemmnis für den Aufbau und die Realisierung werden vom Schullei-
ter fehlende Ideen für Innovationen im Kollegium genannt. Ein weiteres Hemmnis ist
die Tatsache, dass nur wenige Lehrer bereit sind, sich neben ihrer eigentlichen,
hauptamtlichen Unterrichtstätigkeit im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu betäti-
gen. In diesem Kontext werden auch hemmende Aspekte genannt, die in Verbindung
mit dem Beamtenstatus der Lehrer stehen. Ferner fehlt es an Unterstützung im ad-
ministrativen Bereich, um Programme und Einladungen für Veranstaltungen, Kurse
etc. herzustellen und zu versenden, Teilnehmerlisten anzufertigen etc. Darüber
hinaus stellt die Finanzierung der Angebote (Personalkosten) eine Hürde da.

Außerhalb der Schule gab es keine „Verhinderer“ des Zusatzangebotes der Schule.
Der Schulträger hat die unterschiedlichen Aktivitäten stark unterstützt. Die Kreis-
volkshochschule hat in der Schule am Anfang eine Konkurrenz gesehen, zwischen-
zeitlich arbeitet man aber sehr eng zusammen.

8. Qualifizierung des Personals

Nach Auffassung des Schulleiters genügt eine entsprechende Qualifizierung der Leh-
rer alleine nicht. Die Lehrer müssen nicht nur qualifiziert, sondern auch motiviert und
engagiert sein, um neben dem Unterricht „aus einer sicheren Beamtenposition
heraus Fortbildung anzubieten“.

An der Schule gibt es relativ junges Personal, das auf Grund des noch nicht lange
zurückliegenden Studiums über entsprechende Kompetenzen verfügt. In diesem
Kontext werden junge Fachlehrer und junge Diplom-Pädagogen genannt.

Um Lehrer der Schule fortzubilden, wurden zum einen schulinterne Fortbildungen mit
externen Referenten durchgeführt. Zum anderen haben sich Lehrer bei unterschied-
lichen Institutionen und Unternehmen fortgebildet (z.B. bei einer Fachhochschule der
Region und bei Softwareherstellern).

Diese Fortbildungsmaßnahmen werden aus Mitteln des Landes, über die die Schule
auf Grund der Budgetierung frei verfügen kann, finanziert. Da pro Lehrer und Jahr
durchschnittlich nur etwa 400 DM zur Verfügung stehen, Herstellerkurse beispiels-
weise aber in der Größenordnung 2000 DM pro Lehrer/Woche kosten, können nur
ausgewählte Lehrer zu bestimmten Schwerpunktthemen (z.B. Datenbanken, Netz-
werke, Hardware etc.) fortgebildet werden. Die Fortbildung erfolgt sehr gezielt und
ausschließlich auf freiwilliger Basis. Die erworbene Kompetenz wird sowohl für die
Erstausbildung als auch für die Fort- und Weiterbildung genutzt. Einige Lehrer des
Kollegiums nehmen nach Aussage des Schulleiters auf Grund ihres Alters grundsätz-
lich nicht mehr an Fortbildungsveranstaltungen teil.

9. Unterstützungswünsche für die Weiterentwicklung

Die Gesprächspartner wünschen sich mehr Autonomie im Personalwesen, um das
Profil der Schule weiter ausgestalten zu können. Dies gilt sowohl für die Auswahl von
neuem Personal als auch für die Zuweisung des vorhandenen Personals auf be-
stimmte Stellen resp. Positionen und den damit verbunden Vergütungen. Mit der im
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Land begonnen Personalkostenbudgetierung ist man nach Auffassung des Schullei-
ters bereits „auf dem richtigen Weg.“

Ferner wünscht sich der Schulleiter größere Rechtsicherheit bezüglich der materiel-
len Abwicklung von zusätzlichen Angeboten. Darüber hinaus wird eine Zielvereinba-
rung mit dem Kultusministerium gewünscht, mit der die ungefähren Anteile der
Schule in Erstaus- und Weiterbildung, Beratung etc. geregelt sind. Ferner wird per-
sonelle Unterstützung (Assistentin) in der Administration gewünscht, um zusätzliche
Angebote zu bearbeiten. An den Schulträger werden keine Wünsche gerichtet, da
dieser bereits sehr flexibel ist.

Zusatzfrage
Welche spezifischen Entwicklungsimpulse für die innerschulische Entwicklung kann
man durch die Aktivitäten nachweisen?

Die Frage wird als für die Schule nicht zutreffend eingestuft, da der Entwicklungs-
bzw. Veränderungsimpuls im Wesentlichen durch die Fusion zweier Schulen intern
entstand.
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1 Beschreibung der Schule

Befragt wurde der Leiter einer Schule, die ihren Arbeitsschwerpunkt traditionell im
Bereich Elektrotechnik/Informatik hat und in einem städtischen Oberzentrum liegt.
Angeboten werden den etwa 2.500 Schüler/innen dort Bildungsgänge der Berufs-
schule, der Berufsfachschule, der höheren Berufsfachschule, der Fachoberschule
und des beruflichen Gymnasiums. Es unterrichten zirka 80 Lehrkräfte.

2 Auswertung nach Leitfragen1

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereichs berufsbildender Schulen

Als doppelt qualifizierende Bildungsgänge im Rahmen der Erstausbildung werden
sowohl die Kombination des 3-jährigen beruflichen Gymnasiums mit dem Abschluss
der allgemeinen Hochschulreife ergänzt durch eine halbjährliche vor allem praktische
schulische Ausbildung mit dem Berufsabschluss Informatikassistent/in bzw. Elektro-
technische/r Assistent/in als auch eine 2-jährige Assistentenausbildung in der Be-
rufsfachschule, die gleichzeitig einen der Regelschule (Realschule) gleichgestellten
mittleren Schulabschluss ermöglicht, angeboten. Darüber hinaus bietet man als Er-
gänzung zum FH-Ingenieurstudium die schulische Ausbildung zum Mikrotechnolo-
gen/zur Mikrotechnologin innerhalb einer insgesamt 5-jährigen Ausbildungszeit an.

Bereits vor einigen Jahren hatte man eine als Modul auf die Meisterausbildung anre-
chenbare Fortbildung für Elektroinstallateure „unterhalb des Meisters“ zum Betriebs-
assistenten/zur Betriebsassistentin entwickelt, die „in die Richtung des technischen
Fachwirtes im Handwerk“ geht. Eine Nachfrage hierfür sei allerdings zurzeit auf
Grund der hohen Eingangshürde (Hochschulreife) und der gleichzeitig schlechten
Berufs- und Verdienstaussichten nach Abschluss kaum vorhanden. Man hatte „auch
schon eine Technikerschule anvisiert“, aber im Bundesland 4 „gibt es kaum noch In-
dustrie“, die eine solche Qualifikation nachfragt.

Darüber hinaus engagiert man sich in der Lehrerfortbildung; d.h. diese wird, was den
IT-Bereich betrifft, hier für das gesamte Bundesland in Präsenzveranstaltungen „be-
werkstelligt“. Außerdem arbeitet man an der Entwicklung innovativer IT-Fortbil-
dungsmodule für Lehrkräfte, die sowohl ausschließlich netzbasiert als auch einge-
bettet in Präsenzveranstaltungen angeboten werden sollen.

Angedacht war auch eine Projektbeteiligung der Schule im Rahmen des vom bmb+f
geförderten Programms „Lernende Regionen“. Diese scheiterte jedoch insbesondere
an den fehlenden Vor-/Mitfinanzierungsmöglichkeiten von „Schule“, aber auch an
fehlenden Erfahrungen und Ressourcen im Hinblick auf die Antragstellung.

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Zugangsvoraussetzungen für den doppelt qualifizierenden Bildungsgang Hochschul-
reife plus Assistentenabschluss sind a) das Halbjahreszeugnis der 10. Klasse Real-
schule mit mindestens guten Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, erster
Fremdsprache und dem Wahlpflichtfach, b) für Schüler/innen des Gymnasiums eine

                                                          
1 Alle Zitate stammen aus dem Interview I201 und sind mit „ “ gekennzeichnet; [...] = Ausl. RR;

[Text] = Erg. RR.
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Versetzung nach Klasse 11, c) eine Empfehlung oder d) die erfolgreiche Teilnahme
an einer Aufnahmeprüfung. Für die Assistentenausbildung mit gleichzeitigem Real-
schulabschluss an der Berufsfachschule, ist mindestens der erfolgreiche Abschluss
der 9. Klasse der Hauptschule erforderlich. Für die Doppelqualifizierung Mikro-
elektroniker/in plus Diplom-Ingenieur/in (FH) und auch für den Betriebsassisten-
ten/die Betriebsassistentin ist Hochschulreife die Voraussetzung.

Zielgruppe für die Lehrerfortbildung im IT-Bereich sind Lehrkräfte aller Schultypen
des gesamten Bundeslandes. Die Maßnahmen werden durchgeführt, sofern eine
Mindestteilnehmerzahl zu Stande kommt, sodass diese sich „auch rechnen“. Die
Kosten müssen die Teilnehmer/innen zu einem erheblichen Teil selbst tragen. Ob-
wohl die Defizite der Zielgruppe unübersehbar seien, die Maßnahmen deutlich
preiswerter sind als auf dem freien Markt und zudem explizit als praktische Arbeits-
hilfe speziell für den Lehreralltag angelegt sind, halte sich die Nachfrage in Grenzen.

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Bei der Entwicklung der oben beschriebenen doppelt qualifizierenden Bildungsgänge
durch das Kultusministerium war die Schule als Kooperationspartner „maßgeblich
beteiligt“. Darüber hinaus bietet sie als Partner einer Fachhochschule eine Zusatz-
qualifikation parallel zum FH-Abschluss an. Gemeinsam mit der Handwerkskammer
hatte man die als Modul auf die Meisterausbildung anrechenbare Fortbildung für
Elektroinstallateure entwickelt. Zusammen mit schulischen Partnern in einem ande-
ren Bundesland arbeitet man an der Entwicklung der Fortbildungsmodule für Lehr-
kräfte.

Die Bemühungen, gemeinsam mit anderen regionalen Bildungsanbietern Projekt-
partner im Rahmen von „Lernende Regionen“ zu werden, sind zwar fehlgeschlagen,
signalisieren jedoch eine grundsätzliche Offenheit der Schule bzw. ihrer Lehrkräfte
für Kooperationen mit unterschiedlichen Akteuren und zu verschiedenen Zwecken.
So besteht auch der Wunsch, in unterschiedlichen Zusammenhängen häufiger und
intensiver mit den Kammern zusammenzuarbeiten, wofür aber derzeit noch zu viele
Hinderungsgründe bei der anderen Seite gesehen werden. Kooperationsbeziehun-
gen zu überbetrieblichen Ausbildungsstätten werden eher selten und nur „notgedrun-
gen“ gepflegt.

Als eine wichtige Informationsquelle bezeichnet der Schulleiter eine bundesweite Ar-
beitsgemeinschaft zur Förderung der Berufsbildung im Bereich Elektrotechnik/Infor-
matik, in der er aktives Mitglied ist.

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Bei der Frage nach den Anlässen/Gründen der Leistungserweiterung, „wäre ich ei-
gentlich schon bei dem, [...] was wir unter ‚Kompetenzzentrum‘ verstehen“. Hier ging
es nicht darum, Mittel „abzuschöpfen“, sondern Schule und ihren Lehrkräften als
„ausgebildeten Spezialisten für Bildung“ den Markt zu erschließen. Hintergrund dafür
ist wiederum der Wunsch, langfristig Beschäftigung zu sichern für die nicht verbe-
amteten Lehrkräfte der Schule. Solche und auch inhaltliche „Visionen“ sowie das
Bestreben, „dieses Feld nicht den anderen zu überlassen“, haben schließlich dazu
geführt, die Schule als „Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung“ zu bezeich-
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nen und dahingehend zu entwickeln. Mittlerweile gibt es zahlreiche, von den Kam-
mern zu Kompetenzzentren „ernannte“ Einrichtungen, wobei die Schule für sich in
Anspruch nimmt, im eigenen Bundesland die Erste gewesen zu sein.

Anregungen für Innovationen gingen/gehen insbesondere von der Teilnahme an Mo-
dellversuchen aus. Wenn man sich dann als Schule/Schulleiter insgesamt auf vielen
Gebieten engagiert und versucht „auf dem Laufenden zu bleiben“, werden Innovatio-
nen mehr oder weniger zum Selbstläufer. Stillstand bedeute bereits Rückschritt, da-
her seien Engagement und Visionen unverzichtbar und es lohne sich für Schule,
„Vorreiter“ zu sein. Der Gesprächspartner sieht sich zwar selbst als Promotor der hier
skizzierten Entwicklungen, weiß dafür aber eine Mehrheit des Kollegiums hinter sich.

2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

Die Schule versteht sich „als Dienstleister“ für „zwei Kunden“, von denen der „wich-
tigste“ der Schüler/die Schülerin ist. Schule sei nicht nur „Bildungsinstitution“, son-
dern habe vor allem „eine Erziehungsfunktion – am Beispiel der Bildung“. Darüber
hinaus versucht man auch für Betriebe „optimale Bedingungen zu gestalten“. Einen
Support seiner Schule für diesen zweiten „Kunden“ über Aus- und Weiterbildung
hinaus, hält der Gesprächspartner auf Grund der verfügbaren Kompetenzen zwar
grundsätzlich für möglich, jedoch wegen fehlender Kapazitäten und vor allem mit
Blick darauf, dass „Bildung“ die „erste Aufgabe“ von Schule ist, für nicht unbedingt
wünschenswert. Ohnehin ist bereits das erst ansatzweise im Weiterbildungsbereich
vorhandene Engagement nicht als Schule möglich, sondern kann nur über einen
Förderverein abgewickelt werden. Selbst in diesem Rahmen scheitern „Gedanken-
spiele“ daran, dass die „Personaldecke so gering ist“. „Es fällt planmäßiger Unterricht
aus. Im IT Bereich [...] boomt es und [...] da muss ich einfach die Bremse ziehen mit
all den Anfragen, die es schon gab“. So wird das Angebot der Lehrerfortbildung nicht
über Stundendeputat bestritten, sondern über Honorarvereinbarungen. Vom zustän-
digen Landesinstitut wird „ein Referent eingekauft, [...] wir machen es über den För-
derverein und der Kollege schließt mit dem Förderverein einen Vertrag. Die Neben-
tätigkeit wird von mir natürlich wohlwollend genehmigt“.

Um u.a. den Lehrkräften zeitliche Souveränität einzuräumen, hat die Schule folgende
Innovation eingeführt: Es wird auf eine zentrale Stundenplanentwicklung verzichtet;
alternativ bekommt ein Team von drei Lehrkräften eine Klasse, die es bis deren Ab-
schluss betreut. Im Team wird festgelegt, wer wann für was zuständig ist. Diese De-
zentralisierung „läuft, nach anfänglichen großen Widerständen“ gut und bringt sowohl
Vor- als auch Nachteile für Schüler/innen und Lehrkräfte. Aber nur so „kann man
auch schieben“, um Freiraum für andere Aufgaben zu gewinnen. „Fragen Sie mich
bitte nicht, wie das mit den Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben, zu reali-
sieren geht. Aber, ich habe das dem Kultusministerium schon angedroht, dass ich
mich da nicht stören lasse.“ Schließlich gehen auch „Verwaltungsvorschriften [...]
mitten an der Realität des Lebens vorbei“.

Zwar hat sich das Kollegium auch fachlich bereits auf die im Jahr 2002 bevorste-
hende Neuordnung der Elektroberufe vorbereitet, jedoch gilt auch hier: „Bisher ist der
Lehrer Einzelkämpfer. Und solche Aufkommen lassen sich nur noch im Team bewäl-
tigen. [...] Zielvorstellung wäre natürlich“, dass die Teams sich selbst finden; zurzeit
muss das noch gesteuert werden, ohne zu wissen, wer miteinander „kann“. So ge-
hen die Bemühungen zumindest dahin, die Teams zentral so zusammenzustellen,
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dass der individuelle „Aufwand für zusätzliche Vorbereitungen sich relativ in Grenzen
hält“. [...] Ganz wichtig [...] ist, man muss Kommunikation zwischen den Lehrern or-
ganisieren. [...] Das funktioniert auch nicht in jedem Team. Also, wir sind noch lange
nicht da, wo ich gerne hin möchte [...]. Aber, ich denke, wir sind auf einem guten
Weg“, auch wenn Lehrkräfte gewohnheitsmäßig immer noch mit ihren Problemen zur
Schulleitung kommen, statt sie gemeinsam zu lösen.

Als Medien der Kommunikation stehen den Lehrerteams Pinnwände und neue Me-
thoden der Dokumentation im Klassenbuch zu Verfügung. Es wurde auch ein Intra-
net aufgebaut, aber das „wird nicht genutzt“. Im Moment muss also „organisatorische
Freiheit“ und Freiraum für den einzelnen Lehrer mit noch „organisatorischem Zwang“
hergestellt werden. Ziel ist jedoch die Verinnerlichung der Spruchweisheit „Freiheit ist
Einsicht in die Notwendigkeit“.

An der Schule gibt es nur angestellte Lehrer bzw. „es sind im Moment nur die so ge-
nannten Funktionsträger verbeamtet“, d.h. die Abteilungsleiter, die Oberstufenleiter
und der Schulleiter, der das nicht grundsätzlich als Problem ansieht. „Für mich ist
das Beamtenverhältnis eher ein Hindernis für innovativen Unterricht, weil man sich
da viel zu sehr in die Rolle des ‚Stundengebers‘ hineinversetzen kann. Weil: Sicher-
heit ist gut, aber zu viel Sicherheit schadet.“

Zur Ausstattung der Schule und deren Finanzierung berichtet der Schulleiter: „Was
wir hier stehen haben, kann sich sehen lassen, ist im seltensten Fall vom Schulträger
gekommen,“ sondern über Förderprogramme und über Sponsoring – insbesondere
von Hard-/Softwareherstellern. „Wir schrauben viel selbst, sodass wir Rechner auf-
rüsten. Ich brauche keinen neuen Rechner, ich brauche eigentlich immer nur einen
verbesserten Prozessor oder eigentlich mehr Speicher.“ U.a. hat die Schule von ei-
nem Sponsor über den Förderverein „einen relativ großen Server und für einen Klas-
senraum die entsprechende Ausstattung bekommen.“ Darüber hinaus wurde in Be-
hörden „alte Rechentechnik weggeholt und [...] aus zwei Rechnern einer gemacht,
damit wir überhaupt Unterricht absichern konnten. Und das ist immer so eine Sache,
die ich auch nicht verstehe, dass Schulen immer nur das Letzte kriegen.“

„Wir waren eine der ersten Schulen bei ‚Schulen am Netz‘. Wir waren eine der ersten
Schulen, die den kostenlosen ISDN-Zugang hatten. [...] Das reicht uns jetzt nicht
mehr, wir müssen jetzt eine Interconnect-Verbindung aufbauen. Und die müssen wir
leider selber bezahlen aus dem kargen Haushalt“, haben aber für das erste Jahr
schon ein Sponsor gefunden.

Um all das zu koordinieren, gab es auch ein schulinternes Projekt, das sich mit der
optimalen Nutzung der insgesamt verfügbaren Technik und ihrer Vernetzung be-
schäftigt hat. „Wir haben 160 oder 170 Rechner [...] am Netz, ohne die, die so noch
stehen. Und jeder Rechner hat Internetzugang, jeder Klassenraum hat Internetzu-
gang. Haben wir alles in Eigeninitiative gemacht, aus dem bescheidenen Haushalt
der Stadt die Leitungen gekauft, Schüler [haben] die Wände aufgehackt.“ Die meis-
ten Räume sind allerdings nur so klein, dass darin maximal 12 PC-Arbeitsplätze ein-
gerichtet werden können, wenn „man auch noch eine Kommunikationsinsel“ haben
möchte, indem man z.B. durch „Tische rücken“ Gruppenarbeit und Teambespre-
chungen möglich macht. Bei nicht zu großen Klassenstärken und, weil i.d.R. nicht
immer alle anwesend sind, steht dennoch meist jedem/jeder Schüler/in ein PC-Platz
zur Verfügung.
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Diese Ausstattung hält der Gesprächspartner für unerlässlich, weil, „um etwas zu
verstehen, muss man es ‚begreifen‘. Und, wenn ich etwas begreifen will, muss ich
die Tastatur für mich alleine haben.“ Seit er Schulleiter ist, hat der Gesprächspartner
seiner Überzeugung stets Nachdruck verliehen, dass „am Computereinsatz [...] kein
Weg vorbei geht. Und ich habe mir hier arge Kritik im Kollegium eingehandelt, dass
die wenigen Mittel, die wir gekriegt haben, in PC-Technik und Peripherie gesteckt
wurden und nicht in bestimmte andere klassische Bereiche [...]. Das hat sich in der
Zwischenzeit gelegt. Auch das ist natürlich immer ein Prozess,“ dessen Gelingen der
Interviewte insbesondere darauf zurückführt, dass nur so kein Lehrer arbeitslos
wurde, als andere Bereiche „weggebrochen“ sind. „Das ist so ein Stück soziale Ver-
antwortung, die ich spüre.“

„Es wäre schön,“ wenn der Förderverein als Einnahmequelle „funktionieren würde“.
Aber: „Berufsbildende Schule und Förderverein ist ein Problem für sich. Wir sind kein
Gymnasium, selbst im beruflichen Gymnasium sind die Schüler nur drei Jahre hier,
sodass also Förderkreis Elternschaft weitestgehend ausfällt. [...] Da bliebe die Indust-
rie“ im Einzugsgebiet, von der zurzeit verständlicherweise auch nicht viel kommt.

Alle Einnahmen und die Zuwendungen der Sponsoren müssen „über den Förderver-
ein laufen, weil der kann das natürlich machen im Sinne seiner Gemeinnützigkeit.
Und, da muss auch immer was mit ‘rüberwachsen für die Schule. Also irgendetwas,
was wir dann für die Schule nutzen können. [...] Ich darf nichts annehmen als Schule,
das müsste der Schulträger machen. Aber, der kann alles ‚essen‘, der muss nicht
alles wissen!“

Auch für Werbung/Marketing für das erweiterte Leistungsangebot gilt: „Schule an
sich darf nicht.“ Die Resonanz aus einer Öffentlichkeitsarbeit des Fördervereins, die
ausschließlich über den Postweg läuft, ist relativ gering. Aber „in Medien kann ich so
was nicht schalten, weil, da fehlt mir einfach das Geld.“

2.6 Hemmende und fördernde Faktoren bei der Entwicklung des Leistungs-
angebotes

Organisatorische Probleme, nicht inhaltliche, sind derzeit „die wesentlichen Hemm-
nisse, die es gibt. Alles andere kann man lösen mit mehr oder weniger großem
Kraftaufwand.“ Als hemmend für mögliche Entwicklungen beschreibt der Schulleiter
weiterhin: „Ich habe schon viele Konzepte für den Papierkorb produziert und irgend-
wann ist da meine Sättigungsgrenze [...] einfach erreicht, dass ich manches im Kopf
habe, aber [... nicht mehr darüber rede]. Da gibt es Schulamtsgrenzen, da gibt es
Befindlichkeiten, da gibt es Schulträgerbefindlichkeiten, da gibt es Kammerbefind-
lichkeiten.“ Und schulintern gilt, „wenn ich etwas Neues machen will, [...] muss ich
mich vom Alten lösen.“ Aber auch hier ist das „Beharrungsvermögen [...] recht erheb-
lich“, sodass es nicht so einfach ist, etwas zu bewegen mit Lehrkräften, denen es
schwer fällt, z.B. ihr Rollenverständnis zu überdenken. Sie halten sich für „Alleskön-
ner“ und sie sehen nicht, „dass der Lehrer auch mal lernen muss, vom Schüler zu
lernen“.

Problematisch sind Lehrer auch als „Kunden“. Sie gehen anscheinend lieber zum
„Knöpfchendrücker-Lehrgang“, als mit handlungsorientierten Methoden Erfahrungen
zu sammeln, wie sich der „Rechner zur Erleichterung einer Arbeitsaufgabe“ einset-
zen lässt.
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Die dünne Personaldecke ist problematisch und lässt wenig Spielraum. Es gibt lan-
desweit einen „absoluten Lehrermangel“. Zum einen wurde „jahrelang gepredigt“,
dass man auf keinen Fall ein Lehrerstudium anstreben solle. Deshalb „kommen nur
Seiteneinsteiger [...] ohne pädagogische Qualifikation und wie ich damit schule, oder
den Bildungsanspruch, den wir eigentlich für uns stellen, bewerkstelligen soll, weiß
ich noch nicht so richtig! ...wenn die überhaupt kommen, weil natürlich im IT-Markt, in
der Wirtschaft mehr gezahlt wird. Und, wer sich dann als Lehrer bewirbt, da ist schon
irgendwas faul.“

„Der Altersdurchschnitt ist natürlich ein Problem. Es fehlen fast 10 Jahre ‚frisches
Blut‘. Und jemandem, der noch drei oder fünf Jahre bis zur Rente hat, plötzlich [...] zu
sagen, jetzt machst du was ganz anderes oder machst das, was du eigentlich immer
gemacht hast, aber du machst das ganz anders, [...] das ist natürlich unwahrschein-
lich schwer. Und, die größten Probleme gibt es auch [...] mit den Teams, in denen
diese Kollegen drin sind. Ich denke, bei denen, wo das mit der Teamarbeit schon re-
lativ gut funktioniert, sind [auch] die Schüler zufriedener.“

Ein großes Problem ist auch, dass man eigentlich Lehrer zu Fortbildungen schicken
möchte. Abgesehen davon, dass man tatsächlich „niemanden entsenden“ bzw. dazu
„zwingen“ kann und „alles nur freiwillig“ geht, „fällt ja Unterricht aus. Da stehen mir
die Betriebe auf den Füßen“. In diesem Jahr werden variable Ferientage für „schul-
interne Fortbildung“ genutzt, die je nach „Interessenlage der Lehrer [...] mit sowohl
fachlichen wie auch pädagogisch-psychologischen Problemen“ „gefüllt“ werden kön-
nen. Nach der Eignung des verfügbaren externen Fortbildungsangebotes für Lehr-
kräfte gefragt, antwortet der Interviewte: „Ja, es gibt also Bildungsanbieter, die ‚ir-
gendetwas‘ auf den Markt bringen.“

Erschwert wird die Arbeit auch durch die räumlichen Möglichkeiten, d.h. den Zustand
der 100-jährigen Gebäude, die Verteilung der Unterrichtsräume auf drei Standorte
innerhalb der Stadt und die zum Teil nicht ausreichende Größe der Klassenräume.
Hier handlungsorientierten Unterricht durchzuführen, ist nicht einfach. „Wir versu-
chen, das Beste daraus zu machen.“

Förderlich für innovative Entwicklungen ist nach Ansicht des Gesprächspartners,
„dass man uns an manchen Stellen noch machen lässt, dass wir im Schulamt hier
[...] einen Partner haben, der uns gewähren lässt [...] und, dass wir [...] da, [wo] wir
immer noch keine Verordnungen haben, immer noch Freiräume haben, wo man ein-
fach etwas bewegen kann. [...] Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, und die
Grenzen versuche ich einfach auszutesten und so weit wie möglich nach oben zu
schrauben.“

2.7 Externe Unterstützung

Von expliziter externer Unterstützung berichtet der Gesprächspartner nicht. Entwick-
lungsfördernd wirkte sich zusammenfassend die Duldung der aktiven Ausschöpfung
von nicht reglementierten Freiräumen durch die Schule seitens der vorgesetzten Be-
hörden aus. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Ausstattung der Schule mit Hard-
/Software ohne Sponsoren nicht möglich gewesen wäre.
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2.8 Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

Die Stärken der Schule lagen immer schon im Elektrobereich, weil auch die Stadt
früher einmal ein Zentrum dafür war und mittlerweile wieder auf dem Weg ist, dort
anzuknüpfen. So gibt es mittlerweile wieder eine Vielzahl von Unternehmen in die-
sem Bereich, aus denen auch „die Masse unserer Auszubildenden“ kommt. Erfolge
und Ergebnisse mit Blick auf die Region, „im Moment sehe ich sie noch nicht, [...]
weil, [..] die Rahmenbedingungen stimmen noch nicht“. Erst wenn diese gegeben
sind, „dann kann man so richtig etwas tun“. Zurzeit ist der Aufwand größer als das,
„was da im Moment leider dabei ‘raus kommt“. Außerdem bezieht sich das im eigent-
lichen Sinne zusätzliche Angebot – wie die Lehrerfortbildung – auf das gesamte
Bundesland. Selbst das Einzugsgebiet für das „Normalangebot“ der Schule geht weit
über die Stadtgrenzen und die Region hinaus; es schließt für einzelne Angebote das
gesamte Bundesland mit ein oder reicht sogar in angrenzende Bundesländer hinein.

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

Nach Ansicht des Gesprächspartners sind andere berufsbildende Schulen in der Re-
gion und auch landesweit nicht annähernd so aktiv. Man sieht sich – was die Leis-
tungserweiterung über das Normalmaß hinaus angeht – landesweit als ‚Vorreiter‘.

Das eigene Bildungskonzept unterscheidet sich nach Ansicht des Gesprächspartners
sehr wohl von dem anderer Bildungsanbieter. „Unser Ziel ist nicht Handlings-Trai-
ning, sondern unser Ziel ist die Befähigung, zum Umgang mit den Programmen. Also
nicht mehr Theorie“, sondern mehr Handlungsorientierung. „Knöpfchendrücker gibt
es schon genug.“

Bildungsträger wie die der Handwerkskammer und der IHK werden „mit immensen
Mitteln aus dem Wirtschaftsministerium gefördert und ausgestattet [...] und an Schule
geht dieser große Topf vorbei. Da ist der arme Schulträger gefordert, für die Aus-
stattung der Schulen zu sorgen.“ Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir im IT-
Bereich „eine technische Verfallszeit von einem halben Jahr haben für Produkte. Da
können wir eigentlich nur hinterher hecheln. [...] Hier müsste also Politik etwas än-
dern.“

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

„Das ganze Modell Schule“ muss sich öffnen. „Das geht nicht mehr mit diesem star-
ren Personalkorsett. [...] Dass also die Schule selbstständig Mittel bewirtschaftet,
auch Personal führende Stelle ist für einen bestimmten Personenkreis, das ist [...]
alles noch nicht der Fall.“ Das sind nach Ansicht des Gesprächspartners aber genau
die „Hinderungsgründe, die es uns im Moment nicht ermöglichen, dort mehr zu tun“.
Denn „das ist natürlich ein Problem, sich im deutschen Beamtenstaat etwas außer-
halb der Legalität zu bewegen.“ Wünschenswert wäre beispielsweise: „Das Land be-
hält die Personalhoheit für die Hauptbeschäftigten [...] und darüber hinaus kriegt die
Schule ein entsprechendes Budget, wo sie Fachleute einkaufen kann und mit diesen
dann auch entsprechend wirtschaften kann. Wenn der Weiterbildungsmarkt dazu
käme und das geöffnet werden könnte, dann wären ja auch andere Möglichkeiten
der Co-Finanzierung“ denkbar.
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Darüber hinaus müsste Schule „förderfähiger Träger sein können und dann wären
wir an der Stelle eigentlich schon viel weiter. [...] Wir haben die Kompetenz, [...] wir
haben das Personal bzw. könnten uns mit Personal entsprechend ausstatten. Aber,
es werden nur private Träger gefördert. Und das war ja der Grund [unseres] Rückzu-
ges [...] aus diesem Programm [Lernende Regionen], weil wir natürlich nicht vorfi-
nanzieren können und die finanziellen Sicherheiten bieten können, die man eigent-
lich verlangt. [...] Also, unterstützen müsste der Gesetzgeber – und zwar sowohl der
Bundesgesetzgeber durch Schaffung von anderen Förderrichtlinien, und müsste der
Landesgesetzgeber durch Schaffung von Spielraum für Schule. Das wäre eigentlich
das Entscheidende. Natürlich würde ich mir wünschen, dass uns die Industrie mehr
unterstützt.“ Der Interviewte setzt dabei eher auf „Firmen, deren ‚Mutter‘ in Amerika
sitzt, weil dort ja diese ‚Private-Public-Partnership for Education‘ weitaus stärker aus-
gebildet ist, als das hier jemals sein wird.“ Das Bundesland 4 will „das Schulgesetz
novellieren, und da soll wohl auch Sponsoring für Schulen möglich sein.“

Die Vision des Gesprächspartners ist es, lebenslanges Lernen begleiten zu können
und das Angebot der Schule vielleicht sogar bis zum Bachelor ausdehnen zu kön-
nen.



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 5 Anhang 7

133

Ruth Roß

Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 5



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 5 Anhang 7

134



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 5 Anhang 7

135

1 Beschreibung der Schule

Befragt wurde der Leiter einer Schule an einem kleinstädtischen Standort in einer
strukturschwachen, landwirtschaftlich geprägten Region. Die Schule ist in die Fach-
bereiche Fleisch, Metall, Elektro, Handel/Verwaltung und Friseure gegliedert. Ange-
boten werden Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und eines
Fachgymnasiums. Die etwa 1.500 Schüler/innen werden von zirka 55 Lehrkräften
unterrichtet. Weiterbildung wird vom Lehrpersonal der Schule über einen „Bildungs-
und Förderverein“ (nachfolgend kurz als Verein bezeichnet) angeboten. Dieser Ver-
ein ist als Weiterbildungseinrichtung staatlich anerkannt und verfügt auf dem Schul-
gelände über eigene Gebäude/Räume. Der Interviewte ist in der Weiterbildungsein-
richtung bzw. dem Verein maßgeblich engagiert.

2 Auswertung nach Leitfragen1

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereichs berufsbildender Schulen

Die vom Verein aktuell angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen und solche, die sich
dort zurzeit in Planung/Vorbereitung befinden, werden nachfolgend nach (den schuli-
schen) Fachbereichen gebündelt aufgeführt, weil eben diese fachspezifischen Kom-
petenzen des Lehrpersonals auch das Potenzial des als Weiterbildungseinrichtung
anerkannten Vereins sind.

Als Maßnahmen des Fachbereichs „Fleisch“ werden durchgeführt:

- Ein Vorbereitungslehrgang (2-teilig) auf die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk.
(Hierfür gab es 16 Teilnehmer/innen im Jahr 2000.)

- Ein überbetrieblicher Lehrgang zum Nachweis der Sachkunde in der Schlach-
tung, berufsbegleitend und nach der gültigen AMVO als zertifizierte Zusatzqualifi-
kation. Hierfür ist der Verein landesweit die einzige schulungs-, prüfungs- und
zertifizierungsberechtigte Stelle. Durchgeführt wurden im Jahr 2000 fünf Lehr-
gänge mit je 15-17 Teilnehmern/Teilnehmerinnen.

Als Maßnahme des Fachbereichs „Metall“ wird durchgeführt:

- Eine bundeseinheitliche Aufstiegsfortbildung zum/zur SHK-Kundendiensttechni-
ker/in, eine neue Position zwischen Geselle und Meister mit Zertifikat vom Zent-
ralverband SHK (Sanitär-Heizung-Klima). Diese Maßnahme ist neu, sodass bis-
her erst zwei Lehrgänge mit je 12 Teilnehmern/Teilnehmerinnen durchgeführt
wurden.

Als Maßnahmen des Fachbereichs „Elektro“ werden durchgeführt:

- Eine bundeseinheitliche Weiterbildungsmaßnahme „Elektrofachkraft für festge-
legte Tätigkeiten im SHK-Handwerk“.

- Schulungen zur speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS).
- Schulungen zu Leistungselektronik.
- Schulungen zu ‚Europäischer-Installations-Bus‘ (EIB).

                                                          
1 Alle Zitate stammen aus dem Interview I203 und sind mit „ “ gekennzeichnet; [...] = Ausl. RR; [Text] = Erg.

RR.
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Als Maßnahme des Fachbereichs „Friseure“ befindet sich in Planung:

- Eine anerkannte Aufstiegsfortbildung zwischen Geselle und Meister für Fri-
seure/Friseurinnen.

Als Maßnahmen des Fachbereichs „Handel/Verwaltung“ sind in Vorbereitung:

- Kaufmännische Lehrgänge im Auftrag der IHK.

Als fachbereichsübergreifende Maßnahmen werden durchgeführt:

- Ein Lehrgang „Kundenmanagement“ mit Zertifikat vom Verein.
- Computerlehrgänge, z.B. Modul 1 des europäischen Computerführerscheins.

Nicht selbst durchgeführt, sondern in den Räumen des Vereins und/oder der Schule
angeboten und vom Verein organisatorisch betreut bis hin zur Teilnehmerakquise,
werden folgende Anwender-/Herstellerschulungen:

- Lehrgänge zur Präsentation von Fleisch und Wurstwaren, zur Gestaltung von
Büffets und von Auslagen sowie zu sonstigen Serviceleistungen im Bereich
„Fleisch“. Durchgeführt wurden im Jahr 2000 fünf Wochenlehrgänge für Fleischer
und ein Wochenlehrgang für Fachverkäufer/innen mit je ca. 12 Teilnehmern/Teil-
nehmerinnen.

- Ebenso werden etwa 4-mal jährlich Anwenderschulungen für den Friseurbereich
von namhaften Kosmetik-Herstellern durch den Verein organisatorisch betreut.

Die Beteiligung an EU-geförderten Maßnahmen wurde bereits mehrfach in Erwägung
gezogen, scheiterte aber bisher stets im Antragsverfahren. „Wir [...] haben mehrere
Versuche unternommen, aber das ist für uns irgendwie immer hemmend diese An-
tragsstellung. Inzwischen sind wir eigentlich so weit und sagen, wenn da ein Wort
falsch ist, dann wird das Ding abgelehnt. [...] Man muss damit schon einen beauftra-
gen, der das Ding bearbeitet, der firm ist, und den muss man schon bezahlen vorab,
ob ich die Maßnahme kriege oder nicht.“

Ebenso hat sich der Verein schon mehrfach darum bemüht, Projekte gemeinsam mit
der Stadt zu initiieren. Da aber der Erfolg eines Projektes für den Interviewten „sehr
wahrscheinlich sein“ muss, damit sich der Verein tatsächlich dafür engagiert, ist bis-
her noch nichts auf den Weg gebracht worden.

Angedacht ist auch, dass der Verein für betriebliche Kunden den Service übernimmt,
Homepages zu erstellen und ins Netz zu stellen. Allerdings hat man zurzeit durch
den Weggang eines darauf spezialisierten Vereins-Mitarbeiters noch nicht einmal die
eigenen Web-Seiten fertig stellen können. Mittlerweile konnte wieder ein neuer Spe-
zialist von einem freien Bildungsträger „abgeworben“ werden und man will „versu-
chen, die Sachen wieder aufzunehmen. [...] Das – denke ich – wird schon was wer-
den. Auf dem Gebiet wollen wir eigentlich weiter marschieren! Unterstützung geben,
wo es notwendig ist und so.“

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Zu den Kunden des Vereins bzw. Zielgruppen seines Weiterbildungsangebotes ge-
hören überwiegend Privatpersonen, die sich individuell beruflich weiterbilden wollen.
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Je nach Angebot gibt es dafür in einigen Fällen keine besonderen Teilnahmevoraus-
setzungen. An den Lehrgängen und Prüfungen zum „Sachkundenachweis Schlach-
tung“, können beispielsweise nicht nur ‚Profis‘ des Fleischerhandwerks teilnehmen,
sondern auch private Tierzüchter/-halter. Die Nachfrage ist groß, weil auf Grund ei-
ner EU-weiten Tierschutzverordnung nur noch schlachten/töten darf, wer die hier an-
gebotene Sachkundeprüfung nachweisen kann. Die Präsentations-/Service-Lehr-
gänge im Fleischerhandwerk werden zwar i.d.R. nur für Fleischer und Fleischfach-
verkäuferinnen angeboten, aber „es kommen hier auch die Frauen der Fleischer
her.“ Für den Computerführerschein o.Ä. gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen.
Für anerkannte Zusatzqualifikationen ist die Gesellenprüfung und eine mehrjährige
Berufspraxis erforderlich. Die zum Teil nicht unerheblichen Weiterbildungskosten tra-
gen i.d.R. die Teilnehmer/innen selbst.

Einige Maßnahmen (SPS, EIB, Kundenmanagement usw.) werden sowohl ange-
botsorientiert für individuelle Teilnehmer/innen als auch nachfrageorientiert betriebs-
spezifisch maßgeschneidert durchgeführt. Die betriebliche Nachfrage lässt allerdings
noch zu wünschen übrig, obwohl der Verein insgesamt darum bemüht ist, zu „unter-
nehmerfreundlichen Zeiten“ Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten. Qualifikati-
onsdefizite in der Region gibt es bei Betrieben, was die Kundenorientierung betrifft
und im Hinblick auf moderne Technologien und IuK-Medien. Tendenziell fehlt es auf
betrieblicher Seite dafür noch an der Einsicht in deren Notwendigkeit.

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Die Meistervorbereitung im Fleischerhandwerk „haben wir gemeinsam mit der Hand-
werkskammer organisiert. Die Handwerkskammer und der Landesfachverband al-
leine haben es nicht auf die Reihe gebracht, aber wir haben es dann gemeinsam [...]
geschafft.“ Kooperationspartner für den „Sachkundenachweis Schlachtung“ sind ein
Schlachthof, der Kreistierarzt und das Landwirtschaftsministerium, das den Verein in
den Status der dafür zuständigen Stelle berufen hat. „Das ist wahrscheinlich auch
einmalig, dass so etwas an einen Verein gegeben wurde. [...] Sonst machen die
Kammern ja immer ‚zuständige Stellen‘ und in diesem Fall, ja, aber, es gab hier
wahrscheinlich keine Möglichkeit, irgendwie haben wir Glück gehabt, sind da ‘rein.
[...] Eine Landwirtschaftskammer gibt es [...zwar, aber ] ich weiß gar nicht, ob die das
wissen!“ Kooperationspartner bzw. Durchführende für die Präsentations-/Service-
Schulungen im Fleischbereich sind Hersteller/Zulieferer z.B. von Gewürzen oder Ma-
schinen. „Da gibt es ja eigentlich genug Anbieter, hier kommt es eben nur darauf an,
das zu organisieren und das zu gestalten.“ Die Anwenderschulungen im Friseurbe-
reich werden gemeinsam mit namhaften Kosmetik-Herstellern angeboten. Für die
Aufstiegsfortbildung im SHK-Bereich ist der Verein landesweit der einzige Anbieter.
Hier kooperiert man mit dem Zentralverband des SHK, der die Maßnahmen zertifi-
ziert. Kaufmännische Lehrgänge will der Verein im Auftrag der IHK durchführen.

Zu überbetrieblichen Ausbildungsstätten gibt es nur „wenig Kooperationsbeziehun-
gen. Gut, wir haben uns da schon mal ein Gerät ausgeborgt von denen, [...] und man
spricht mit den Anderen [...]. So sehr intensiv ist das nicht, muss ich sagen. Ob das
auch so eine Art Konkurrenzangst ist, weiß ich nicht. Mag sein!“

Beispielhaft für die Zusammenarbeit der Schule mit großen Betrieben führt der Ge-
sprächspartner an: „Eine große Handelskette, die unheimlich expandiert ist, [...hat
sich] entschieden, unsere Schule als die für sie zuständige Schule zu nehmen, also
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dort eben die Lehrlinge [... landesweit beschulen zu lassen]. Ja, wir freuen uns da-
rüber, denn sie haben gesagt: Erstens haben sie bisher mit zwölf beruflichen Schu-
len zusammengearbeitet in allen Filialen [...]. Damit haben sie wenig Möglichkeit, die
für sie notwendige spezifische Unterweisung, die sie machen müssen, die spezielle
Warenverkaufskunde, [...] weil wir hier gemischte Klassen haben, die konnten sie nie
zusammen kriegen an einer Stelle und zeitlich, weil jede Schule anders beschult, und
sie haben uns gesagt, dass sie mit den Auszubildenden, die an unserer Schule sind,
die besten Prüfungsergebnisse erreichen. Deswegen haben sie sich für uns ent-
schieden.“

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Anlass für die Gründung des Bildungs- und Fördervereins im Jahr 1995 war, „dieses
Potenzial, was hier ist, besser zu nutzen. [...] Vordergründig war uns nicht der finan-
zielle Gewinn, sondern vordergründig war die Standortsicherung der Schule. Und
darum wirtschaften wir halt darüber hinaus. Das da mehr Geld abfällt, ist natürlich
eine zweite gute Sache. Da hat man eben Bewegungsfreiheiten, die man sonst nicht
an einer Schule hat.“ D.h. es ging und geht nicht nur – wie bei Fördervereinen üblich
– um die Verbesserung von Finanzierung- und Ausstattungsproblemen, sondern ex-
plizit darum, über den Auftrag der Berufsschule hinausgehende Bildungsarbeit zu
leisten, weil die Berufsschule bzw. das Lehrpersonal dort „mit der Erstausbildung ei-
gentlich nicht ausgelastet ist“ und „mehr kann“. „Mehr kann, heißt nicht, dass die
Lehrer im Unterricht nicht ausgelastet sind, [...] sondern dass man [...] vielleicht zu-
sätzliche Bildungsangebote anbieten kann, um die Schule eigentlich zu dem zu ma-
chen, was sie sein sollte: [...] Eigentlich sollte eine berufliche Schule für die Berufe, in
denen sie beschult, auch das Hightech-Zentrum in der Region sein und das ist unser
Ziel eigentlich gewesen. [...] Die Schule soll also nach unserer Auffassung auch Kon-
sultationsstützpunkt für Handwerk und Gewerbe sein.“

Zum Einsteig in den Weiterbildungsmarkt hat man zwar zunächst auch Marktlücken
gesucht, aber es ging von Anfang an vor allem um die gezielte Entwicklung von
Branchen und der Schule selbst als Kompetenzzentrum für diese Branchen. Es
ging/geht darum, Ausbildung für bestimmte Berufe zu optimieren und Lücken der be-
trieblichen Ausbildung mit überbetrieblichen Angeboten zu schließen sowie notwen-
dige Fort-/Weiterbildungen zu organisieren und damit gleichzeitig den Schulstandort
bzw. die Arbeitsplätze der Lehrkräfte, von denen niemand verbeamtet ist, zu sichern.

Nach der Vereinsgründung „haben wir uns mit Innungen [...] zusammengetan und
haben angefangen, die Bildungsgänge abzudecken, die hier nicht abgedeckt waren,“
weil „die Handwerkskammer [dafür] keine materielle und auch personelle Basis“
hatte, haben sich Verein und Schule „diesem Anliegen gewidmet.“ Es gibt „Anfragen
von Betrieben [...]: Wir würden gerne das und das schulen lassen bei Ihnen! Dann
machen wir ihnen ein Angebot. [...] Auch auf der Innungsversammlung wo wir sind,
da bieten wir natürlich unsere Leistung an.“

Zur Entwicklung des zusätzlichen Leistungsangebotes insgesamt sagt der Ge-
sprächspartner: „Das hat sich doch doll gemacht!“ und weist dabei insbesondere auf
die Bereiche „Fleisch“ und das SHK-Handwerk hin und fährt fort: „Wir sind [...] be-
kannt [dafür], dass wir in den meisten oder in fast allen Ausbildungsbereichen, die wir
haben, eine sehr gute Ausstattung“ und die entsprechenden Kompetenzen haben.
Der Interviewte gibt „gerne zu“, dass er der „Akteur“, d.h. der Initiator und der Pro-
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motor dieser Entwicklung ist. Da er in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen wird,
freut er sich darüber, dass er bereits seine Nachfolgerin kennt, die die Arbeit in die-
sem Sinne und mit ähnlichem Engagement fortsetzen will.

2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

Die Gründung des Vereins bedeutet – so der Interviewte – zwar einen erheblichen
insbesondere organisatorischen Zusatzaufwand, der sich s.E. jedoch für die Schule
lohnt. „Was natürlich äußerst wichtig ist, [...] ist die Zustimmung und das Einver-
ständnis des Trägers der Schule – der Landkreis. Und der hat sich damit einverstan-
den erklärt, dass wir so was tun.“ Ausgehandelt wurde mit dem Schulträger, dass wir
für „jeden Lehrgang, den wir machen [...], 200 DM Betriebskosten an den Kreis zah-
len [...], das sind die Gepflogenheiten, ob das dann damit abgegolten ist oder nicht!“

Der erste Vorsitzende des Förderverein ist der ehemals stellvertretende Schulleiter,
der mittlerweile im Ruhestand ist. „Ich bin zweiter Vorsitzender, meine Sekretärin ist
Schriftführerin, Schatzmeister ist ein Elektromeister hier. Wir haben im Förderverein
[...] versucht, für jeden Bereich [...], jeden Beruf, den wir beschulen, dort auch einen
Meister mit ‘rein zu kriegen. Das hat geklappt. Und die sind nach wie vor noch Mit-
glied im Förderverein, natürlich einige Kollegen selbstverständlich.“

Den überwiegenden Teil der organisatorischen Arbeit im Verein erledigt der Inter-
viewte selbst und auch seine Sekretärin. „Die bekommt das natürlich extra bezahlt.
Das kann man ja nicht verlangen. Ich mache es umsonst.“ Die Lehrkräfte arbeiten
auf Honorarbasis für den Verein.

Durchgeführt werden die Weiterbildungsangebote des Vereins i.d.R. „nur mit den
Lehrkräften dieser Schule zurzeit. Wir [...] sind dabei, jetzt auch zusätzliches Perso-
nal [...] einzuarbeiten, weil die Handwerkskammer [...hat ] uns darum gebeten, zu-
sätzliche Leistungen mit für sie zu übernehmen. [...] Diese zusätzlichen Kräfte, die
wir uns ‘reinholen sind eben Leute aus der Branche selbst.“ Um den Lehrkräften Frei-
raum für Blockmaßnahmen zu schaffen, „da planen wir das so“, dass sie durch eine
Erhöhung ihrer wöchentlichen Unterrichtsstundenzahl „bestimmte Wochen frei zie-
hen können vom Unterricht.“

Die Einladungen zu den in ihre Prüfungskompetenz fallenden Veranstaltungen über-
nimmt die Handwerkskammer und der Verein rechnet mit ihr die Durchführung der
Maßnahmen ab. Für ein anderes Angebot machen „wir das gemeinsam mit dem
Landesfachverband und der Landesfachverband bringt uns das Klientel, durch die
Presse und Mitteilungsblätter und wir organisieren dann diese Veranstaltung [...]. Da
gehen wir aber vorwiegend mit Lehrkräften außerhalb der Schule ‘ran. Da haben wir
also dann viele Honorarkräfte [...] aus der Praxis.“

Für Hersteller-/Anwenderschulungen „da haben wir dann [...] ein anderes Verfahren.“
Diese externen Veranstalter stellen „uns materielle Dinge zur Verfügung, die wir hier
nutzen können im Unterricht. Für jeden Lehrgang, den sie machen, kriegen wir für
500 DM Wässerchen und Cremes und Salben und Färbemittel, die brauchen wir hier
für den Unterricht.“

Zu den „weichen“ Faktoren, die für die Umsetzung des zusätzlichen Leistungsange-
botes erforderlich sind, sagt der Interviewte: „In jedem Team gibt es Zugpferde und
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dann die, die immer hinterherhinken. Und es gibt eine ganze Menge Kollegen, die
kriegen Sie auch nicht motiviert dafür. Das wird auch immer so sein. [...] Also meine
Schulleitung ist dort ganz stark mitengagiert, [...] die Bereichsleiter sind engagiert
und arbeiten mit und auch einige Lehrer. Das reicht eigentlich zunächst mal.“

Im Übrigen wissen alle Lehrkräfte der Schule, „dass ich [...] mehr fordere als diesen
täglichen Job. Das reicht auch nicht. Das geht auch so schnell in ganz banale
Pflichterfüllung über. Stundengeber zu sein, nach den Schülern hier zu sein und
wenn es geht vor den Schülern wieder weg zu sein, das ist eine Sache, die ich ab-
solut nicht ab kann. [...] Ein ganz wichtiger Faktor ist [...], die Lehrkräfte müssen [...]
die Praxis auch beherrschen. [...] Auszubildende [...] kriegen das ganz schnell mit, ob
der, der da vorne steht, nur Buchwissen vermittelt oder, ob er sich in der Materie
auskennt. [...] Und das ist natürlich [...] schwierig, wenn einer nur über Abitur und Uni
zum Lehramt gekommen ist. Das ist aber eigentlich nicht der Berufsschullehrer, den
wir haben. Unsere Berufsschullehrer sind ja die, die alle eigentlich aus der Praxis ge-
kommen sind und dann zum Studium.“

Der Schulleiter legt großen Wert darauf, dass sich die Lehrkräfte weiterbilden. So
fordert er sie auf, nicht nur die obligatorischen Fortbildungen des Landesinstitutes zu
nutzen, sondern – weil das insbesondere fachlich nicht ausreicht – erwartet er, „dass
sie privat zu einschlägigen Messen gehen, sich dort auch weiterbilden und, dass sie
das auch in ihrer Freizeit tun. Das erwarte ich und das machen sie eigentlich auch.
Die meisten ja. Also, auch Weiterbildungslehrgänge in der unterrichtsfreien Zeit und
das machen auch viele.“ Als Beispiel führt er den Fleischbereich an: „Die sind bis [...
ins benachbarte Ausland] gefahren, privat, gemeinsam, zur Weiterbildung. Gucken
sich das an, machen Betriebsbesichtigungen in [... anderen Bundesländern] wo sol-
che Produkte hergestellt werden [...]. Landesausscheidungen und Messen, da fahren
die hin, privat. [...] Das erwarte ich eigentlich, dass der Lehrer das weiß, dass da eine
Weiterbildung [läuft]. Wir machen natürlich zentrale Weiterbildungsveranstaltungen
und eine Fortbildung machen wir natürlich auch, die so für alle ist.“ Und darüber hi-
naus: „Betriebliche Praktika, sich also in den Betrieb begeben, sich den Betrieb an-
gucken, mal eine Woche mitarbeiten in der unterrichtsfreien Zeit, das erwarte ich
einfach!“ Aber selbst solche Betriebspraktika ermöglichen den Lehrkräften nur einen
begrenzten Einblick. Dahin, „wo wirklich entschieden wird“ oder „dort wo die Bilanz
gemacht wird, lässt kein Betrieb sie rein. Demzufolge können sie Weiterbildung ma-
chen, wie sie wollen, sie kriegen keinen Einblick. [...] Und deswegen ist nach meiner
Meinung, der Beruf so wichtig vorne weg, wenn man [...] Berufsschullehrer wird.“

Zu den Zukunftsplänen berichtet der Gesprächspartner, dass die Schule vor habe,
sich „auf die Ernährungswissenschaft und den Einzelhandelskaufmann zu speziali-
sieren plus Friseurin und dazu das Fachgymnasium Ernährungswissenschaft, damit
das dann passt und die Berufsfachschule Ernährung/Hauswirtschaft. [...] Damit soll
eine „gewisse Grenze“ gezogen werden und nur für bestimmte „artverwandte, nahe
Berufe“ ein „Kompetenzzentrum“ aufgebaut werden. „Was damit unweigerlich auf
uns zukommt ist, dass die Einzugsbereiche noch größer werden, Fahrwege noch
größer werden. Und das setzt natürlich auch voraus, dass an dem Ort, wo wir die
Lehrlinge einziehen, entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind.“
Aber, dafür bietet diese Schule mit ca. 400 eigenen Übernachtungsmöglichkeiten die
idealen Voraussetzungen.

Aus der Arbeit im Weiterbildungsbereich ergeben sich Rückwirkungen auf Erstaus-
bildung und Schule in mehrfacher Hinsicht. Im Weiterbildungsbereich wird sichtbar,
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wo in der Erstausbildung noch Defizite vorhanden sind, d.h. wo noch Handlungsbe-
darf herrscht. Ein erwünschter Nebeneffekt ist, „alles, was der Bildungs- und Förder-
verein erwirtschaftet, fließt zurück in die Schule. [....] Bei der letzten Jahreshauptver-
sammlung beispielsweise haben wir den Fleischern eine [...] Spülmaschine vom Ver-
ein übergeben. 10.000 DM! Haben wir geschafft. Damit sind sie in der Lage, die
Ausbildungszeit besser zu nutzen. Sie brauchen nicht so viel Zeit für die Vor- und
Nachbereitung zu rechnen.“ Nicht zuletzt trägt der Erfolg im Weiterbildungsbereich
auch zur Profilbildung und zum Imagegewinn der Schule bei. Für das Lehrpersonal
bedeutet ihr Engagement nicht nur zusätzliche Arbeit bei relativ geringem finanziellen
Gewinn, sondern ermöglicht auch einen Kompetenzzuwachs.

2.6 Hemmende und fördernde Faktoren bei der Entwicklung des Leistungs-
angebotes

Das Wohlwollen des Schulträgers „muss man haben. Der könnte mir das ja auch
verbieten. [...] Da gab es gar keine Hemmnisse, [...] das war [...lediglich] Überzeu-
gungsarbeit. Warum, weshalb ein neuer Schulverein? Warum ein Bildungs- und För-
derverein? Es gab dann ein paar Schwierigkeiten, den Förderverein als staatlich an-
erkannte Weiterbildungseinrichtung zu installieren. Da musste man hin zum [... Mi-
nisterium] und das haben wir dann auch geschafft.“ Das war zwar insgesamt mit viel
Arbeit verbunden, aber Hemmnisse „gab es eigentlich nicht. Das kann ich nicht sa-
gen. Das war eben recht einfach.“ Auch das Ministerium scheint den Aktivitäten die-
ser „Vorzeigeschule“ wohlwollend gegenüberzustehen und „wir haben keinen Schul-
rat vor uns [...], die untere Schulaufsicht nehmen wir selbst wahr als Schulleiter.“

Der Gesprächspartner hält mit Blick auf die Zukunft den Tatbestand für problema-
tisch, dass in absehbarer Zeit „kaum noch Fachlehrer hier sind; dass die vorwiegend
allgemein bildend sind.“ Neue „Lehrer kriegen wir ganz schlecht. [...] höchstens Refe-
rendare.“

2.7 Externe Unterstützung

Dem Landkreis als Schulträger sei es zu verdanken, dass man „in den letzten Jahren
überhaupt keine großen finanziellen Probleme“ gehabt hat.

2.8 Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

„Mit diesen Maßnahmen, insbesondere bei den Fleischern, haben wir die Anerken-
nung der Schule in einen weiten Rahmen gesteckt. [...] Also, deutlich auf unserer Ar-
beit zurückzuführen“ ist beispielsweise, dass die Fleischbetriebe mit ihren Auszubil-
denden sich im Rahmen eines bedeutenden Wettbewerbs mehrfach platzieren
konnten. „Das ist nur auf unsere Arbeit hier [...] zurückzuführen.“

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

„Wenn wir Leistung anbieten, sind wir billiger als alle anderen Anbieter. [...] Der
ganze Wasserkopf, der sonst existiert, der mitfinanziert werden muss, ist hier nicht.
Das läuft hier alles so nebenbei.“ Durch die Einnahmen aus der Weiterbildung kann
man sich als Verein oder Schule mittlerweile sogar leisten, auch einmal eine Veran-
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staltung durchzuführen, „die eben nichts einbringt“, sondern „was kostet“. Als Bei-
spiel führt der Interviewte die gerade laufenden „Wochen der offenen Tür“ in der
Schule an. „Zwei Wochen, die kosten eben was [...], aber das zahlt sich dann ir-
gendwie, nicht in barer Münze, aber im Image aus und darauf kommt es eigentlich
an.“

Aber gerade deshalb hat der Verein als anerkannter Weiterbildungsanbieter nicht nur
Befürworter, und „das ist leider so, dass einige Organisationen, auch Kammern, für
sich in Anspruch nehmen, dass sie das Monopol gepachtet hätten für Weiterbildung
im Handwerk. Das ist aber leider nicht so! Der Bildungsmarkt ist nach meiner Auffas-
sung ein freier Markt und jeder kann sich dort tummeln und geben, so gut er es ge-
rade versteht.“ Solange man etwas anbietet, was die Kammern nicht durchführen
können oder wollen, ist das Verhältnis in Ordnung und sie sind entsprechend koope-
rativ. „Aber wehe, wenn sie dann in ihr Revier einbrechen!“

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

„Ich würde natürlich viel, viel weiter gehen, eigentlich bei den Schulen selbst, bei der
[...] Gestaltung der Schulen [...]. Ich möchte eigentlich die Schule so sehen und so
haben, wie das in Dänemark der Fall ist, oder in einigen anderen Ländern, wo der
Lehrer und der Schulleiter und die Schulleitung viel weitreichendere Kompetenzen
besitzen [...] bis zur Personalfrage. Gerade bis zur Personalfrage!“ Oder besser
noch: Die Schule sollte „nach der Anzahl der Schüler“ über ein bestimmtes Budget
verfügen können, „personell und materiell! [...] Das wäre ideal!“

Mit Blick auf den Bildungs- und Förderverein konstatiert der Gesprächspartner: „Auf
die Dauer ist die Form nicht geeignet. Es ist eine Form, die ist aus der Not heraus
entstanden.“ Die Leistungen im Weiterbildungsbereich „müssen Bestandteil des Un-
terrichts werden,“ ohne sich hinter dem Förderverein verstecken zu müssen. „Man
müsste eben schon jetzt beginnen, das, was wir über den Verein, was die Kollegen
zusätzlich machen, in den Unterricht zu integrieren; dass das machbar ist, schon of-
fiziell. [...] Man bräuchte mehr Stunden! Man bräuchte ein gewisses Polster, was man
haben müsste, mit dem wir frei haushalten können,“ durch eine Absenkung der
Pflichtstundenzahl um etwa 5% beispielsweise, womit „man Sonderaufgaben mit be-
wältigen kann.“
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1 Beschreibung der Fallstudie

Befragt wurden im Rahmen des schulischen Experteninterviews der Schulleiter so-
wie der Geschäftsführer der Fördergesellschaft; im Rahmen der externen Befragung
der Verantwortliche der Schulaufsicht/des Lehrerfortbildungsinstitutes, ein Vertreter
des AA der Landeshauptstadt, ein Vertreter der IG-Metall, Unternehmensangehörige
der Unternehmen D., H., und F., der Vorsitzende des Unternehmerverbandes des
Bundeslandes und ein Vertreter des örtlichen Gewerbevereines.

Das Technische Gymnasium/Berufsbildungszentrum ist eine Schule mit 78 Leh-
rern/Lehrerinnen und 1.300 Schülern bzw. Schülerinnen. Die Schule ist in drei Ab-
teilungen: Fertigungs- und Zerspanungstechnik – Metall- und Installationstechnik –
Vollzeitschule „Technisches Zeichnen“ gegliedert und bildet in den Bereichen: Me-
tallbau, Feinblechtechnik, Zentralheizungs- und Lüftungsbau, Gas- und Wasserin-
stallation, Klempnerei, Isolierung und Anlagenmechanik (alles: Installations- und
Metallbautechnik); in Industriemechanik, Mechatronik, Feinmechanik, Maschinenbau-
technik, Werkzeugmechanik, Werkzeugmacherei, Kunststoffformgebung, Zerspa-
nungsmechanik (alles: Fertigungs- und Zerspanungstechnik) sowie im Bereich der
Vollzeitschulen „Technisches Zeichnen“ in der: Metallbearbeitung, Teilezurichtung,
Technisches Zeichnen (alle Fachrichtungen), FOS Ingenieurwesen, FH-Reife, BGJ,
BVJ und in Förderlehrgängen der Arbeitsverwaltung aus.

2 Angaben zu den Leitfragen

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

Schulische Sicht (211):

Zusätzliche Leistungen werden im Rahmen der Weiterbildung einerseits und im
Rahmen eines Entwicklungs- und Kompetenzzentrums andererseits erbracht. Mit der
Erstellung von Leistungen in der Weiterbildung:

- CAD (AutoCAD 2000, Mechanical Desktop, CATIA, Spirit, Solid Works)
- Qualitätsmanagement (QM-Assistent/QM-Manager/QM-Auditor/QM-Instruktor)
- Geprüfter Solarberater im Rahmen der Solarschule/Bund der Energieverbraucher
- Digitale Messtechnik (SPS, Robotik)
- CNC-Technik
- Systemverwaltung (NIX/AIX, MS-Dos, Windows-NT, Novell, Linux)
- Umschulungslehrgänge Zerspanungsmechanik und Kunststoffformgebung

und weiteren, situations- und nachfrageabhängigen Qualifizierungsleistungen er-
bringt die der Schule angeschlossene, aber rechtlich autonome Fördergesellschaft
(s.u.) erhebliche WB-Leistungen. Die Fördergesellschaft (gemeinnützige GmbH) ist
u.a. auch regionaler Standort der Deutschen Gesellschaft für Qualität.

Die Schule bzw. die Fördergesellschaft legitimiert ihr Engagement, indem sie sich
wesentlich dort betätigt, wo „der freie Markt die Leistungen nicht erbringt oder nicht
erbringen kann“.

Entwicklungs- und kooperative Beratungsleistungen bestehen u.a. im Rahmen eines
Institutes für nachhaltige Energiesysteme, im Rahmen des bislang einzigen landes-
eigenen Steinbeis-Institutes (Technologische Innovation für Klein- und Mittelbetrie-
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be), im Kontext der GTO - Kooperation (Gesellschaft für Technologie- und Organisa-
tionsmanagement) u.a.m.

SGB-III-Maßnahmen werden nicht durchgeführt: „Ich sage mal, es gibt auf dem Ter-
rain Platzhirsche ... Wir haben zum Zweiten das Problem, dass dort die Frage der
Leistungsmessung, der Beurteilung der Qualität der Leistung für (eine) freitätige Ein-
richtung, wie wir es sind, nicht so einfach zu erbringen sind ... Drittens, dass sage ich
jetzt aus subjektiver Sicht, (ist) die Durchführung solcher Dinge nicht immer ein Zei-
chen für qualitativ hochwertige Arbeit. Wir wollten uns von daher bewusst platzieren,
mit solch einem Angebot, die frei vom Markt finanziert werden“.(211)

Technologieberatung im oben aufgelisteten Sinne ist Leistungsbestandteil – be-
triebswirtschaftliche Beratung bzw. klassische Organisationsberatung wird nicht an-
geboten. Wohl aber kann die QM-Initiative als Schulung für betriebliche Organisa-
tionsentwicklung angesehen werden.

Die angeschlossene Fördergesellschaft wickelt also maßgeblich Folgendes ab:

- Technische-gewerbliche Weiterbildung für spezifische Auftraggeber (s.u.).

- Weiterbildung als „Ausbildungsergänzung/Zusatzqualifizierung“ (freie Lehrgänge/
offene Lehrgänge).

- Weiterbildung und Beratung im Rahmen von EU-Projekten.

Externe Sicht (212):

Während der Betrieb X analog zu seiner Verbindung als Weiterbildungsnachfrager
zur BS dessen Weiterbildungsaktivitäten kennt und diese hervorhebt, betont der AA-
Vertreter die koordinierende und die aktivierende Funktion der BS in Bezug auf die
qualitative und kapazitäre Entwicklung von Ausbildung, die Initiativen im Bereich der
Berufsinformation und der Berufsorientierung und die innovativen Impulse für die
Ausbildungsqualität. Zudem nennt er die Umschulungsmaßnahmen. Der Vertreter
des Handwerksbetriebs sieht das besondere Engagement der BS im Bereich der
schulischen Betreuung der Auszubildenden – hier auch der ausbildungsschwachen
Auszubildenden – und der Vertreter des Lehrerfortbildungsinstitutes sieht die gene-
relle regionale Impulsfunktion der BS im ganzen Qualifizierungsbereich (Aus- und
Weiterbildung) und in den Vernetzungs- und Kooperationsimpulsen.

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Schulische Sicht (211):

Die Zusatzleistungen sind zunächst an Betriebsangehörige im technischen Produkti-
ons- oder Instandhaltungsbereich/Reparaturbereich als Zielgruppe gerichtet (s.o.).
Hier sind aber aus einer Raum- und Ausstattungsüberlassung (EDV-Räume) inzwi-
schen auch konzeptionelle Leistungsangebote entstanden (Qualifizierungskonzepte),
die sich speziell an Ausbilder/Personalentwickler richten, die sowohl betrieblich an-
gebunden sind als auch Einzelnachfrager sein können.
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Eine besondere Zielgruppe ist aktuell auch die Zielgruppe von Studienabsolventen
im Ingenieurwesen geworden (IT-Bereich), die nach dem Studium „Praxisnähe“ ent-
wickeln müssen (CAD und andere Anwendungsbereiche, s.o.).

Weitere:

Technische Zeichner/Zeichnerinnen

Solartechniker/innen.

Einzelne Betriebe sind Dauerabnehmer/Stammkunden geworden. Diese lassen er-
hebliche Teile ihrer technisch-gewerblichen, fachlichen Personalentwicklung in der
Fördergesellschaft durchführen. Hier stehen Anwenderschulungen, Programmier-
schulungen und Systembetreuungsschulungen im Vordergrund.

Leistungen bzw. Zielgruppen/Zielpersonen formal gesehen sind: Qualifizierung in
unterschiedlichen fachlichen Bereichen – Zertifizierungen mit teilweise exklusivem
Charakter – Zertifizierungsvorbereitungen – QM- Beauftragte – Einzelnachfrager
Anwenderschulungen.

Den angebotenen Leistungen folgend erstreckt sich die Zielgruppenansprache von
der Ebene der einfachen Facharbeit bis hin zum Höchstqualifiziertensegment.

Problem- oder Benachteiligtengruppen sind (noch) nicht Adressaten, sieht man ein-
mal von der initiativen Rolle in der Berufswahlhilfe/Berufsorientierungsinitiative, die
mit der Etablierung eines einschlägigen Berufsinformationszentrums für technische
Berufe im Dezember 2001 ihren vorläufigen Höhepunkt hatte, ab (s.u.).

Externe Sicht (212):

Gemeinsam erwarten AA-Vertreter, Betriebsvertreter, Verbandsvertreter und Vertre-
ter der Lehrerfortbildung eine erfolgreiche Rekrutierungskampagne durch die BS, mit
der demographische Einbrüche bei der Ausbildungsplatznachfrage für dual ausgebil-
dete technische Berufe aufgefangen werden können. Hier wird auch (AA, mittlerer
Betrieb) die Hoffnung geäußert, dass zukünftig gegebenenfalls lernschwache Nach-
frager durch schulische Aktivitäten in ihren Leistungen gefördert werden können, da
die durchschnittlich und überdurchschnittlich ‚begabten‘ Schulabgänger immer mehr
in ihrem Wahlverhalten Verwaltungs- und Büroberufe innerhalb der Ausbildung im
dualen System anstreben und so ein ausgeglichener Ausbildungsmarkt im techni-
schen Bereich kapazitär erheblich gefährdet ist.

Die unmittelbaren betrieblichen Nutzer der Weiterbildung sehen die für sie spezifi-
schen fachlichen Leistungen naturgemäß im Vordergrund; sie betonen die innovative
Kompetenz der BS und ihrer angegliederten Fördergesellschaft für ihre Nachfrage-
gruppe.

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Schulische Sicht (211)

Die untersuchte Institution unterhält diverse nationale und internationale Ent-
wicklungs- und Kooperationspartnerschaften. Sie ist im Bereich der Zertifizierung,
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der Zertifizierungsvorbereitung und der Auditorenqualifizierung aktiv; verbandliche
Aktivitäten oder verbandsnahe Aktivitäten sind vielfältig (s.o.). Die qualitativ-innova-
tive Arbeit bedingt geradezu Kooperation mit Kammern und Innungen.

Verbindungen zu: IHK – HWK – Innungen – AA – Wirtschaftsministerium – Betrieben
– Branchen – Fraunhofer-Institut – Deutsche Gesellschaft für Solartechnik – Deut-
sche Gesellschaft für Qualität – Steinbeis Stiftung – GTO (s.o.) bestehen.

Auf Gremienebene ist die BS aktiv im Arbeitskreis „Schule - Wirtschaft“ und somit mit
beinahe allen relevanten Wirtschafts- und Berufsbildungsakteuren in ständigem
Kontakt.

Anlässe für Kooperationen sind: Öffentliches Interesse – bilaterale Zielkorrespon-
denzen – Strategisches Eigeninteresse (Entwicklungsoptionen/Selbstentwicklungs-
optionen) – Image und Marketingperspektiven.

Als weitere Kooperationspartner werden genannt: Universität – Fachhochschule –
diverse private Weiterbildungsanbieter – externe Dozenten.

Externe Perspektive (212)

- Berufsfindung/TECPOINT (nennen alle)

- Erlebniswerkstatt (nennen alle)

- Kooperative, bilaterale und multilaterale Entwicklung von Ausbildungsmodulen
für Mechatroniker (nennt ein Großbetrieb)

- Qualitätsentwicklung der Ausbildung und Transparenz durch Kooperation mit Be-
trieben, Kammern und Lehrerfortbildung nennt der Vertreter des Landesinstitu-
tes.

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Schulische Sicht (211):

Zunächst entstand die Leistungsexpansion aus dem Versuch der optimalen
Ausstattungs- und Raumnutzung (Überlassung der Infrastruktur gegen Entgelt).
Später wurde für die Initiatoren erkennbar, dass neben der Nutzung von materiellen
Ressourcen auch die „Humanressourcen“ optimaler genutzt werden könnten; es kam
zu ersten Personalkooperationen mit Dozenten. Erste gezielte Suche nach „Nischen“
wurden initiiert:

„Also, am Anfang all dieser Dinge steht ja immer die Idee, wo ist eine Nische, in der
man etwas tun kann?“ ... Und das Geschäft ging ganz simpel los, indem wir EDV-
Räume vermietet haben, indem wir allgemeine Räume zur Verfügung gestellt haben
... (dann haben wir begonnen) auch Qualifizierungskonzepte zu entwickeln und an-
zubieten“.

Sieht diese Ursprungsgeschichte sporadisch und beinahe zufällig aus, dann ist aber
auch eine strategische, fundierte Initiativentwicklung festzustellen:
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„... das Land ist eine Region, die Jahrzehnte geprägt war durch Kohle und Stahl ...
die im Grunde genommen seit 1975/78 einen massiven Personalabbau in den er-
wähnten Bereichen hat ... Ich gebe nur das Beispiel Bergbau; von 56.000 Beschäf-
tigten runter auf 10.000. Mit ähnlichen Entwicklungen in der Stahlindustrie ... Die
Schaffung neuer Arbeitsplätze ist damit verbunden in neuen Tätigkeitsfeldern und in
einem Aufbau, gerade mittelständische Unternehmen zu organisieren. Das Land hat
daher Akzente gesetzt im Bereich der Automobilzulieferindustrie, im Bereich Maschi-
nenbau, im Bereich Elektrotechnik und seit ein paar Jahren verstärkt auf die ganze
IT-Branche. Mit diesem Strukturwandel ist natürlich verbunden ein enorm hoher Be-
darf an Qualifizierung, denn eine Eins-zu Eins-Übertragung von Beschäftigten mit
entsprechenden beruflichen Abschlüssen in neue Betriebe ist ja nicht möglich. Das
sind ganz andere Tätigkeitsfelder, das sind ganz andere Anforderungen. Da war ei-
ner der zentralen Punkte die Anpassung der Qualifizierung an neue Aufgabenprofile.
Und das ist von daher einer der Auslöser gewesen ...“.

An anderer Stelle heißt es: „Die Fördergesellschaft ist im Grunde genommen ent-
standen unter dem Aspekt außerhalb des gesetzlichen Aufgabenkataloges eines Be-
rufsbildungszentrums Leistungen zu erbringen für die Wirtschaft. Das ging zunächst
los mit einfachen Kooperationen in der Form von Vermietung von Räumen und Be-
reitstellung von Anlagen, Mitwirkung bei innerbetrieblichen Qualifizierungen und hat
sich dahingehend entwickelt, dass heute ein recht breit gefächertes Angebot in der
Weiterbildung angeboten wird bis hin zu Abschlüssen der Kammern, bis hin zu Ab-
schlüssen staatlicher Schulen ... Da haben sie hier einen Raum stehen, komplett mit
einem Listenpreis von 650.000 DM. Da kann ich mich zurücklehnen und sagen:
Fantastisch! Ich kann aber auch den Druck empfinden, was wird in zwei, ... in drei, ...
in vier, was wird in fünf Jahren sein? Wie bekomme ich es hin, den Stand zu halten
und in der Entwicklung weiterzumarschieren? Da muss ich feststellen, dass die Aus-
lastung durch den rein schulischen Betrieb betriebswirtschaftlich nicht gut da-
steht.“...“Aber wie gesagt, die Grundsache war, dass durch meinen Vorgänger darauf
Wert gelegt wurde, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung in der Erstausbildung
geschah.“

Resümiert man die Rekonstruktion der Initiativgründung, dann kann aus Schulsicht
sowohl operativ angelegtes Kosten-Nutzen Denken, eine inhaltliche strategisch an-
gelegte Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Erstausbildung, aber
auch eine regional und landesbezogene volkswirtschaftliche und strukturell legiti-
mierte Entwicklungsmotivation unterstellt werden, für die vielschichtig argumentiert
wird. Auffällig wird dabei besonders, dass die Kompetenzvorteile der Lehrerschaft ei-
nerseits hervorgehoben werden, gleichzeitig andererseits ihre Praxis- und Moderni-
tätsdefizite diagnostiziert werden und somit die Initiative gleichsam als notwendige,
alternativlose und entwicklungslogische Konsequenz gewertet wird.

Externe Sicht (212):

Die Herleitungen des Leistungsangebotes aus der Außenperspektive sind heterogen
und bei weitem nicht so anspruchsvoll artikuliert, wie dies in der schulischen Per-
spektive zum Ausdruck kommt. Hier wird (AA) die generelle Funktion der Steuerung,
der Qualitätsverantwortung und der guten berufsschulischen Versorgung genannt;
Betriebe geben als Ausgangsimpuls spezifische Leistungsvorteile der BS an (Groß-
betrieb: IT-Kompetenz der Schule; Kleinbetrieb: Innovationspotenzial und ‚Leistungs-
überschuss‘ im Bereich Gas-, Wasser und Sanitärtechnik, Ausstattungsvorteile). Die



Regionalbezogene Fallstudie – Bundesland 7 Anhang 8

150

Kammer sieht den Startimpuls ‚irgendwo‘ auf Grund der guten Kooperation zwischen
Schule – Kammer – Wirtschaft verortet. Der Verantwortliche des Lehrerfortbildungs-
institutes sieht das persönliche Engagement des ehemaligen Schulleiters als verant-
wortlichen Faktor an.

2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

Schulische Sicht (211):

Innovationsbedingungen

Strategische Bedingungen

Unabhängig davon, was als ursprünglicher Ausgangspunkt für die Entwicklung des
Leistungsangebotes definiert wird, kann im hier vorliegenden Fall inzwischen von ei-
ner strategischen Leitbildentwicklung „Qualität und nachhaltige Qualitätssicherung,
positive Modernisierung und Innovationsverpflichtung“ gesprochen werden, die sich
sowohl fachlich als auch methodisch begründet wiederfindet. Es ist auffällig, wie re-
flektiert die Verpflichtung auf Mikro wie auf Makroebene (Subjekte – Institution
„Schule“ – Region – Land) gesehen wird und welche komplexen Bedingungen im
Rahmen des Interviews spontan angegeben werden.

Kulturelle Bedingungen

Die Interviewpartner betonen Engagementbereitschaft, Neugier, Selbstverantwort-
lichkeit, Arbeitsdisziplin und Fachkompetenz als entscheidende Erfolgsvorausset-
zungen. Ebenso ausgeprägt müssen eine kooperative Grundhaltung und eine ideelle
und materielle Motivation vorhanden und die dafür notwendigen Erfolgsfaktoren rea-
lisierbar sein:

„Also, das Wichtigste, das ich sehe, ist einfach, dass die Arbeitsbedingungen durch
solche Aktivitäten natürlich besser werden ... Natürlich auch eine gewisse Motivation
... über finanzielle Zuwendungen. Interessant sind für uns nicht (nur) die Freistunden,
sondern uns interessieren Verbesserungen des Arbeitsumfeldes. Das ist eins der
wichtigsten Motivationsphänomene unseres Arbeitsfeldes.“

Dafür als beispielgebend wird erläutert, dass die in der Schule praktizierte Modellver-
suchsbeteiligung im Förderprogramm Kolibri (Kooperation der Lernorte in der berufli-
chen Bildung) durch das Projekt BARI (Berufsschulen als regionale Innovationszent-
ren) einem Interesse an der Optimierung der Ausbildung geschuldet ist und nicht
irgendwelchen Aspekten der Gratifikation durch Freistellung oder Alimentierung.

Strukturelle Bedingungen

Hier werden keine zentralen Bedingungen genannt, aber aus der Kenntnis der hier
untersuchten BS heraus gestattet es sich zu behaupten, dass sowohl Autonomie als
auch qualitative Lenkung und Kontrolle als Grundbedingungen im Strukturbereich
definiert werden. Die Leistungen in der GmbH mit dem Schulverein als Gesellschaf-
ter, mehreren hauptamtlichen Beschäftigten und einer hauptamtlichen Geschäftslei-
tung werden beschrieben, aber nicht als alternativlos gekennzeichnet.
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Organisationsbedingungen

Transparenz – kooperatives Gefüge – Controlling – werden direkt oder indirekt er-
schließbar. Die hierfür notwendige schulinterne Organisation existiert in einschlägi-
gen Gremien, Steuerungskreisen etc.

Personalbedingungen

Die Schulleitung legt hohen Wert auf eigene Rekrutierung der Fachlehrer (Autonomie
bei der Personalrekrutierung). Sie legt weiterhin Wert – und findet das auch als
Wunsch und Forderung im Kollegium – auf überdurchschnittliche Weiterbildungsbe-
reitschaft und auch die Möglichkeiten, exklusive WB selbst wahrnehmen zu können.

„Die Qualifizierung des Personals ist im Grunde genommen bei Aktivitäten in dieser
Richtung eine weitgehend als Automatismus sich einstellende Konstellation. Schau’n
Sie, da kommt heute die Firma X und sagt, wir bräuchten eine Qualifizierung für Mit-
arbeiter im Bereich weicher, programmierbarer Steuerung und SPS und haben uns
das und das vorgestellt. Dann sagen die, die und die Inhalte, die wird ein Ingenieur
aus unserem Betrieb machen, weil es dann direkt auf das betriebliche Geschehen
abgestimmt ist, haben Sie zwei Lehrer, die vielleicht den Grundlagenteil machen
können? Dann können Sie Gift drauf nehmen, ... die zwei Lehrer, die den Grundla-
genteil machen, sagen sich, was macht der denn anschließend? Der sagt sich, kann
ich mich bei dem mit reinsetzen, kann ich da mal mitmachen? Dann kommt der eines
Tages und sagt, ich war bei der Firma und hab‘ mich mit dem mal getroffen. Verste-
hen Sie, die Qualifizierung entsteht durch Kontakte und mit durch die Situation. Man
interessiert sich, wo kommen die Leute her? Man interessiert sich, was müssen die
machen? Man stellt fest, man hat Defizite.

Schau’n Sie, im F- Lernzentrum gehen Lehrer aus diesem Hause regelmäßig ein und
aus. Sind bei Veranstaltungen mit dabei. Die (F- Mitarbeiter, K. D.) verkaufen, ma-
chen Seminare, die einen stolzen Preis haben für den Tag. Und da sind zwölf Plätze
angeboten und von den zwölf Plätzen werden zwei frei, da sind dann zwei Lehrer mit
dabei und die Lehrer wissen dann auch sehr präzise, wo muss ich etwas tun? Und
Sie haben auch die Möglichkeiten und die Eigeninitiative, etwas hier machen zu kön-
nen.

Es ist doch für einen Lehrer eine schlimme Situation, wenn er feststellt, dass er bei
der Entwicklung partizipieren möchte, aber er kann nicht. Das ist frustrierend. Und
durch die Arbeit hier ergeben sich einfach Möglichkeiten, so etwas zu tun. Wir haben
auch Fälle, wo ein Lehrgang hier läuft, den ein Kollege aus dem Haus macht und da
sitzen zwei andere Kollegen dabei, die sagen: Hast du etwas dagegen? Ich muss
mal gucken, wie so etwas hier geht.“

Damit kommt diese Passage an ihre entscheidende Stelle, die Auskunft über sowohl
motivationale als auch inhaltlich bzw. fachliche Entwicklungsmöglichkeiten der Lehr-
kräfte gibt, indem der auch individuell gewonnene Vorteil durch das Engagement be-
schrieben wird: Lehrer in dieser Arbeitskonstellation haben keinen Anlass, ihre
Marktfähigkeit in Zweifel zu stellen oder sie zu verlieren. Sie verfügen auf Grund der
Modernisierungszwänge aber auch der Modernisierungs- und Aktualisierungsange-
bote über ein Repertoire, das auch betriebliche Nachfrager für sie interessieren lässt:
Die so nicht entwickelte Abhängigkeit vom Lehrberuf, dieses für Lehrer in der Regel
nicht bekannte bzw. nicht oder kaum lebbare Gefühl der Gleichwertigkeit und der
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externen Akzeptanz und Wertschätzung, erworben über den beschriebenen Prozess
der inhaltlich-fachlichen Kompetenz- und Wissensaneignung, dürften ein entschei-
dender Faktor für Berufszufriedenheit, Perspektivfähigkeit und für ein ungestörtes
Agieren im Qualifizierungsprozess bedeuten. Nur vor diesem Hintergrund wird ein an
der untersuchten Einrichtung geradezu augenfälliges Engagement des Personals
verstehbar sein.

Technische Bedingungen

Der Schwerpunkt der Schule und die Genese ihrer Weiterbildungsinitiative in einer
Fördergesellschaft (s.o.) lassen eine hochkarätige technische Ausstattung evident
werden – die BS fällt auch tatsächlich hierbei besonders positiv auf (s.o., Koopera-
tionen). Damit wird ein weiterer Teil einer notwendigen Voraussetzung für
innovatives und erfolgreiches Umsetzen qualitativ hochwertiger Qualifizierung
außerhalb des Kernbereiches von Berufsschulen und die dafür notwendigen Aus-
gangslagen plausibel.

Externe Perspektive (212):

Hier finden sich wenige Hinweise. Das AA betont aber die engagierte Moderatoren-
funktion der Schulleitung im Berufsausbildungsdialog. Lehrerfortbildungsinstitut,
Wirtschaftsverband, Gewerbeverein und Betriebe (Klein- und Großbetriebe) heben
die Initiativbereitschaft für die Erlebniswerkstatt hervor und loben die Engagement-
tiefe der Schulleitung und des Personals; ein Großbetrieb betont zusätzlich die Inno-
vations- und Anpassungsbereitschaft des Personals der Schule.

2.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

Schulische Perspektive (211):

- Dienstrecht

- Schulautonomie

- Wettbewerbsregeln und Wettbewerbsrecht

- Motivation

- Zuständigkeiten

- Inhaltsprobleme

werden als diejenigen maßgeblichen Probleme aufgelistet, die teilweise die Arbeit
erschweren. Im Gesamtinterview wird aber deutlich, dass die zentralen Störfaktoren
nicht im internen, sondern im externen „Verwaltungs- und Rechtsbereich“ zu finden
sind.

Externe Perspektive (212)

Probleme wurden nicht genannt, da sich die Befragten nicht in der Lage sahen, sich
hier zu äußern. Lediglich der Vertreter des Lehrerfortbildungsinstitutes wusste (na-
turgemäß) von den schul- und dienstrechtlichen Problemen, die eine der Schule an-
gegliederte Weiterbildungsinitiative, hier in der Form eines Fördervereins, zwangs-
läufig haben muss.
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2.7 Externe Unterstützung

Schulische Perspektive (211):

„Also, eine uneingeschränkte Personalbewirtschaftung der Schule. Das heißt also,
keine Vorgabe über bestimmte Klassenfrequenzen und dann Stundenzuweisungen,
mit denen wir frei arbeiten können. Das wäre der erste Punkt; der zweite Punkt, der
schon sehr weit gediehen ist, ist die Selbstständigkeit der Schule, was Verwaltungs-
einheiten betrifft. Und als dritter Punkt natürlich mehr Möglichkeiten ... in Belobigun-
gen oder Möglichkeiten, durch die Personalbewirtschaftung ... ich muss einfach dem
jungen Mann mal sagen können, du wirst jetzt vom Studienrat zum Oberstudienrat
befördert ... also: Personalbewirtschaftung ist das Stichwort. ... Die haben einfach ein
Dienstrecht, das ist unflexibel, starr. Ein Hemmnis.“

Externe Perspektive (212)

Zwei Betriebe und die IG-Metall wünschen sich durch und für die BS eine Verbreite-
rung des regionalen Dialogs.

2.8 Entwicklungsimpulse in die Region

Schulische Perspektive (211):

„Also, ich gehe schon davon aus, dass wir in dieser Richtung Akzente gesetzt haben.
Das zeigt auch die doch vielfache, dauerhafte Form der Zusammenarbeit, die ent-
standen ist, dass also Kunden, seien es Einzelpersonen, seien es Unternehmen,
noch einmal auf uns zurückkommen, erneute Aufträge erteilen in diesem Bereich
oder natürlich bei uns anfragen, könnt ihr in diesem oder diesem Bereich für uns tätig
sein und etwas tun? --- Ich gehe davon aus, dass wir aus dieser Tätigkeit auch als
Standort heute in einer viel besseren Verflechtung mit den unterschiedlichen Akteu-
ren, die unter dem Stichwort ‚Technologie-Transfer‘ unterwegs sind, im Gespräch
sind. Wir haben über den Schulträger beispielsweise eine Entwicklungspartnerschaft
mit angemeldet, die im Rahmen des ADAPT-Nachfolgeprogramms EQUAL läuft.
Während dieser Entwicklungspartnerschaft mit Forschungseinrichtungen, mit Klein-
und mittelständischen Unternehmen, mit Schulen, mit der Fördergesellschaft, mit
Steinbeis aus diesem Netzwerk heraus uns wappnen wollen für die Zukunft der
Dinge, die nun für die Zukunft ... die Veränderung des Arbeitsmarktes notwendig
sind. Isolierte man die Schule ... käme man nicht in dieses Netzwerk. Für ein Netz-
werk braucht man immer Kontakte, (ich) sag mal, braucht man auch einen gewissen
Grad an Ansehen, nach dem Motto: Spektrum, was die Entwicklung in der Partner-
schaft machen muss, ist beispielsweise das Qualifizierungsmodul wichtig ... Von da-
her ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Rahmen einer solchen Netzwerkstruktur
diese unsere Kompetenz beobachten; was werden die Bedarfe der Zukunft sein, wie
können sie mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln für die unterschiedlichen
Gruppen methodisch, didaktisch aufgearbeitet werden, angeboten werden usw.
usf.?“

Externe Perspektive (212):

Durch ständige Präsenz in den Medien und in der Öffentlichkeit wird erhofft, dass
das Berufswahlverhalten von Jugendlichen für technische Berufe positiv beeinflusst
wird. Hier setzt man auf die BS als Koordinator und Stichwortgeber, wie in der oben
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erwähnten Gründung des Berufsinformationszentrums bereits deutlich wurde. Ein
Großbetrieb erklärt, dass die fachliche Qualifizierung durch die BS und die Förderge-
sellschaft gerade seinem Betrieb entscheidende Stabilisierungshilfen gegeben und
somit die Standortsicherung unterstützt habe. Die IG-Metall: Schule sorgt für positi-
ves Image der Metall- und Elektroberufe in der Region.

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

-keine Angabe-

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereiches

-siehe 2.4 und 2.7-

Zusammenfassung:

Insgesamt scheinen Selbstbild der und Fremdbild von der BS in vielen Facetten kon-
gruent. Leistungsvorteile, Qualität der Leistungen, Sinnhaftigkeit der Qualifizierungs-
arbeit für Zielgruppen bzw. ‚Problemanlässe‘ werden oft synonym beschrieben bzw.
lassen sich synonym deuten. Dass die Fremdperspektiven in diesem Falle frei von
Konkurrenzvorbehalten war, mochte überraschen – wäre ggf. ein weiterer regionaler
Partner befragt worden, hätten hier punktuell vielleicht andere Ergebnisse vorgele-
gen; insgesamt aber ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die interne Perspektivaussage:
‚wir engagieren uns dort, wo andere keine Leistungen anbieten können, weitgehend
bestätigt worden. Es wäre aber zukünftig zu hinterfragen, wie diese vorgefundene
konfliktfreie Konstellation auch in anderen Kontexten konstruierbar sein könnte.
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1 Beschreibung der Schule

Befragt wurde der Schulleiter einer berufsbildenden Schule Technik. Die Schule ist
Berufsschule, Höhere Berufsfachschule (Vollzeitbildungsgänge), Fachoberschule mit
Vollzeit und Teilzeitbildungsgängen und Fachschule (Vollzeit und Teilzeitform). An-
geboten werden Leistungen im Bereich: Elektrotechnik, Informations- und Telekom-
munikationstechnik, Metalltechnik, KFZ-Technik, Bautechnik, Vermessungstechnik,
Holztechnik, Augenoptik, Zahntechnik, Goldschmiede. Die BS hat ca. 100 hauptamt-
liche Lehrkräfte und ca. 3.000 Schüler.

2 Angaben zu den Leitfragen

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

Die Berufsschule und ihr angegliederter Förderverein haben methodisch-didaktisch
innovative, sozial-integrative und auch technisch innovative Leistungspotenziale vor-
zuweisen, die zum Teil den eigentlichen Kernbereich der BS als solchen betreffen,
hier aber über die übliche Leistungstiefe hinausgehen. Sie kann aber – wenn auch
vorerst nur im Rahmen des Gesamtvolumens, in relativ geringen Umfang - Leistun-
gen ausweisen, die eindeutig nicht Kernaufgabe einer BS darstellen und der berufli-
chen bzw. der betrieblichen Weiterbildung zuzuordnen sind. Im Einzelnen heißt das:

- Die BS selbst zeichnet sich in Teilbereichen durch innovative Erstausbildung „ex-
klusive Wahlpflichtfächer“, die sonst nur selten angeboten werden, BS war im
Bereich der Neuen IT-Berufe bundesweit „Vorreiter“, u.a. durch frühzeitige Ko-
operation mit dem BiBB, Modellversuchsbeteiligung DIFLEX, d.h. berufsüber-
greifende Zusatzqualifikationen/Module „Automatisierungstechnik, Antriebstech-
nik, Arbeitssicherheit“, innovative Ausbildung im Bereich der Bauberufe (Restau-
ration, Projekt EMOR, modularisierte, länderübergreifende Fort- und Weiterbil-
dung etc.) aus.

- Sie erstellt im Rahmen einer internationalen Projektkooperation hochwertige
„Teachware“ (EMA-Projekt im Rahmen des Förderprogramms LEONARDO,
KFZ-Berufe).

- Sie kann auf ein ausgesprochen erfolgreiches Programm für die Integration von
Benachteiligten verweisen (innovatives BVJ mit besonderen sozialisatorischen
Hilfestellungen, internationaler Schüleraustausch im Rahmen des BVJ, Zusätzli-
cher Förderunterricht, Vermittlung in Ausbildung nach dem BVJ, Betreuung der
Klienten auch nach der Abgabe in Ausbildung).

- Sie befindet sich im Prozess der Entwicklung von Weiterbildungsmodulen durch
innovative Wahlpflichtfächer.

Sie ist außerhalb des traditionellen Kernbereiches tätig wie folgt:

- In der Weiterbildung: „Europäisches Modul Fort- und Weiterbildung im KFZ-Be-
reich (BOSS), Betriebswirtschaft für KFZ-ler als Vorbereitung für den Weg in die
unternehmerische Selbstständigkeit, im Bereich der Modularisierung Bautechnik
bzw. Holztechnik (Restauration und Altbausanierung, berufsübergreifend); SPS-
Lehrgänge, AdA-Vorbereitung für Meisterprüfung.
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- In der technischen Entwicklung wurde in Kooperation mit einem namhaften
Elektro-/Elektronikkonzern im Fach Automatisierungstechnik als Folge eines in-
ternationalen Forschungs- und Entwicklungsprojektes ein automatisches Steue-
rungsmodul für 1 KW-Motoren bis zur Marktreife entwickelt und vermarktet.

- Im Rahmen der Fort- und Weiterbildung bietet die BS auch Fremdsprachenkurse
an (fachbezogene Lehrgänge, in geringem Maße).

- A-Plus Qualifizierung im IT-Bereich

- Europäische Elektroinstallation

- Bussysteme

- Qualitätstechnik

- Weiteres: Methodentraining, Kommunikation, Kundenorientierung, Präsenta-
tionstechnik, Vorbereitung auf die Fußballschiedsrichter-Prüfung

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Dem unter 2.1 aufgelisteten Leistungsspektrum folgend, adressiert die BS und ihr
Förderverein eine heterogene Zielgruppe. Im Falle der Berufsschule sind dies: Aus-
zubildende (für den innovativen Ausbildungsbereich, Stichwort Wahlpflichtfächer:
leistungsstarke Auszubildende, für den sozial-integrativen Bereich: Benachteiligte),
Gastschüler für überregionale Fachklassen, die Bundeswehr (Technikerausbildung),
ehemalige BVJ-ler und Auszubildende als Vermittlungsklienten.

Zielgruppen des Leistungsangebotes des Fördervereines sind: „Betriebe sowohl als
Kunden als auch als Koakteure“, Berufstätige (bislang in geringem, aber ständig
steigendem Maße), Teilnehmer/innen von Meisterkursen, Doppelqualifikation für
Fachschulabschluss und staatlich geprüfte Techniker.

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Kooperationspartner der Initiativen der untersuchten BS sind: Kammern und Innun-
gen (etwa: Metall- und Technologiezentrum der HWK), mehr als einhundert Betriebe
(KMU) im Einzugsbereich, die Mitglieder im Förderverein sind, mehrere Großkon-
zerne, die Arbeitsverwaltung (obwohl keine SGB III Maßnahmen durchgeführt wer-
den); ausländische Betriebe, ausländische Berufsschulen bzw. „Berufsbildungszent-
ren“ (es bestehen Kooperationen mit fünfzehn Staaten), das BiBB, die Bundeswehr,
die VHS. Auch werden als erweiterte Kooperationspartner die etwa 1.000 Ausbil-
dungsbetriebe genannt.

Besonderer Partner ist im Weiteren die Bundeswehr: „... der Berufsförderungsdienst
der Bundeswehr ist für uns ein massiver Partner ... dort sind wir jetzt in der Qualifizie-
rung der Zeitsoldaten ... die holen wir uns spätestens nach acht Jahren in die Schule,
bilden sie dann zum staatlich geprüften Techniker aus ... also integriert in das schuli-
sche Angebot, qualifizieren sie zum staatlich geprüften Techniker für Maschinen-
technik, für Elektrotechnik, (da) haben wir die Energietechnik, die Informationstechnik
und die Kraftfahrzeugtechnik.“ Diese Zielgruppe wird dann über den Förderverein oft
Nachfragegruppe im Bereich der Fort- und Weiterbildung (technische Zusatzqualifi-
kationen, SPS, AdA, Sprachen usf.).
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Externe Bildungsanbieter, externe Dozenten/innen und externe Fachkräfte werden
als Kooperationspartner benannt; Konkurrenz mit den Kammern oder mit anderen
Bildungsanbietern ist bislang nicht gesehen worden, aber dies wird ggf. für die Zu-
kunft erwartet. Um hier jedoch eine grundständige Ausgewogenheit kontinuierlich zu
gewährleisten, werden das regionale Abstimmungsgremium (der Weiterbildungsbei-
rat) und der Arbeitskreis „Schule-Wirtschaft“ in Planungen eingebunden.

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Als zentrales Motiv für die Expansion der Leistungen wird zunächst ein ‚Moderni-
tätsmangel‘ in fachlich-inhaltlicher Perspektive identifiziert. Damit verbunden wird
ebenso zentral der monetäre Anreiz und so die mit zusätzlicher Mittelbeschaffung
eröffnete Möglichkeit, schulische Ausstattungsdefizite kompensieren zu können, ge-
nannt:

„Also ... chronologisch, ich bin jetzt über fünf Jahre hier an der Schule, fand eine
Schule vor, die in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben grundsolid war ... aber sie (die
Kollegen und Kolleginnen) hatten sich neuen Prozessen nicht so mit ganzem Herzen
geöffnet ... und da hab‘ ich gemeint, dass man jetzt noch Einiges ansetzen könnte.
Zweitens: Ich fand eine Unterausstattung vor. Sei es in den neuen Technologien, sei
es im Bereich der Informationstechnik usw., also eine Unterausstattung.“

Als Strategie für eine inhaltliche Entwicklungsmöglichkeit sowie eine zusätzliche
Mittelbeschaffung wurde zunächst über ein LEONARDO Projekt im Rahmen einer
Kooperation mit den Ländern Frankreich und Schweden (mit jeweiligen Partnerstäd-
ten) ein Lehrmittelentwicklungsprojekt initiiert (Erstellung von Teachware im Bereich
Elektrotechnik/Automatisierungstechnik), dem nach seinem erfolgreichen Beginn
weitere Projektanträge- und Realisierungen folgten. Fast zeitgleich ergab sich durch
Raum- und Ausstattungsüberlassung für fremde Bildungsträger (Kammern), aber
auch im Rahmen von Raum- und Ausstattungsnutzung in einem fremden Technolo-
giezentrum Schritt für Schritt eine synergetische Perspektive, die aus ‚gegenseitigen
Geben und Nehmen‘ bestand, wobei dieser Prozess zunächst eher operativ denn als
strategisch zu kennzeichnen wäre. Hier bahnte sich nun auch Personalaustausch an
und es entstanden mittelfristige Fortbildungsperspektiven, die angebotsseitig für die
BS eine weitere Einnahmequelle aber auch fachlich-inhaltliche Entwicklungsmöglich-
keiten boten.

Um die im Rahmen dieser kooperativen Verfahren nun auch eröffneten zusätzlichen
Einnahmen nicht abführen zu müssen, wurde vor fünf Jahren ein entsprechender be-
reits vor zwölf Jahren gegründeter Förderverein neu aktiviert. Hier sind das Lehrper-
sonal (zunächst zwölf „Aktivisten“ des LEONARDO-Projektes, heute etwa vierzig
Mitglieder aus den Reihen des Kollegiums) und über einhundert Betriebe, die Kam-
mern, Wirtschaftsverbände etc. Mitglieder. Der Vereinsvorstand besteht maßgeblich
aus Lehrkräften der BS.

„So, das war unser Einstieg (das LEONARDO-Projekt) ... da hatten wir gedacht, jetzt
möchten wir uns etwas Geld verdienen, das war der Fall ... 100.000 Euro hatten wir
grob umgerechnet für die Verbesserung der Ausstattung ... Aber, wenn ich Ihnen
jetzt sage, dass der Primäransatz die Beschaffung und Akquirierung von Geldern
und die Verbesserung von Ausstattung (war), aber was sekundär abgelaufen ist, das
war für mich das Faszinierende. Das habe ich nicht im Geringsten erkennen können,
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und ich hab’s auch nicht als solches gesehen. Nämlich ein Team von ursprünglich
dem Abteilungsleiter Elektrotechnik ..., der Schulleiter hat es ein bisschen mitbeglei-
tet ... und vielleicht noch zwei anderen, hat sich ausgeweitet auf zwölf. ... Und aus
diesem Prozess hat man natürlich gesagt: Komm, jetzt haben wir die schwerste Ar-
beit gemacht, aber das war der erste Antrag, jetzt lasst uns weitere Anträge stellen.“

Diese folgten und sie bezogen sich nun auch auf den Bereich der Fort- und Weiter-
bildung. „Zum Beispiel in dem Europäischen Projekt EMA, das ist ein Europäisches
Projekt: Modulentwicklung in der Automobiltechnik ... in der Fort- und Weiterbildung
...“ Im Weiteren wird dann deutlich, dass sich aus den Anfangsinitiativen mehr und
mehr Anschlüsse für die Fachschulausbildung, die curriculare Ausbildungsentwick-
lung, die Fremdsprachenförderung etc. ergeben haben und damit auch prospektive
Kenntnisse über Weiterbildungsbedarfe erschlossen. Diese werden jetzt durch Leis-
tungen des Fördervereins erfüllt, der Finanzierungsquelle für die interne Schulent-
wicklung:

„Ich sag Ihnen, mein Förderverein ist mein Finanzminister. Ich hab da einen Vorsit-
zenden, einen Geschäftsführer ... die machen das alles sehr ordentlich, sind alles
Kollegen, ist auch wichtig. Der Förderverein ... der darf nicht zu viele fremde Mitglie-
der im Vorstand haben, dann kriegen wir ja nichts zu Stande, wenn sie jetzt noch Be-
triebe, Vertreter der Kammern oder wer auch immer als Mitglied im Vorstand haben,
dann wird alles hinterfragt, muss das denn sein, ... nehmen wir nicht an anderen
Stellen Aufträge weg ...“

Resümiert man die Genese der Leistungsexpansion und versucht sie analytisch zu
fassen, dann kann etwa Folgendes festgestellt werden: Die Leistungen im operativen
Geschäft sind in der Regel situativ gesteuert und nicht strategisch entstanden. Res-
sourcensharing mit der Kammer, ihrem Technologiezentrum, die Kooperationen mit
Betrieben, Angebote in der Zusatzqualifizierung bzw. Weiterbildung oder Fortbildung
sind weitgehend aus einem reaktiven Selbstverständnis heraus realisiert worden. „ ...
es ist ... eine Reaktion. Ich sage Ihnen, da haben wir noch nicht die Professionalität.
Die geht uns noch ab. Wenn wir jetzt noch einen hätten, der das ein bisschen pro-
fessionell ... diese Sache als Halbtagsjob machen könnte und da mal eruierte und
könnte da mal in die Offensive gehen ... das können wir nicht bei uns ... kein großar-
tiges Agieren, das ist ein Reagieren.“

Die inhaltliche Entwicklung (IT-Berufe, Automatisierung, Expansion der Leistungen
im Baubereich: Altbaurestaurierung Holz- und Bautechnik) allerdings scheint strate-
gisch ausgerichtet gewesen zu sein; das Interview zeigt, dass hier sehr früh Wachs-
tums- und Entwicklungsrichtungen gesehen worden sind, für die gleichzeitig eine
hausinterne, qualitative inhaltliche Kompetenz identifiziert wurde, die man im exter-
nen Vergleich als führend ansah. Hier sind dann auch zeitnah regionale, bildungspo-
litische, betriebliche und personale Allianzen geknüpft worden, die ansatzweise
strategisches Verhalten erkennen lassen, besonders dann, wenn die BS inhaltliche,
methodische und/oder didaktische Kompetenzvorteile bei sich selbst sieht.

Regionalspezifische Bedarfslagen wurden als analytische Kategorie nicht angegeben
– regionale Entwicklungsdefizite oder Infrastrukturnachteile werden einfach als
Marktchance wahrgenommen, ‚wenn man darauf stößt‘. Eine gezielte Bedarfsana-
lyse ist hier (noch) nicht entwickelt.
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2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

Die BS setzt einerseits ihre Leistungen im Rahmen des Aufgabenspektrums der Be-
rufsschule/der Fachschule oder der höheren Fachschule um. Fort- und Weiterbildun-
gen werden andererseits durch den der Schule angegliederten Förderverein ange-
boten, in dem ca. einhundert Betriebe Mitglied sind. Die Angebotsleistungen werden
durch die Lehrkräfte des Kollegiums im Rahmen von genehmigungspflichtigen Ne-
bentätigkeiten realisiert. Die Bereitschaft hierfür hält der Interviewte für insgesamt
relativ hoch; nur ca. zehn Prozent der Lehrerschaft lassen sich nicht für zusätzliche
Lehr- und Entwicklungsaufgaben mobilisieren.

Innovationsbedingungen

Geht man davon aus, dass als Voraussetzung für eine innovative Schulentwicklung
spezifische Voraussetzungen erfüllt sein müssen (Leitbild, dem Leitbild korrespondie-
rende mentale Eigenschaften und Verhaltensweisen des Personals und eine gene-
relle Strukturoffenheit), dann kann im vorliegenden Fall nicht von einem generell
entwickelten Innovationshabitus gesprochen werden, wohl könnte aber dieser in
Teilen identifiziert werden. Denn, auch wenn im hier in Rede stehenden Fall als:

Strategische Bedingungen ein nachhaltiger Selbstentwicklungsplan und eine formale
Offenheit für Progress mit Blick auf „Schule als Kompetenzzentrum“ fehlt, kann doch
partiell eine entsprechende Definitions- und Suchbewegung ausgemacht werden.
(Die Schule sieht sich eindeutig in einer regional zentralen Verantwortung für Be-
nachteiligte, sie bekennt sich so zu einer sozial innovativen Rolle; sie akzentuiert hier
ihre Verantwortlichkeit, ihre besonderen Erfolge und arbeitet an einer Verstetigung;
sie sah sich frühzeitig als entwicklungsverantwortlich und genügend kompetent im IT-
Bereich an, hier besetzt(e) sie eine fachliche und methodisch-didaktische Innova-
tionsposition, die sie hervorhebt; sie sieht auch eine betriebswirtschaftliche Innova-
tionsperspektive, die sie ausbaut): „Weil ich nämlich schon seit meiner Zeit in der
Schulbehörde, der Schulaufsicht immer festgestellt habe, wir gehen noch nicht wirt-
schaftlich genug, betriebswirtschaftlich gedacht, mit diesen Ausstattungen und Res-
sourcen um. Man könnte noch einen höheren Erfolg durch Synergien erreichen.“

Besonders für die oben angesprochenen sozial-integrativen Bemühungen scheint es
eine ‚programmatische Selbstverpflichtung‘ zu geben, die augenfällig wird:

„... Ich sagte, wenn wir hier einen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten wollen im
Sinne von Erziehungsauftrag, weil ich sage, Schule lebt von der Erziehung und
Schule lebt vom Lehrer...wir haben den großen Auftrag, wir beeinflussen nicht
Schicksale von Menschen, wir spielen Schicksal für Menschen.“

Kulturelle Bedingungen für die Leistungsumsetzung sind etwa folgende: Engage-
ment, Offenheit, Freiwilligkeit, Autonomie und Kontinuität für die Leistungserbringung
liegen vor, ob allerdings „Innovations- und Veränderungsbereitschaft“ als Grundbe-
dingung für das eigene professionelle Handeln bereits zu einer manifesten Größe im
Gegensatz zu einer latenten geworden ist, wäre zu hinterfragen.

Als Strukturelle Bedingungen herrschen zentralistische Tendenzen vor; die Schullei-
tung und die Aktivisten dominieren die Initiativen weitgehend. Von dieser Gruppe
hängt die aufgebrachte Energie in großem Maße ab, die Zentralisierung zeigt sich
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aber nicht in direktivem Verhalten. Das kooperative Verhalten ist auf inhaltlicher
Ebene ausgeprägt: Die bereichsübergreifenden Initiativen Holz und Bau sowie Me-
tall- und Automatisierungstechnik sprechen dafür.

Organisationsbedingungen, die erfüllt oder aber erwünscht und in Angriff genommen
werden, sind (siehe auch 2.6): Die Schule arbeitet permanent an einer Vertiefung der
internen wie externen Kooperation. Sie versucht, Teile dieser Kooperation organisa-
tional zu fundieren – bietet aber eher das Bild einer pragmatischen Kooperationsent-
wicklung. Informationsleistungen und Kooperationsleistungen sind wenig institutiona-
lisiert, sie werden aus dem operativen Alltagsgeschäft heraus ‚erledigt‘. Extern ist die
Schule durch ihre zahlreichen Initiativen sicherlich inzwischen in eine Führungsrolle
in Bezug auf die Entwicklung der Berufsbildung der Region hineingewachsen, der
Schuleiter ist sowohl im Vorstand des regionalen Weiterbildungsbeirates als auch im
Vorstand des Forums „Schule-Wirtschaft“ – intern entspricht die Aufgabenwahrneh-
mung noch nicht einer strategischen Entwicklungsführerschaft.

Freiräume bei der Finanzierung der ausstattungsbezogenen Modernisierung beste-
hen über die Finanzmittel des Fördervereins – ebenso bestehen Freiräume im Rah-
men des Personaleinsatzes für die Fort- und Weiterbildungsinitiativen.

Personalbedingungen, die akzentuiert werden, sind pädagogische Kompetenz und
Fachkompetenz. Fachliche Weiterentwicklung und Fortbildung entstehen durch die
Außenkontakte im Rahmen der zahlreichen Kooperationen scheinbar zwangsläufig;
eine gezielte Personalrekrutierung und/oder eine gezielte Personalentwicklung wird
nicht betont, aber Weiterbildungsinitiativen werden unterstützt: „Das sind Angebote
(Angebote der staatlichen Lehrerfortbildung), die haben eine Attraktivität, wenn da
keiner etwas vorher gemacht hat. ... wir sind mittlerweile weiter, weil ... wir wissen,
wo sie (die Kollegen) ihre Defizite haben ... was wir brauchen: wir brauchen vor Ort,
dass Kollegen in die Betriebe selbst reingehen, nicht wochenlang weg sind und sich
berieseln lassen, sondern jetzt hier; ... dass die (Betriebe) anrufen unter dem Motto:
Herr B., wir installieren momentan eine neue Fertigungsanlage, welche ihr Kollege
(interessiert). ... Dann reagiere ich sofort mit einer Beurlaubung, den setze ich frei,
mache Vertretungsunterricht usf. ... weil ich sage, was er da erlebt, das ist Technik
pur, neueste Technik pur, und wenn er diese Erkenntnis, die er da gewinnt, in seinen
Unterricht überträgt, dann hat er was Besseres.“ Der Schulleiter gibt ebenfalls an,
dass hochwertige Fortbildung, die durch die Schule nicht zu finanzieren wäre, im
Rahmen von Raumüberlassungen ermöglicht werden („Räume gegen Schulung“).

Motivationale Bedingungen sind „Neugier“ und eine spezifische persönliche Einstel-
lung: „Vom Engagement je nach dem was anliegt, spüre ich schon eine zusätzliche
Bereitschaft der Kollegen, wenn die das machen, dann machen die das nicht aus fi-
nanziellen Gründen, das können die woanders viel einfacher, sondern die entwickeln
dann eine kleine Didaktik, das bereitet schon einiges an Vorarbeit, aber die erfüllen
das dann. Ich denke, dieses Nebenamt, das jetzt Kollegen da machen, ist also schon
aus einer bestimmten Intention, aus einer bestimmten Überzeugung heraus da, das
muss ich anerkennend sagen. Man kann nicht alle dafür gewinnen ... alle wollte ich ja
auch nicht, das muss ich akzeptieren ...“
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Technische Bedingungen

Wie unter 2.4 gezeigt, war wesentlicher Ausgangspunkt für die Leistungsexpansion
der BS auch ein Ausstattungsdefizit. Dieses konnte erheblich durch eigenfinanzierte
Anschaffungen, durch weitläufige Kooperationen und durch synergetische Initiativen
kompensiert werden. Die selbst erwirtschafteten Mittel liegen in Größenordnungen,
die sogar einen weitgehend eigenfinanzierten Gebäudebau ermöglichten.

2.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

Maßnahmen im SGB III Bereich konnten aus Wettbewerbsgründen nicht realisiert
werden. Allgemein rechtliche, personalrechtliche, dienstrechtliche Problemlagen be-
stehen im Weiterbildungsbereich; die Dienstordnung wird als weiteres Hemmnis ge-
nannt. Im Rahmen der Deputatverrechnungen müssten größere Freiräume für die
Dienstplangestaltung möglich sein. Es wird mehrfach betont, dass es günstig sein
würde, das zusätzliche Engagement von Lehrkräften im Förderverein auch in Beur-
teilungen einzubeziehen: „... das ist schon wichtig ... wenn jetzt hier diese Leistung in
unserer Leistungspalette offiziell mitberücksichtigt werden könnte, wenn ich dies jetzt
im Rahmen meiner Dienstordnung stärker im Rahmen von Beurteilungen einbringen
könnte ... dann würde es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Akzeptanz erfah-
ren.“

Im Weiteren werden generell die Finanzierungsflexibilität, die Erweiterung der schuli-
schen Autonomie u.a. bei der Budgetierung und bei der Initiierung infrastruktureller
Maßnahmen, so die Integration der Fördervereinsaktivitäten in das schulische Ange-
bot usf. genannt.

2.7 Externe Unterstützung

Die BS und ihr Förderverein werden insgesamt seitens der Schulaufsicht und seitens
des Ministeriums ‚an der langen Leine gelassen‘, aber die Freiräume reichen (s.o.)
vielfach nicht aus. Unterstützung wird durch die beiden genannten Foren (Weiterbil-
dungsbeirat und Arbeitsgemeinschaft „Schule-Wirtschaft“) gewährt; auch wird die
betriebliche Unterstützung sowie die kammerseits erfahrene Kooperation positiv ge-
würdigt.

2.8 Entwicklungsimpulse in die Region

Besonders hervorgehoben werden die Integrationserfolge der benachteiligten Aus-
zubildenden. Diese Erfolge haben positive Impulse auf der Subjektseite aber auch
auf der Seite des Ausbildungsmarktes vorweisen können. Zudem wird der arbeits-
marktliche Effekt durch die Kooperation mit der Bundeswehr offenkundig – die tech-
nische und technologische Innovation in den Bereichen IT, Automatisierung und Bau
werden nicht genannt, es kann jedoch indirekt auf sie geschlossen werden.

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

-keine weiteren Angaben-



Schulbezogene Fallstudie – Bundesland 8 Anhang 9

164

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereiches

-keine weiteren Angaben- (s.o.)
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Die Schule

Die Befragten vertreten eine städtische Schule gewerblich-technischer Tradition im
Bundesland 9.

1 Angaben zu den Leitfragen

1.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

Die Schule bietet im Rahmen eines fachlich orientierten Bildungszentrums einen
Lehrgang an. Die Weiterbildung ist modulartig aufgebaut. Das Vollangebot wird zu
einem Preis von drei- bis viertausend DM angeboten. Je nach Vorbildung werden
bestimmte Module nicht besucht. Der Kurs wird in ähnlicher Weise von einer Hand-
werkskammer sowie dem Bildungszentrum einer Innung in anderen Regionen ange-
boten.

1.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Das Angebot richtet sich vornehmlich an Personen aus zwei Gewerken. Die Ziel-
gruppe umfasst etwa eine Klasse pro Jahr. Für diese Teilnehmerzahl muss intensiv
Werbung betrieben werden (z.B. Weiterbildungsmesse, Fachveranstaltungen, Tage
der offenen Tür, Vorträge, Zeitungsinserate, Schnupperangebote). Über die ehemali-
gen Schüler besteht kaum ein Zugriff – es handelt sich meist um Personen, die be-
reits vor längerer Zeit ihre Ausbildung absolviert und entsprechend mehrere Jahre
Berufserfahrung haben. „Es sind nicht die, die direkt aus der Ausbildung kommen.“
(I301). Als nachteilig wird die Einschätzung der Zertifizierung durch die Zielgruppe
herausgestellt: „... (Das Zertifikat der Schule) hat nicht den Stellenwert im Rahmen
der beruflichen Möglichkeiten wie ein Zertifikat, das von der Handwerkskammer aus-
gestellt wird.“ (I301).

1.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Die Weiterbildungsmaßnahme wurde im Rahmen eines europäisch geförderten Pro-
gramms zusammen mit einem Bildungszentrum einer Innung und einer Handwerks-
kammer entwickelt. Die Angebote der Handwerkskammer und des Bildungszentrums
der Innung stellen keine Konkurrenz da, da sie in anderen Regionen angeboten wer-
den. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit wurden mehrere Projekte mit
einer ausländische Schule durchgeführt. Die Schule pflegt außerdem gute Kontakte
zum Schulträger.

1.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Die Ausdehnung des Leistungsspektrums dieser Schule hatte seinen Ursprung in der
beruflichen Erstausbildung. Ursprünglich handelte es sich um ein „mehr oder weniger
privates Engagement“ (I003). Dies setzte sich in Unterrichtsprojekten fort. Es folgte
ein landesweites Programm, in dem Schulen mit bestimmten Anlagen ausgestattet
wurden. Durch eine ‚kreative Auslegung‘ des Lehrplans wurden Freiräume für die
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unterrichtliche Realisation ermöglicht. Außerdem fand die Entwicklung eines Lehr-
systems durch eine Lehrperson statt.

„Und da kam dann mit verschiedenen Anfragen und auch den Kontakten zum Bei-
spiel zur ... (Schule im deutschsprachigen Ausland) die Vorstellung auf, dass wir ei-
gentlich mehr daraus machen könnten. Das nicht nur in der Erstausbildung anbieten,
sondern das Ganze ausweiten und dann als Weiterbildungsangebot ... anbieten.“
(I301). Die ausländische Schule war dabei ein Vorreiter, sie hatte auch bereits Kon-
takte zum Bildungszentrum der Innung sowie zur Handwerkskammer. Die Ausbil-
dungsgrundlagen schienen darüber hinaus die praktischen Anforderungen nicht ab-
zudecken. Hinzu kamen die ökologischen Ansprüche der Schule, die mit einem ge-
stiegenen gesellschaftlichen Bewusstsein einhergingen.

Der Weiterbildungsbereich kam unter mehreren Aspekten in Betracht:
• Wachsendes ökologisches Bewusstsein und die technische Entwicklung.
• Marktreife der Technologie, die entsprechende Qualifizierungserfordernisse nach

sich zog.
• Die Einschätzung, dass die Ausbildung in diesem Bereich nach dem Lehrplan

nicht hinreichend Raum zur Bewältigung der Erfordernisse in der Praxis bietet.
• Die Tatsache, dass die betreffende Technik mehrere Gewerke berührt, d.h. eine

gewerkübergreifende Schulung erforderlich ist.

Die Handwerkskammer und das Bildungszentrum der Innung verankerten das ge-
meinsam entwickelte Angebot im Bereich der Weiterbildung, die Schule in der „beruf-
lichen Erstausbildung auf dem Weg von der Erstausbildung in die Weiterbildung“
(I301). Dies erschien mit Blick auf die Erfolgschancen in der Ausschreibung zur eu-
ropäischen Förderung opportun. Ein Schritt der Schule in die Weiterbildung war je-
doch von vornherein angedacht.

Diese Bestrebungen stießen jedoch insbesondere auf den Widerstand der regionalen
Handwerkskammer. Eine entsprechende gewerkübergreifende Weiterbildung erfolgte
zu diesem Zeitpunkt durch die Handwerkskammer nicht. „Es wurde uns deutlich ge-
sagt, dass wir uns da raushalten sollen“ (I301). „Es war nicht nur, dass wir Wider-
stände von der freien Wirtschaft haben, sondern auch in der Schulverwaltung selber.
Da gesagt wird: Das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, wir haben Ausbildung zu ma-
chen. Wir sind eine Pflichtschule, alles andere, das ist alles schön und recht, gehört
aber nicht zu unserem Bereich. ... (Doch wir dachten uns:) Wenn es originäre Auf-
gabe auch der Berufsschule ist, in der Weiterbildung etwas zu machen, dann bitte
nicht so, wie es jetzt schon landauf landab läuft: Dass die Leute bei irgendwelchen
freien Trägern, bei der Kammer, bei Innungen als Honorarkräfte im Nebenamt tätig
sind“ (I301).

Dass es trotz dieser Widerstände zu Veränderungen kam, wird auf die politische In-
tegrität und Durchsetzungsfähigkeit der Macht- und Fachpromotoren an der Schule
sowie einen personellen Wechsel bei den Schulreferenten zurückgeführt. Es entsteht
zudem der Eindruck, dass eine (partei-)politische Arbeit im Hintergrund von Bedeu-
tung war. Die beiden Katalysatoren an der Schule repräsentieren ein gutes Zusam-
menspiel von Macht- und Fachpromotoren.

Der einmal erreichte Stand sollte nicht öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden.
Dies wurde sowohl von der Schulaufsicht als auch von den Handwerksorganisatio-
nen nahe gelegt. „Man hat auch so den Eindruck ... Reden Sie nicht so groß drüber,
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wir haben es durchgeboxt, sind wir froh, dass es bestehen bleibt, dass nicht neuer
Gegenwind kommt ... Aber propagiert es nicht nach außen: Also da ist es erfolgreich,
jetzt übertragt es doch weiter. Da sind Ängste da.“ (I301). „Die Innung schreibt in Ih-
ren Rundbrief, den sie an alle Firmen verschickt, nicht rein: Wir machen Kooperation
mit ... (der Schule), sondern wir bieten ... (einen bestimmten Kurs) an. Wo der dann
stattfindet, wird nicht gesagt. Das ist natürlich höchst problematisch und zeigt auch ...
die Berührungsängste, aber gleichzeitig auch die Wertschätzung von dem, was hier
läuft.“ (I301). „Die ... Innung bietet einen Kurs für ... an, der wird von uns durchge-
führt. Nach außen hin heißt es dann: Bitte sagt es nicht laut, dass wir zu euch kom-
men, sonst kriegen wir Schwierigkeiten.“ (I301).

1.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

I- Innovationsbedingungen
• Strategische Bedingungen:
Das Angebot wird vor dem Hintergrund eines ökologischen Auftrages der Schule re-
flektiert. Die Gestaltungsspielräume in rechtlichen Vorgaben – insbesondere in den
Lehrplänen – waren eine der Entstehungsbedingungen des Angebotes.

• Kulturelle Bedingungen:
Die Veränderungen wurden intern kommuniziert. Die „Kärrnerarbeit“ (I301) liegt je-
doch bei einer vergleichsweise kleinen Gruppe im Kollegium. Etwa ein Sechstel der
Lehrkräfte sind im Weiterbildungsbereich engagiert. Es besteht keine Gefahr der
Polarisierung der Lehrkräfte, es findet ein intensiver Austausch im Kollegium statt.
Außerdem finden auch andere Innovationen statt, in denen andere Personen invol-
viert sind.

• Strukturelle Bedingungen
Der Schulleiter betont einen partizipativen Führungsstil. So sei es nicht angebracht,
die Lehrkräfte für die Weiterbildung abzuordnen. Eine Abordnung wäre dienstrecht-
lich durchaus möglich, wenn der Schulträger dies entsprechend beschlossen hat,
aber eben nicht sinnvoll. Die entsprechende Lehrkraft hätte jedoch – etwa mit Ver-
weis auf die Ausbildung – durchaus Abwehrmöglichkeiten. „Man muss sagen, dass
die Möglichkeiten einer kommunalen Schule sehr viel günstiger sind, wenn sie einen
aufgeschlossenen Schulträger hat“ (I301).

O - Organisationsbedingungen
Rechtliche Spielräume wurden insbesondere bei der Budgetierung genutzt. „Es geht
natürlich über die Stadt ... So weit ist die Budgetierung noch nicht fortgeschritten ...
Es gibt ein ‚Gentlemen-Agreement’ mit der Stadt, dass die eingenommenen Mittel
zur Refinanzierung genutzt werden können.“ (I301).

P - Personalbedingungen
Bezüglich der Kompetenz der Lehrkräfte wurden mehrere Dinge hervorgehoben: Ne-
ben der technischen Kompetenz sind pädagogische Kompetenzen (‚Erwachsenen-
bildung’) sowie die „praktischen Erfahrungen“ (I301) zu bedenken, wie sie z.B. im
Rahmen von Betriebspraktika vermittelt werden. Hinzu kommt ein hohes Engage-
ment (z.B. zu Betriebspraktika). Die Fortbildung der Lehrkräfte erfolgte überwiegend
mit Hilfe der Weiterbildungskurse von Herstellern, Messen und Betriebspraktika. Die-
se Fortbildung stellt in der Anfangsphase einen bedeutenden Investitionsfaktor dar.
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Hinsichtlich der Motivation der Lehrkräfte sind mehrere Aspekte zu beachten:
• Die Teilnehmer repräsentieren ein „anderes Klientel. ..: Schüler, die lernen wol-

len, da gibt es keinerlei Disziplinprobleme, die sind anwesend, die wollen auch
wirklich mit Wissen bedient werden, das ist in der Erstausbildung nicht unbedingt
der Fall. Da hat man die Abwehrhaltung“ (I301).

• „Das Engagement und die Einsicht, dass wir in diesem ökologischen Bereich et-
was machen müssen“ (I301).

• „Ich stelle mich der Herausforderung. ... Bewusst noch mal was Neues machen“
(I301).

• „Dass vieles zurückfließt in die Erstausbildung“ (I301). „Ein Kollege, der in der
Weiterbildung unterrichtet, ist permanent gefordert, sich mit der neuesten Technik
vertraut zu machen ... In der Erstausbildung hätte er nicht diesen Druck ... Das
führt natürlich dazu, dass er sich für die Erstausbildung eine hohe Kompetenz er-
wirbt.“ (I301).

„Die Personalentwicklung hat starke Grenzen“ (I301). Zu beachten ist die „Möglich-
keit, einen kompetenzorientierten Einsatz zu verstärken“ (I301). „Leistungsanreize
(sind) in sehr bescheidenem Umfang“ (I301) möglich. Die Lehrkräfte bekommen ihre
Aktivität im Stundendeputat angerechnet. Der Abendunterricht wird wegen der höhe-
ren Belastung mit einer 25% Gewichtung höher verrechnet. Insgesamt ergibt sich
„ein weites Feld, das noch nicht entwickelt ist“ (I301).

T Technische Bedingungen
Es sind spezielle Betriebsmittel notwendig. Diese werden in der Aus- und Weiterbil-
dung eingesetzt.

1.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

Siehe 2.4.

1.7 Externe Unterstützung

Siehe 2.4.

1.8 Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

k.A.

1.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

Als komparative Vorteile wurde angeführt, dass Betriebsmittel vorhanden sind. Au-
ßerdem habe man „qualifiziertes Lehrpersonal“ (I003), dies sei „praktisch, theoretisch
und pädagogisch qualifiziert“ (I003). Als Nachteil wurde insbesondere der enge
rechtliche Rahmen sowie die „politische Lage“ (I003) angeführt: „Es kommt in eine
denkbar ungünstige Zeit rein, diese Entwicklung zu Kompetenzzentren. Das sind ja
ausgeweitete Aktivitäten. (Es wird gesagt): ‚Berufsschulen macht mal erst eure Erst-
ausbildung‘“ (I003).
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1.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule außer-
halb des Kernbereichs

Als Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule außer-
halb des Kernbereichs wurden geäußert
• Revision der Berufsbildungsgesetzes, d.h. eine explizite Verankerung der Schule

in der Weiterbildung.
• Eine stärkere Unterstützung durch die Verbände.
• Untermauerung der Idee der schulischen Kompetenzzentren durch die Wissen-

schaft.
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1 Beschreibung der Fallstudie

Es handelt sich um eine berufsbildende Schule mit kaufmännischer Tradition in einer
größeren Stadt im Bundesland 10. Das Interview mit einem vergleichsweise großen
Team der Schule wurde ergänzt durch Gespräche mit der ansässigen Industrie- und
Handelskammer, dem Arbeitsamt sowie der oberen Schulaufsichtsbehörde.

2 Angaben zu den Leitfragen

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereichs berufsbildender Schulen

Die Schule hat einen ausgebauten Fachschulbereich. So bietet die Schule im Rah-
men einer speziell profilierten Fachschule für Schüler(innen) mit einem mittleren Bil-
dungsabschluss, einer abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung, zwei
Jahren Berufspraxis sowie spezifischen Interessen einen Bildungsgang, der zu ei-
nem Abschluss „Staatlich geprüfte/r ...“ führt.

Leistungen außerhalb des Kernbereichs berufsbildender Schulen werden im Bereich
der Zusatzqualifikationen sowie über einen Förderverein angeboten. Der Zusatzqua-
lifikationsbereich ist an dieser Schule vergleichsweise breit ausgebaut und ständig in
Entwicklung begriffen. Im Bereich der Zusatzqualifikationen sind vor allem die fol-
genden Modelle zu erwähnen:

1. Es wird ein Bildungsgang angeboten, der es Schüler(inne)n mit (Fach-) Hoch-
schulreife ermöglicht, nach zwei Jahren betrieblicher Ausbildung mit wöchentli-
chem Teilzeitbesuch der Schule einen Berufsausbildungsabschluss als „Kauf-
mann/-frau ...“ zu erlangen und nach einem weiteren Jahr einen Abschluss, der
durch Rechtsverordnung gemäß BBiG durch Bundesrecht geregelt ist. Die
Durchführung der Prüfung obliegt dabei der Industrie- und Handelskammer.

2. Die Schule bietet für Schüler(innen) mit Hochschulreife einen Bildungsgang an,
bei dem nach einem zweijährigen Besuch des Berufskollegs der Abschluss
„Staatliche geprüfte/r ... assistent/in“ geführt werden kann. Dabei werden bereits
wesentliche Elemente eines weiterführenden Abschlusses als „Staatlich geprüfte
...“ bzw. „... IHK“ vermittelt. Diese Prüfung kann nach einem weiteren sechsmo-
natigen Besuch einer Privatschule abgelegt werden. Die Vorbereitung auf dieses
Prüfung „ist in Deutschland eigentlich in Händen der Privatschulen. An staatlichen
Schulen wird das eigentlich nicht angeboten.“ (I311).

3. Die Schule plant einen Bildungsgang, der es Schüler(inne)n mit Fachhochschul-
reife ermöglicht, nach einer zweijährigen Erstausbildung eine Zusatzausbildung
mit einem durch Rechtsverordnung geregelten Abschluss zu absolvieren.

Über den Förderverein der Schule werden Kurse des Fördervereins in den Bereichen
„Betriebswirtschaftliche Grundlagen“ (z.B. Ausbilderschein, Rechnungswesen),
„Sprachen“ sowie „Datenverarbeitung“ angeboten. Der Förderverein wirbt mit dem
Motto „Wo Schule aufhört, fangen wir an!“. Die Tätigkeit auf dem Weiterbildungs-
markt wird nach Aussage der oberen Schulaufsichtsbehörde häufig über Förderver-
eine organisiert. Es gibt auch Schulen, die einen gemeinsamen Förderverein mit an-
deren Schulen haben.
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Die Leistungen der Schule außerhalb des Kernbereiches sind den Vertretern des re-
gionalen Arbeitsamts nicht bekannt. Der ansässigen Industrie- und Handelskammer
sowie der oberen Schulaufsichtbehörde sind die Leistungen bekannt.

Das Engagement der Schule in der Weiterbildung führt aus Sicht der ‚schulischen
Seite’ (Schule und obere Schulaufsichtsbehörde) zu einer nachhaltigen Fortbildung
der Lehrkräfte und sei aus dieser Perspektive zu begrüßen. Die regionale Industrie-
und Handelskammer betont, dass vor jedem Engagement in der Weiterbildung zu-
nächst die Berufsausbildung sicherzustellen sei. Außerdem habe der Grundsatz der
Subsidiarität weiter zu gelten, das Engagement der Schule eine Wettbewerbsverzer-
rung darstelle.

• Die IHK sieht keine Probleme eines Engagements in der Weiterbildung - „Konkur-
renz belebt das Geschäft“ (I312) – wenn die Schule ihrem Auftrag im Bereich der
Erstausbildung nachkommt. „Die Frage der schulischen Gestaltung ist eine Ge-
staltung, die mit Geld zusammenhängt. ... Wir haben ein bestimmtes Potenzial an
Lehrern zur Verfügung. ... Die möchten wir erst mal in der beruflichen Erstausbil-
dung sehen“ (I312). Auch nach Ansicht der oberen Schulaufsicht muss bei jedem
Engagement der Berufsschule außerhalb ihres Kernbereichs die „Grundaufgabe
der Berufsschule“ (I314) gewahrt bleiben.

• Der Grundsatz der Subsidiarität bedeutet für die Industrie- und Handelskammer:
„Nur da, wo nichts angeboten ist, aber ein Erfordernis besteht, ... da können sol-
che Angebote greifen“ (I312). In der Sprache der oberen Schulaufsichtsbehörde
heißt dies: „Wir (die Schulen) dürfen auf dem Weiterbildungsmarkt ... nur tätig
sein, wenn ... es die freie Wirtschaft nicht anbietet“ (I314). Der Grundsatz der
Subsidiarität wird wie folgt umgesetzt: Die Schule entscheidet, ob sie ein neues
Angebot machen will und leitet diese Planung an die obere Schulaufsichtsbe-
hörde weiter. Diese bittet die Industrie- und Handelskammer um eine Stellung-
nahme.

• Die Schule operiere als staatlich geförderte Institution als ungleicher, privilegierter
Partner in einem grundsätzlich zu begrüßenden Wettbewerb. Das Bildungszent-
rum der IHK sei als gemeinnützige GmbH organisiert und könne sich – im Ge-
gensatz zu privaten Bildungsanbietern – nicht nur nach Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten ausrichten: „Es gibt Erfordernisse der Wirtschaft in der Region, die
bedient werden wollen. Das führt natürlich dazu, dass wir auch Angebote machen
oder machen müssen, die nicht wirtschaftlich sind.“ (I312). Bezüglich der Aus-
sage, dass die Schulen Weiterbildungsleistungen am Markt nicht zu realen Kon-
ditionen anbieten würden und daher kein freier Wettbewerb herrsche, muss nach
Ansicht der oberen Schulaufsichtsbehörde beachtet werden, dass auch die In-
dustrie- und Handelskammern Subventionen erhalten. Wenn überhaupt seien pri-
vate Bildungsträger der ‚richtige Referenzpunkt’. Auch die Schule entgegnet dem
Argument, nach dem die Schule in der Kostenstruktur (z.B. administrativer
Overhead) begünstigt sei, dass auch die IHK und die privaten Träger Subventio-
nen erhalten. Außerdem müsse der Förderverein Mittel (z.B. für die Räume) an
das Schulverwaltungsamt abführen.

Die Schule leistet vereinzelt Beratungsangebote - insbesondere durch Schüler(innen)
in Begleitung mit einer Lehrkraft im IT-Bereich –, die über den Förderverein abge-
wickelt werden. Bezüglich eines Engagements der Schule in der Weiterbildungsbe-
ratung sowie bezüglich eines schulischen Engagements im Bereich der betriebswirt-
schaftlichen und technischen Beratung ist die Industrie- und Handelskammer skep-
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tisch. „(Weiterbildungs-)Beratung würde ich in Frage stellen.“ (I312). „Da müsste
Kenntnis von den echten Erfordernissen, von den arbeitsmarktpolitischen Gegeben-
heiten vorhanden sein. Das ist sehr umfangreich und vielfältig. ... Dass jemand das
als Nebenjob erledigt, kann ich mir nicht vorstellen.“ (I312). Bezüglich der techni-
schen und kaufmännischen Beratung wird auf die zum Teil mangelhafte Ausstattung
abgehoben. Die IHK weist darauf hin, dass sich die Schule einen guten Namen ge-
macht hat, indem sie sich insbesondere im Hinblick auf Warenwirtschaftssysteme
umfangreiche Kenntnisse erworben hat. Generell ist jedoch nach Ansicht der IHK
das „Beratungspotenzial nicht gegeben“ (I312). „Es gibt Unternehmensberatungen,
... denen ich damit eine staatliche geförderte Konkurrenz mache“ (I312). „Wenn die
betriebswirtschaftlich rechnen würden oder müssten, ... dann würden sie sich ver-
mutlich auch überlegen, ob sie das eine oder andere überhaupt machen.“(I312)

Vom Arbeitsamt wird die Früherkennung von Qualifikationsbedürfnissen als mögliche
zukünftige Leistung der Berufsschule herausgestellt. Allerdings hätten alle Ansätze
der Antizipation der Erfordernisse bisher nicht gegriffen.

2.2 Zielgruppen ...

Vgl. 2.3.

2.3 Zielgruppen des Leistungsangebotes, Partner und Relationierung bei der
Erbringung des Leistungsangebotes

2.3.1 Partner und Relationierung im Zusatzqualifikationsbereich

Im Zusatzqualifikationsbereich bestehen die folgenden Relationen:

• Insbesondere im Kontext der Fachschule bestehen Verbindungen zu einer Reihe
von Schulen im Ausland im Rahmen von Schüleraustauschprogrammen. Das
Austauschprojekt wird gefördert durch die EU. Im Rahmen dieses Programms
erfolgen auch Betriebspraktika im Ausland, sodass diesbezüglich indirekte Kon-
takte zu ausländischen Unternehmen bestehen.

• In einigen Bildungsgängen ist die IHK gemäß Rechtsverordnung mit der Durch-
führung der Prüfung beauftragt.

• In einer Zusatzqualifikationsmaßnahme haben die Schüler(innen) die Möglichkeit,
anschließend eine Privatschule zur weiteren Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zu
besuchen.

• Eine Kooperation mit anderen Schulen aus dem Umfeld erfolgt nicht in einem
nennenswerten Umfang.

2.3.2 Partner und Relationierungen im Angebot über den Förderverein

Der Förderverein interagiert von allem mit folgenden Gruppen:

• Im Rahmen des Angebotes über den Förderverein bestehen Beziehungen zu
Großunternehmen und öffentlichen Behörden, für die z.T. angepasste Kurse an-
geboten werden. „Dass wir ganz flexibel reagieren, halten wir für unsere Stärke.
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Wenn ein Nachfrager einen speziellen Wunsch hat, dann versuchen wir dies um-
zusetzen“ (I311).

• Der Volkshochschule werden im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen Räume
und Personal zur Verfügung gestellt. Die Entlohnung der Lehrkräfte erfolgt über
die Volkshochschule. „Der jeweilige Träger trägt die Honorare“ (I311). „Die Volks-
hochschule hat geworben ..., wir haben das Angebot zur Verfügung gestellt, die
Volkshochschule hat kassiert ..., hat natürlich auch Zuschüsse kassiert, anschlie-
ßend abgerechnet und der Überschuss wurde geteilt.“ (I311).

• Der Industrie- und Handelskammer werden Räume zur Verfügung gestellt.
• Auch für Einzelpersonen werden Kurse zur Vorbereitung auf spezifische Anforde-

rungen in der Fachschule angeboten.
• Eine Zusammenarbeit mit anderen Schulen erfolgt nicht. „Jede Schule agiert für

sich.“ (I311). Außer Erfahrungsaustausch werden auch keine weiteren Tätig-
keitsfelder für solche Verbindungen gesehen.

Die Industrie- und Handelskammer weist darauf hin, dass es ein von einer staatli-
chen Stelle gefördertes Verzeichnis gebe, in dem alle Bildungsanbieter der Region
aufgeführt sind. Die Zahl der Schulen, die in diesem Heft verzeichnet sind, sei durch-
aus nicht gering. Das Programm dient dazu, landesweit Transparenz zu schaffen.
Das Programm wird von einer Arbeitsgemeinschaft herausgegeben. „Diese Arbeits-
gemeinschaft ... ist zwar institutionalisiert ..., hat aber keine so ... große Bedeutung,
dass sie Entwicklungsaufgaben übernehmen könnte.“ (I312). Ein weiterer Ausbau
dieser Aktivitäten wird skeptisch beurteilt.

2.3.3 Gründe für die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitsamt
aus Sicht der Schule und des Arbeitsamtes

Zwischen der Schule und dem Arbeitsamt bestehen nach Aussagen der Schule und
des Arbeitsamtes kaum Kontakte. Die Schule betont: „Mit der Arbeitsverwaltung ha-
ben wir keine Verträge. Da sind wir nicht mit eingebunden. Das würde unsere Kapa-
zitäten auch übersteigen“ (I311). Die Schule betont aber auch: „Die wirkliche Konkur-
renz ist dort, wo es um Töpfe des Arbeitsamtes geht.“ (I311). Es gebe allerdings an-
dere Schulen, die Verbindungen zum Arbeitsamt haben. Nach Ansicht des Ar-
beitsamtes liege die Berufsschule am Boden, die Forderung, dass sich Berufsschu-
len zu Kompetenzzentren entwickeln sollten, sei angesichts einer quantitativen
Überforderung der Berufsschulen eine „Unverschämtheit“ (I313). Die mangelnde Zu-
sammenarbeit mit der Berufsschule wird vom Arbeitsamt auf mehrere Ursachen zu-
rückgeführt:

• „Fehlende Kompetenz der Schulen bezüglich Praxisnähe“ (I313).
• Andere Bildungsträger sind flexibler bezüglich der Wünsche und Forderungen

des Arbeitsamtes. Gerade kleinere Bildungsträger sind oft gezwungen, insbeson-
dere hinsichtlich der technischen und personellen Ausstattung, sich den Vorstel-
lungen des Arbeitsamtes anzupassen.

• Arbeitslose Lehrer würden von privaten Bildungsträgern beschäftigt, sodass dort
ein pädagogisches Know-how vorhanden sei.

• Schulen wollten sich an Maßnahmen des Arbeitsamtes nicht beteiligen. „Schulen
sagen: ‚Das ist nicht die Klientel, die wir bedienen wollen‘.“ (I313). Lernbeein-
trächtigte seien eben für die Schule nicht so attraktiv wie Akademiker.
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• Im Bereich der Auftragsmaßnahmen gelingt es der Schule in der Regel nicht, die
erste Schwelle zu überwinden. Im Bereich der freien Maßnahmen könnten die
Schulen die Voraussetzungen gemäß SGB III nicht erfüllen bzw. würden kein
Testat beantragen.

• Schulen unterliegen nicht den Marktbedingungen. Erst „wenn Schulen auf dem
Markt sind“ (I313), seien sie auch ein interessanter Ansprechpartner. Dabei stellt
sich jedoch die Frage, inwieweit die Schule offen oder verdeckt gesponsert wer-
den.

• Das Arbeitsamt ist gemäß Verdingungsordnung „verpflichtet, den besten Träger
zu nehmen“ (I313). Dabei sei die Vermittlungs- bzw. Integrationsquote zentral.
Daher werden Träger mit einer hohen Nähe zum Betrieb gewählt. Dies ist bei Be-
rufsschulen häufig nicht der Fall.

Es wurde im Gespräch deutlich, dass ein Grund für die mangelnde Kooperation auch
darin besteht, dass die Schulen kaum in das institutionelle Beziehungsgeflecht des
Arbeitsamtes eingebunden sind. Dies gelte insbesondere bezüglich der Selbstver-
waltungsorgane der Arbeitsverwaltung. § 380 SGB III, Abs. 2 bestimmt: „Die Selbst-
verwaltungsorgane setzen sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitnehmer,
der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften zusammen.“ In § 380 SGB III,
Abs. 4 heißt es: „In den Selbstverwaltungsorganen sollen die regionalen Bereiche,
die Wirtschaftszweige und die Berufsgruppen angemessen vertreten sein.“ Schulen
liegen damit außerhalb des mikropolitischen Kosmos der Arbeitsämter.

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

2.4.1 Geschichte der Entwicklung bezüglich des Angebotes über den Förderverein

Bemerkenswert ist zunächst, dass im Bundesland 10 auch staatliche Berufsfach-
schulen als Meisterschulen auf die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer vorbe-
reiten. Das schulische Angebot der Ausbildung zum Handwerksmeister und Techni-
ker sowie die staatlich geprüften Betriebswirte als – so die Industrie- und Handels-
kammer – „klassischer Fachschulbestandteil“(I312) auf der einen Seite sowie die
Ausbildung zum Industriemeister der Kammern und Arbeitsgeberverbände auf der
anderen Seite werden von der Industrie- und Handelskammer als „die Urwurzeln“
angesehen (I312). Zurzeit sind jedoch nach Ansicht der oberen Schulaufsichtbe-
hörde keine weiteren Meisterschulen politisch durchzusetzen, insbesondere dort
nicht, wo es nicht genügend Teilnehmer gibt. So seien keine Meisterschulen im IT-
Bereich akzeptabel. Sobald „Geldmittel berührt werden“ (I314), gebe es nach Ansicht
der oberen Schulaufsichtsbehörde „politische Blockaden“ (I314).

Den Förderverein der Schule gibt es seit ca. 20 Jahren, er geht auf die Initiative ei-
nes Lehrerverbandes zurück. Dabei ging es ursprünglich ausschließlich um die För-
derung eines bestimmten Bereichs. „Der Förderverein wurde damals regelrecht be-
kämpft durch die Volkshochschule“ (I311). Der Protest artikulierte sich über den
Oberbürgermeister. Anschließend hat man zusammen mit der Volkshochschule ei-
nen Vertrag abgeschlossen, da die VHS nicht über die Räume und das Personal
verfügte. In ganz ähnlicher Weise wurde zusammen mit der IHK zusammengearbei-
tet. „So sind die (IHK) über den Vertrag mit der Schule verbunden. Das hat natürlich
noch andere, weitere Auswirkungen. ... Es ist ein psychologischer Faktor. In der
Wirtschaft und im Geschäft spielt die Psychologie eine ganz große Rolle“ (I311). Der
Verein steht heute auf „drei Beinen“ (I311): Betriebswirtschaft, Sprachen, Datenver-
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arbeitung. Über die Jahre betrachtet werden ca. zwanzig Kurse pro Jahr mit einem
Durchschnitt von fünfzehn bis zwanzig Stunden pro Kurs angeboten.

Der „Hauptgeschäftspartner“ des Fördervereins (I311) ist ein Wohlfahrtsverband.
Anfänglich wurden für diesen Partner Office-Schulungen durchgeführt. Anschließend
wurde das Angebot auf betriebswirtschaftliche Schulungen ausgedehnt. Der Aufbau
von guten Beziehungen zu diesen Partnern wurde durch eine räumliche Nähe unter-
stützt. „Wir haben mal nachgefragt, ob sie nicht noch Räume (brauchen). Räume
wollten sie ursprünglich. Später auch die Schulungskräfte“ (I311).

2.4.2 Geschichte der Entwicklung im Zusatzqualifikationsbereich

Das oben skizzierte Angebot der Schule hat bereits eine längere Geschichte. Die
Vorbereitung auf die oben angeführte Prüfung „ist in Deutschland eigentlich in Hän-
den der Privatschulen. An staatlichen Schulen wird das eigentlich nicht angeboten.
Entsprechend teuer ist das natürlich.“ (I311). Eine Konkurrenz zu den Privatschulen
besteht teilweise, weil die Privatschulen das in der Form nicht anbieten. „Es gibt im-
mer wieder Schüler, die das zum Beispiel über die VHS versuchen, aber die schaffen
das nicht. ... Das bietet ja in dieser kompakten Form (wie die Schule) keiner an.“
(I311). Als das Angebot an der Schule verankert wurde, beschloss man eine Unter-
teilung für verschiedene Zielgruppen. Für eine Zielgruppe sollte dann ein (Teil)-Vor-
bereitung auf die externe Prüfung erfolgen. Den Schüler(inne)n ist nachher freige-
stellt, die Prüfung zu machen. Die Privatschule war bis vor kurzem „in Hand der IHK“
(I311). „Wir haben dann immer wieder den IHK-Lehrplan im Kopf.“ (I311). „Es war
von Anfang an nicht leicht, weil die Privatschule uns als Konkurrenz gesehen hat.
Nur mussten wir die Privatschule davon überzeugen, dass dies Schülerinnen sind,
die nicht zweieinhalb Jahre eine Ausbildung (in der Privatschule) finanzieren können.
... Wir haben gesagt: Wir haben die Schüler zwei Jahre hier. Ihr habt die dann für ein
halbes Jahr, in dem sie monatlich siebenhundert Mark zahlen.“ (I311). „Es ist ein
sehr gutes Modell, weil die Schülerinnen nachher unheimlich schnell einen Arbeits-
platz erhalten.“ (I311). Personelle Verflechtungen zur Privatschule existieren nicht.

Die Einrichtung der Fachschule ging auf die Initiative der Schule zurück. Die Schü-
ler(innen) arbeiten bis zu dreißig Stunden in der Woche im Betrieb. „Das ist ein dua-
les System der Weiterbildung“ (I311). „Es ist eine kleine Herausforderung ..., die Be-
triebe immer wieder davon zu überzeugen, dass sie ... (die Schüler/innen) aus einem
Vollzeitjob entlassen. Wir haben die Erfahrung gemacht in vielen Gesprächen mit
den Betrieben, dass sie die Leute brauchen ..., dass aber immer noch ein bisschen
die Bereitschaft fehlt, die Leute freizustellen.“ (I311). „Das Bewusstsein, dass es so
was gibt wie duale Weiterbildung, ist bei den Betrieben noch nicht angekommen“
(I311). Problematisch ist vor allem auch die Zeit, die für die Absolvierung von Prak-
tika verbracht werden. Dazu verwenden die Teilnehmer(innen) oft ihren Jahresur-
laub. Die Schüler(innen) werden dann entsprechend ihres Anstellungsverhältnisses
bezahlt. Es handelt sich überwiegend um mittelgroße bis große Unternehmen. Im
Grunde finanziere man die Weiterbildung in den Unternehmen und „dann muss man
sie auch noch überzeugen“ (I311). Die Schüler zahlen Teilnahmegebühren an die
Stadt, diese decken jedoch nicht die Kosten. Es erfolgen keine Rückflüsse an die
Schule. „Mit den Konkurrenten (in der Region) haben wir uns abgestimmt. Wir ma-
chen Teilzeit, die machen Vollzeit.“ (I311).
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2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

Die drei Bereiche des Angebotes von Kursen über den Förderverein entsprechen
genau den Bereichen, in denen sich die Schule insgesamt profiliert hat. So ist es
etwa möglich, dass die Lehrkräfte, die im Fachschulbereich unterrichten, im gleichen
Bereich für den Förderverein tätig sind.

Das Angebot über das Modell des Fördervereins hat personelle Kapazitätsgrenzen:
„Das ist das Handicap überhaupt. Dass ich Schwierigkeiten habe, genügend Kolle-
gen zu finden, die Zeit und Lust haben, über ihre eigentliche Tätigkeit hinaus so et-
was zu machen.“ (I311). Dieser Kapazitätsengpass wird deutlich als Grenze für die
weitere Expansion der Aktivitäten des Fördervereins gesehen. Eine Ressourcenkon-
kurrenz um Dozenten ist jedoch nicht gegeben. Der Stundensatz für die Entlohnung
der Lehrkräfte liegt bei einer Tätigkeit im Förderverein über dem von IHK und VHS.
„Da sind wir wettbewerbsfähig“ (I311). Etwa ein Fünftel der Lehrkräfte ist in die Akti-
vitäten des Fördervereins eingebunden. „Das ist der aktivere Teil“ (I311). Eine Pola-
risierung der Lehrerschaft wird nicht gesehen.

Es werden aus schulischer Sicht folgende Anreize für die Lehrkräfte gesehen: „Er-
wachsenenarbeit ... ist ein großer Motivationsschub“ (I311), „Herausforderung der
neuen Aufgabe“ (I311), „beschränkte Möglichkeiten ... für Freistunden ... etwa für die
Einarbeitung“ (I311). Es wird als Problem betrachtet, dass in Schulen nicht leistungs-
orientiert bezahlt wird. Außerdem wird auf das System der Leistungsstufen, d.h. das
Vorziehen der Dienstleistungsstufen, und Leistungsprämien hingewiesen.

Für die Gestaltung des Anreizsystems für ein Engagement der Lehrkräfte in der
Weiterbildung gibt es nach Ansicht der oberen Schulaufsichtsbehörde zahlreiche
Möglichkeiten:

• Die Mittel (z.B. Überschüsse aus dem Förderverein) sollten an die Abteilung der
Lehrkraft in der Schule zurückfließen und dort etwa zur Verbesserung der Aus-
stattung verwendet werden.

• Es gibt einen „Multiplikatoreffekt“ (I314): Wenn sich eine Lehrkraft in der Weiter-
bildung bewährt, hat sie gute Kontakte zu späteren potenziellen Ausbildern.

• Lehrkräfte erleben eine „höhere Herausforderung“(I314), es gehe darum „sich
selbst kompetent zu erleben“ (I314). Dieser Anreiz gilt allerdings nicht für alle
Lehrkräfte.

• Die Wirkung finanzieller Anreize wird als gering betrachtet. Dies liege an der
„Saturierung der Lehrkräfte“ (I314), dies ist „letztlich ein Problem der hohen Be-
zahlung“ (I314). Lehrkräfte seien diesbezüglich aber ‚nur’ ein Abbild der Gesell-
schaft.

Der Einsatz von Lehrkräften in der Weiterbildung der Bildungszentren der IHKs, an
denen nur nebenamtliche Kräfte tätig sind, ist nach Ansicht der Industrie- und Han-
delskammer unproblematisch. Es gebe diesbezüglich keine genauen Zahlen. Man
strebe jedoch danach, überwiegend Personen aus der Wirtschaft zu verpflichten. Es
sei denkbar, dass es zu Ressourcenkonflikten kommt, wenn die Schulen ihr Enga-
gement in der Weiterbildung verstärken.

Schulrechtliche Grenzen werden als nicht so bedeutsam für die Entwicklung erkannt.
Das Beamtenrecht wird in diesem Zusammenhang als durchaus flexibel wahrge-
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nommen (I311), wenngleich in der Auslegung des Rechtsrahmens der Teufel häufig
im Detail liegt. Einige Ideen aus den Interviews:

• Eine Freistellung von Deputaten wäre möglich. Jede Schule könnte z.B. ein De-
putat erhalten, das dann in der Schule verteilt wird. So könnte auch ein Deputat
für die Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des Kernbereichs bereitgestellt
werden.

• Es ist eine Teilzeiteinstellung in der Schule und bei einem anderen Bildungsträger
(z.B. eine mit der Schule verbundene Privatschule) möglich. Dieses Modell ist al-
lerdings auf Grund der Auswirkungen auf die Besoldung und Versorgungsansprü-
che finanziell für die Lehrkraft nicht attraktiv.

• Eine Freistellung der Lehrkraft in einem Umfang von drei bis fünf Jahren für
außerschulische Aktivitäten wäre möglich.

2.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

Vgl. 2.4.

2.7 Externe Unterstützung

Vgl. 2.4.

2.8 Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

„Wir sind ein Kompetenzzentrum für diesen Raum und strahlen in diesem Stadtteil
aus“ (I311). „Wir betreiben Mittelstandsförderung“ (I311). Es besteht das Problem,
dass „eine staatliche Schule kein aggressives Marketing betreiben kann“ (I311).

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

k.A.

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule außer-
halb des Kernbereichs

Es werden folgende Wünsche hinsichtlich des Weiteren Ausbaus der Trägervereine
bzw. des Engagements in der Weiterbildung vorbracht:

• „Zu prüfen wäre der rechtliche Rahmen“ (I311) wie z.B. die Einführung von
gGmbH an Schulen. Dabei bestehe jedoch die Gefahr: „Irgendwann ist das eine
Schule in der Schule“ (I311).

• Teile des Deputats könnten dem Verein zur Verfügung gestellt werden. „Mein
Traum wären Fördervereine, die über einen Teil des Deputats der Kollegen ver-
fügen könnten.“ (I311).

• Sofern im Förderverein Personen fest eingestellt werden sollen, sind die besol-
dungsrechtlichen Unterschiede zwischen Angestellten und Beamten zu berück-
sichtigen. Zusätzliche Honorarkräfte aus der Wirtschaft – etwa im IT-Bereich –
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sind häufig nicht zu finanzieren. Zudem entsteht das Problem der Qualitätssiche-
rung.

2.11 Bemerkungen zu Kompetenzzentren

Generell scheint es die Strategie der Schule zu sein, Märkte – durchaus in Zusam-
menarbeit mit Konkurrenten – aufzuteilen und eine Nischenpolitik zu verfolgen.
„Wenn man den Gedanken des Kompetenzzentrums verfolgt, dann geht es im
Grunde nicht anders“. (I311). „Wir bringen unsere Kompetenzen in diesen Raum ein“
(I311). Nach der Vorstellung der Schule bestehen mehrere, thematisch bzw. kom-
petenzorientierte Zentren in der Region. „Wir haben in den letzten zehn, elf Jahren
dieses Potenzial aufgebaut. ... Wir haben hier unsere Kolleginnen und Kollegen, die
das können.“ (I311) „Wir konnten das nur so aufbauen, weil wir die Weiterbildung ...
integriert haben.“ (I311). Anderenfalls hätte man nicht die personellen Ressourcen,
wie sie heute der Schule zur Verfügung stehen.
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1 Beschreibung

Die befragten Experten vertreten den Weiterbildungsbereich einer Schule in einem
Kanton der deutschsprachigen Schweiz.

Zum besseren Verständnis der Ausführungen sollen zunächst einige zentrale struktu-
relle Rahmenbedingungen der schweizerischen Aus- und Weiterbildung skizziert
werden:

Berufsausbildung
Die „berufliche Grundbildung“ (Berufsausbildung) besteht aus den folgenden Bil-
dungsgängen:

Abbildung 1: Bildungsgänge im Bereich der „Beruflichen Grundbildung“ (Berufsausbildung)

 Als Regelfall ist die duale Berufslehre vorgesehen. Sie dauert drei oder vier Jahre
und schließt mit dem „Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis“ ab. Sie kann im Hin-
blick auf die Lernortanteile und den Ausbildungsverlauf unterschiedliche Formen
annehmen, der Anteil betrieblicher oder praktischer Bildung soll jedoch mehr als
die Hälfte der Ausbildungszeit umfassen.

 Zumindest in der Begrifflichkeit relativ neu ist die Berufsausbildung in einer Be-
rufsfachschule. Sie ist gedacht für Ausbildungsgänge, die einen Theorieanteil von
mehr als der Hälfte der drei- oder vierjährigen Ausbildung erfordern (z.B. Informa-
tik-, Gesundheits- und Sozialbereich), wobei insgesamt mindestens 12 Monate
Praktikum in einem Betrieb oder in einer Lehrwerkstatt stattfinden sollen. Die
Ausbildung endet wie die Berufslehre mit dem „Eidgenössischen Fähigkeitszeug-
nis“.
Es wird davon ausgegangen, dass zwischen Berufslehre und vollschulischer
Ausbildung keine prinzipielle Über- oder Unterlegenheit besteht. Ein praktisch und
politisch bedeutsamer Unterschied besteht in den unterschiedlichen Finanzie-
rungsmodalitäten, d.h. die Ausbildung in einer Berufsfachschule ist für den Staat
ungleich teurer als eine Berufslehre.

 Die Berufslehre kann seit einigen Jahren von leistungsstärkeren Jugendlichen mit
der so genannten Berufsmaturität verbunden werden. Sie bescheinigt eine beruf-
liche Grundbildung zusammen mit einer vertieften und erweiterten Allgemeinbil-
dung. Sie setzt ein „Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis“ voraus und verleiht zu-
dem die Möglichkeit zum Studium an einer Fachhochschule. Die erweiterte All-
gemeinbildung kann an einer Berufsschule durch zusätzlichen Unterricht erwor-
ben werden.

Berufliche Grundbildung
(Berufsausbildung)

Duale
Berufslehre

Berufs-
fachschule

Berufspraktische
Bildung

Erweiterte
Allgemeinbildung

Berufs-
maturität

„Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis“
„Eidgenössisches 

Berufsattest“
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 Für „schulisch weniger leistungsfähige Jugendliche“ soll eine so genannte berufs-
praktische Bildung angeboten werden. Sie ist schwergewichtig auf praktisches
Lernen im Betrieb ausgerichtet. Anstelle einer systematischen theoretischen Aus-
bildung in der Schule werden Förderprogramme in Lernbereichen belegt, in de-
nen gravierende Defizite bestehen (z.B. Muttersprache, Rechnen). Der Bildungs-
gang dauert 2 Jahre und endet mit einer Prüfung, die zum „Eidgenössischen Be-
rufsattest“ führt. Nach dem erfolgreichen Abschluss ist ein Übergang in die Be-
rufslehre unter Anrechnung von Ausbildungszeiten möglich. Inwieweit dieser Bil-
dungsgang eine Alternative zu der bislang ähnlich strukturierten, aber stigmati-
sierten Anlehre darstellt, dürfte maßgeblich von der Qualität der Fördermaßnah-
men abhängen.

Berufliche Weiterbildung
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung ist zu unterscheiden zwischen der soge-
nannten berufsorientierten Weiterbildung, in denen der Staat faktisch keine Regulie-
rung vornimmt, und der höheren Weiterbildung, in der er regulierende Funktionen
wahrnimmt.

Abbildung 2: Bildungsgänge im Bereich der „Beruflichen Weiterbildung“

Innerhalb der höheren Weiterbildung werden folgende Formen unterschieden:

 Die Weiterbildung an den höheren Fachschulen stützt sich auf einen anerkannten
Bildungsgang, der auf die Übernahme mittlerer Führungspositionen zielt. Die
Fachschulen müssen durch den Bund anerkannt werden. Die Weiterbildung dau-
ert i.d.R. 2 – 3 Jahre (Vollzeitform) bzw. 3 – 4 Jahre (Teilzeitform). Zu den höhe-
ren Fachschulen zählen beispielsweise die Technikerschulen, die höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschulen, zudem spezielle Fachschulen für Gestaltung,
Hauswirtschaft, Tourismus, Gastronomie oder Wirtschaftsinformatik. Einige der
höheren Fachschulen befinden sich im Übergang zu Fachhochschulen.

 Im Gegensatz zu den höheren Fachschulen, bei denen der Bildungsgang aner-
kannt wird, werden bei den eidgenössischen Berufsprüfungen und den eidgenös-
sischen höheren Fachprüfungen (u.a. Meisterprüfungen) nur der Inhalt und die
Durchführung der Prüfung reglementiert. Wie in der deutschen Handwerksmeis-
terausbildung ist der Besuch bestimmter Lehrgänge nicht vorgeschrieben, wird
aber von den meisten Teilnehmern durchgeführt. In der Regel werden Vorberei-
tungskurse in öffentlichen und privaten Schulen angeboten. Nachzuweisen ist zu-
dem eine mehrjährige einschlägige Tätigkeit. Die Berufsverbände haben einen
bestimmenden Einfluss auf die Prüfungen, sie legen die Zulassungsbedingungen
und Prüfungsinhalte fest und sind verantwortlich für die Prüfungsdurchführung.
Der Bund hat die Zuständigkeit, eine Prüfung auf Antrag der Verbände zu ge-
nehmigen. Derzeit existieren jeweils ca. 150 Berufs- und höhere Fachprüfungen.

Berufliche Weiterbildung

„Eidgenössische
Berufsprüfungen“

Berufsorientierte
Weiterbildung

Vorbereitungskurse

„Eidgenössische
Fachprüfungen“

Berufsorientierte
Weiterbildung
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Die bestandene Berufsprüfung führt zu einem „Fachausweis“ (z.B. „Chef Bäcker-
Konditor mit eidgenössischem Fachausweis“), die höhere Fachprüfung zu einem
„Diplom“ (z.B. diplomierter Bäcker). Innerhalb einer Branche wird die Berufsprü-
fung niedriger eingestuft; in vielen Berufsverbänden dient die Berufsprüfung als
Zwischenstufe zur höheren Fachprüfung.

2 Angaben zu den Leitfragen

2.1 Leistungen außerhalb des Kernbereiches berufsbildender Schulen

Die Schule bietet ausschließlich Leistungen außerhalb des Kernbereichs berufsbil-
dender Schulen in Deutschland an. Es lassen sich drei Typen von Bildungsangebo-
ten unterscheiden:

• „Generalistenlehrgänge“ der höheren kaufmännischen Berufsbildung. Dies sind
z.B. die Höhere Kaufmännische Gesamtschule HFW, die zu einem eidgenössisch
geschützten Titel "BetriebswirtschafterIn HF“ führt oder die Kaufmännische Füh-
rungsschule, die vom Schweizerischen Kaufmännischen Verband anerkannt ist.

• „Spezialistenlehrgänge“ mit Zertifikaten, Eidgenössischen Fachausweisen oder
Eidgenössischen Diplomen.

• „Kurse“, die nur z.T. zu eidgenössischen Fachausweisen führen. In diesen Be-
reich fallen auch sämtliche Sprachkurse der Schule.

Alle Angebote setzen eine berufliche Erstausbildung (kaufmännische Berufslehre,
Verwaltungslehre, Detailhandelslehre, andere Grundausbildung) voraus.

2.2 Zielgruppen des Leistungsangebotes

Die Zielgruppe sind überwiegend berufstätige Personen, die an einem beruflichen
Aufstieg interessiert sind.

2.3 Partner und Relationierung bei der Erbringung des Leistungsangebotes

Die Schule ist mit der ursprünglichen Berufsschule (siehe 2.4) mehrfach verbunden.
Die Schule ist eingebunden in eine Gesamtinstitution, die aus drei Teileinheiten (2
Berufsschulen und dem Weiterbildungsbereich) besteht, denen jeweils ein Rektor
vorsteht.

Die drei Einheiten sind durch vielfache Relationen miteinander verbunden:

• Es gibt eine Fülle personeller Verflechtungen (siehe unten).
• Es gibt Verflechtungen bezüglich der Führung bzw. strategischen Steuerung der

Einheiten. Einer wöchentlich stattfindenden Führungskommission obliegt die ope-
rative Führung der Gesamtinstitution und die Koordination der schulischen und
betrieblichen Aufgaben. Der Führungskonferenz vorgeschaltet ist die Berufs-
schulkommission mit einem Ausschuss. Der Berufsschulkommission obliegt die
strategische Steuerung der Gesamtinstitution.

• Es findet eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen statt. So sind die drei Ein-
heiten im gleichen Gebäude untergebracht. Diesbezüglich werden klare Grenzen
gesehen. „Dann haben wir das Problem des gemeinsamen Nutzens, d.h. dass
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natürlich Dozenten sich zum Teil schwer tun, wenn da traditionell schülermässig
gestuhlt ist... Dann ist da plötzlich ein Raum, da kommen sich die Leute wirklich
wie in der Primarschule vor. ... Ein Nachteil ist auch die Sauberkeit. .... Das war
vor zwei Jahren zeitweise katastrophal. Da sind die Leute um 17.30 Uhr gekom-
men. Man muss sagen, es war ein Schweinestall.“ (I302). In der Schule führte
dies zu erheblichen Ausgaben für Reinigungsdienste.

Es wird eng mit dem Kanton, dem vergleichsweise neuen Träger der Schule, koope-
riert. Die meisten Kurse werden durch Kanton und Bund subventioniert, sodass sich
eine Reihe von Abstimmungsnotwendigkeiten ergeben. Da die Trägerschaft früher
beim regionalen Kaufmännischen Verein lag, ergeben sich hier enge Formen der Zu-
sammenarbeit. Die Trägerschaft wird jedoch in Zukunft zum Kanton übergehen.

Zusammen mit einem anderen Bildungsanbieter erfolgen gemeinsame Bildungsan-
gebote. Dabei beschränkt sich die Schule auf die „Managementmodule“ (I302) und
der Partner auf die „weichen Module“ (I302). Die Zusammenarbeit mit Betrieben er-
gibt sich insbesondere bei der Rekrutierung von Dozenten. Der Übergang zu moder-
neren Weiterbildungskonzepten, die z.B. verstärkt projektorientierte Arbeiten in den
Unternehmen verankern, scheitere insbesondere an der Bedeutung der Reglemente
und Wegleitungen.

2.4 Geschichte der Entwicklung der Leistungsangebote

Die (Weiterbildungs-)Schule wurde Anfang der neunziger Jahre aus einer kaufmän-
nischen Berufsschule ausgegliedert. „Bis ... (zu diesem Zeitpunkt) waren eigentlich
alle Schulen, Handelsschulen KV unter einem Dach, unter einer Führung, ein Rektor.
... Und (zu diesem Zeitpunkt) kam man zum Schluss, dass die Weiterbildung so
wichtig ist, dass man eigentlich ... eine eigene Schule möchte. Man hat damals die
Schulen aufgeteilt, mit drei Schulleitern, drei Rektoren, d.h. es sind heute im Hause
drei Schulen“ (I302). Die Schule trägt heute einen eigenständigen Namen („Akade-
mie ...“). „Und dann haben wir uns mit diesem Namen ... versucht, eigentlich eine Art
Marke zu bilden“ (I302). „Wir sind begeistert, wir haben uns mit dem Namen als klare
qualitativ hoch stehende Schule, die Weiterbildung anbietet, positioniert.“ (I302).

Ende der neunziger Jahre wurde ein Managementsystem eingerichtet, das zwei
Jahre später nach ISO 9001 zertifiziert wurde. Erzielte Überschüsse der Schule
konnten anfänglich von der Schule zu Investitionszwecken verwendet werden (siehe
unten). Die Schule hat sich personell mehr und mehr von der ‚Ursprungsschule’ ab-
gespalten. Es fand ein zunehmender Ersatz von Lehrkräften der Berufsschule durch
nebenberufliche Lehrkräfte statt.

2.5 Innerschulische Umsetzung der Entwicklung des Leistungsangebotes

I – Innovationsbedingungen

Die Schule hat eine ausgewiesene, breit kommunizierte Vision, die auch Teil des
Qualitätsmanagement-Handbuchs ist. „Als Vision steht: ... wir wollen die führende
Schule in der ... (Region) sein im Bereich der berufsbegleitenden Weiterbildung, im
Bereich der Erwachsenenbildung, welche auf eidgenössische Fachausweise, d.h.
Berufsprüfungen und höhere Fachdiplome vorbereitet.“ (I302). Das Leitbild wird im
Qualitätsmanagement-Handbuch in sieben Leitsätzen betreffend Team, Kompetenz,
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Kundin/Kunde, Qualität, Konzentration, Lernfähigkeit und Erfolg runtergebrochen.
Die Kundenorientierung sowie die Lernfähigkeit werden dabei als eigenständige Leit-
sätze angeführt.

Es wird die Strategie des hochqualitativen Followers und nicht die Strategie des Pio-
niers verfolgt. Private Anbieter ständen unter einem großen Kostendruck, der sie
häufig zwinge, auch noch nicht ausgereifte Angebote zu machen. Demgegenüber
setze die Schule auf Qualität.

Es wurde explizit im Rahmen strategischer Überlegungen überprüft, ob eine weitere
Ausdehnung des Kernbereichs (z.B. Beratung) vorgenommen werden sollte. Ange-
sichts der starken Konkurrenz in der Region fand jedoch kein Einstieg in die Bera-
tung statt. Hinzu kommt: „Da komme ich auch an die Grenze ... der Autonomie. Un-
ser Auftrag ist primär, diese Ausbildung zu machen“ (I302).

O – Organisationsbedingungen

Die Schule ist rechtlich nicht selbstständig, sondern eher als Abteilung mit einem ei-
genständigen Erscheinungsbild und einem eigenständigen Budget zu verstehen.
Eine rechtliche Selbstständigkeit scheitert vor allem daran, dass die schweizerischen
Berufsschulen einen rechtlich verankerten Weiterbildungsauftrag haben, sodass die
Berufsschule nach Ausgründung erneut eine eigene Weiterbildungsabteilung auf-
bauen müsste. Außerdem entständen der Schule finanzielle Nachteile.

Die Schule hat vergleichsweise große Spielräume in den rechtlichen Vorgaben. Ins-
besondere kann die Schule selbstständig über Kursneuentwicklungen und die Ver-
pflichtung nebenberuflicher Dozenten entscheiden.

Die (Re-)Finanzierung ist komplex geregelt. „Die Teilnehmer sind bestimmt die pri-
märe Finanzierungsquelle. Wir haben die Preise in den letzten Jahren massiv erhöht,
weil wir die Qualität wollten und auch den Dozenten mehr bezahlen wollten, und weil
wir festgestellt haben, nach dem Motto bei den Banken, was nichts kostet, ist nichts
wert.“ (I302). „Aber wir bekommen natürlich auch Subventionen. ... Wenn es eine
Ausbildung ist, die eigentlich nach dem Berufsbildungsgesetz als öffentlich-rechtli-
ches Angebot durchgeführt werden kann, wird alles subventioniert unter der Voraus-
setzung, dass mindestens zehn Teilnehmer einen Kurs besuchen und dass der Kurs
oder Lehrgang mindestens 30 Lektionen dauert. Wenn das nicht erfüllt ist, machen
wir auch andere Preise. Wenn das erfüllt ist, bekommen wir dann Subventionen vom
Bund, wenn auch der Kanton Subventionen bezahlt. Die Bundessubvention ist von
der Kantonssubvention abhängig.“ (I302). Private Schulen erhalten diese Subventio-
nen in der Regel nicht. Dies führt immer wieder zu Einwänden anderer Anbieter in
der Region. Andererseits gibt es auch Fälle, bei denen die Schule im Gegensatz zu
privaten Schulen nicht subventioniert wird. Dagegen leistet die Schule keinen Wider-
stand. Durch ein solches „Gentlemen-Agreement“ (I302) wird die politische Balance
gewahrt. „Man hat dann gesagt, wenn ihr schon Subventionen bekommt, dürft ihr
keine Gewinne machen.“ (I302). Diese Regel führt zu erheblichen Investitionen in die
Infrastruktur, über die die Schule bis zu einem bestimmten Finanzvolumen selbstän-
dig entscheiden kann.
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P- Personalmanagement

Die Schule besteht zunächst aus einem relativ kleinen Stamm fest angestellter Mitar-
beiter, die vornehmlich Schulmanagementaufgaben wahr. Diese Mitarbeiter haben
eine vergleichsweise geringe Unterrichtsverpflichtung in unterschiedlicher Höhe. Die
Einstellung von zusätzlichen fest angestellten Mitarbeitern bedarf der Zustimmung
der Berufsschulkommission. Die Schule hat zu Beginn in einem höheren Maße mit
Personal aus der Berufsschule gearbeitet. Heute wird überwiegend externes, neben-
berufliches Personal verpflichtet. „ [...] (Zum Zeitpunkt der Ausgliederung) haben wir
vielleicht noch 20 % oder 15 % der Lehrer aus der Berufsschule und jetzt sind es
vielleicht noch 1 – 2 % und es tönt hart, wenn ich sage, dass der Grund eigentlich
der ist, dass die Leute jetzt, ganz böse gesagt, nicht brauchbar sind, und zwar nicht
weil sie nichts können, sondern weil sie nicht mehr aktuell sind. Wenn ich Leute in
der Versicherungsbranche oder Bankbranche habe, dann muss ich einen Praktiker
haben, der das täglich macht oder das System Business auch vermitteln kann.“
(I302). Zurzeit sind etwa 270 Dozenten nebenamtlich für die Schule tätig. „Ich denke,
die Stärke einer guten Weiterbildung ist eben der Praxisbezug und es geht schon
auch ohne, aber wenn man dann die Beurteilungen sieht [...], erkennt man, dass die
Leute eigentlich keine Fragen beantworten können, also alles theoretisch ist. Die
Leute spüren ja, das ist ein Theoretiker ...“ (I302) Als Problem wird erkannt, dass
diese Personen nicht pädagogisch-didaktisch geschult sind. Die Schule reagiert
darauf mit freiwilligen Weiterbildungsangeboten. Alternativ sei die Berücksichtigung
dieser Qualifikationen im Rahmen von „Probelektionen“ (I302) möglich. Insgesamt
wird noch nach überzeugenden Lösungen gesucht.

Die Rekrutierung des Lehrpersonals – insbesondere in bestimmten Themenfeldern
wie z.B. der Netzwerktechnik – stellt ein Problem dar. Zu den Fachhochschulen,
nicht hingegen zu den Berufschulen, bestehen erhebliche Ressourcenkonkurrenzen.

Die Entlohnung liegt über dem durchschnittlichen Ansatz von Berufsschulen. Auf die
Frage, ob dies einen Sog bei Berufsschullehrern auslöse, wird geantwortet: „Das war
früher so, würde ich sagen. Durch unser Qualitätsmanagement, durch die Dozenten-
beurteilungen, ist der Druck grösser geworden, ... (Ich) glaube, dass der Druck mitt-
lerweile so gross ist, dass die Leute eben sagen, ja eigentlich ist es doch bequemer,
bei Lehrlingen zu unterrichten und dann etwas weniger zu verdienen. Wir müssen
auch nicht am Abend arbeiten. Wir arbeiten oft bis 21.00 Uhr. Wir arbeiten am
Samstag, also 6 Tage und wenn man den ganzen Mix anschaut, sagt dann eben ei-
ner nach zwei bis drei Jahren, ein paar Franken mehr sind es mir eigentlich gar nicht
wert. Der Anreiz ist dann nicht so groß. Diejenigen die es tun, machen es wegen der
Tätigkeit und nicht wegen des Gehalts.“ (I302). „Sein grösster Stress (des Berufs-
schullehrers) ist wahrscheinlich die Frage, kann er mit Jugendlichen umgehen. Wenn
das einer kann, dann geht es ihm eigentlich gut. Den Stoff hat er relativ schnell im
Griff. Das Hauptproblem dort ist eigentlich, dass gewisse Leute vielleicht auch zu uns
kommen, weil sie sagen, ich habe eigentlich einen besseren Draht zu Erwachsenen
als zu Jugendlichen. Diese Disziplinarprobleme und diese Absenzen mag ich nicht,
jetzt möchte ich lieber etwas anderes machen.“ (I302).

2.6 Hemmnisse und Probleme bei der Entwicklung des Leistungsangebotes

(siehe 2.4)
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2.7 Externe Unterstützung

Der Schule wurde anfänglich ermöglicht, Überschüsse zu investieren. „Wir konnten
es auch durchsetzen, weil wir finanziell gut dastanden. Wir hatten bis dahin das
Glück, dass wir unsere Überschüsse nicht abgeben mussten. Das ist heute anders.
Heute müssen wir die Überschüsse in einer Nullrechnung nachweisen und geben sie
dem Staat zurück. Also wir bekommen es als Subvention, machen wir Überschüsse,
geben wir es zurück. Das ist für uns ein Hindernis, weil wir keine Rückstellungen bil-
den können im Moment. Die Projekte, die wir aufgleisen möchten, die sind sehr
schwierig zu planen.“ (I302). Wegen der Subventionspolitik bestehen auch Angebote
im Portfolio, die sich nicht rentieren.

2.8 Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region

Regionale Entwicklungsimpulse der Schule in die Region werden gesehen, jedoch
nicht weiter konkretisiert.

2.9 Komparative Vor- und Nachteile berufsbildender Schulen in der Region

Keine substanziellen, verwertbaren Angaben.

2.10 Wünsche im Zusammenhang mit dem weiteren Engagement der Schule
außerhalb des Kernbereichs

Als Wünsche wurde ein Mehr an Klarheit bezüglich des politischen Auftrags der
Schule eingebracht. Außerdem wurde eine größere Flexibilität bei der Anmietung
externer Räume vorgetragen. Schließlich wurde gewünscht, dass sich die Betriebe
stärker mit der Schule solidarisieren und verstärkt als Partner anerkennen.
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Christina Düsseldorff

Zusammenfassung der Rechtsgutachten zu den

„Möglichkeiten der Betätigung öffentlicher Schulen
(Berufsschulen – Berufskollegs) an überwiegend

wettbewerbsrechtlich organisierter Weiterbildung“

(Gutachten I: Allgemeiner Teil und Gutachten II: Länderspezifischer Teil)
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Weiterbildung und schulische Bildung unterscheiden sich in der Bundesrepublik
Deutschland im Hinblick auf ihre Organisation, Trägerschaft, Finanzierung und recht-
lichen Grundlagen erheblich voneinander. Gleichwohl besteht in beiden Bildungsbe-
reichen die Forderung nach gegenseitiger Kooperation, um so den Anforderungen
aus den sich verändernden Rahmenbedingungen beider Bildungsbereiche besser
Rechnung tragen zu können. Aufgabe der Rechtsgutachten war es daher, heraus zu
arbeiten, inwieweit sich die beiden Bildungsbereiche unter der Trägerschaft öffentli-
cher Schulen miteinander verknüpfen lassen bzw. in welchen Bereichen bei beste-
hender Rechtslage Bedenken bestehen. Es ist daher zu klären, ob Berufsschulen
bzw. Berufskollegs in eigener Entscheidungs- und Gestaltungsbefugnis auf dem Ge-
biet der Weiterbildung tätig werden dürfen.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen für den Bereich Bildung im föderalen
System

Der gesamte Bildungsbereich ist auf Grund der Verfassung Aufgabe des Staates,
wobei die rechtliche und administrative Zuständigkeit nach Art. 30 GG und Art. 70ff.
GG im Rahmen der Kulturhoheit ausschließlich bei den Ländern liegen. Der Bund hat
lediglich im Rahmen von Art. 91 GG die Möglichkeit, mit den Ländern bei der Bil-
dungsplanung überregional zusammenzuwirken. Die so getroffenen Vereinbarungen
etwa in der Bund-Länder-Kommission bedürfen jedoch einer konkreten Umsetzung in
das jeweilige Landesrecht.

Ausnahmen zur Kulturhoheit der Länder bestehen zugunsten des Bundes hinsichtlich
der Gesetzgebungskompetenz für die Bereiche außerschulische Bildung und For-
schungsförderung. Die administrative Zuständigkeit teilen sich verschiedene Bun-
desministerien.

Mittelbaren Einfluss hat der Bund auf das föderale Bildungswesen durch die Rah-
mengesetzgebungskompetenz nach Art. 75 Nr.1 und Art. 73 Nr. 8 GG im Bereich
des öffentlichen Dienstrechts in Ländern, Gemeinden und anderen Körperschaften
des öffentlichen Rechts. Dieses umfasst die Besoldung der öffentlichen Bedienste-
ten, die Zugangsvoraussetzungen zu den Laufbahnen und zum Vorbereitungsdienst
für Beamte und damit auch im Wesentlichen das gesamte Dienstrecht für Lehrer.

Wegen der föderal geregelten Kulturhoheit gibt es zwar im Bereich der Weiterbildung
und der schulischen Bildung länderspezifische Unterschiede, jedoch sind die we-
sentlichen Merkmale im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen, Organisation und Finan-
zierung vergleichbar, so dass es zulässig erscheint, in dieser Zusammenfassung
diese Unterschiede nicht im Einzelnen darzustellen.

2. Weiterbildung

In den vorliegenden Gutachten wird der Begriff „Weiterbildung“ als Bildungssystem-
begriff in Anlehnung an die Definition des Deutschen Bildungsrates von 1970 aufge-
fasst, wonach Weiterbildung als Fortsetzung oder Wiederaufnahme früheren organi-
sierten Lernens mit vorschulischen und schulischen Lernprozessen ein zusammen-
hängendes Ganzes bildet1.

                                                          
1 Deutscher Bildungsrat, Strukturplan für das Bildungswesen, Stuttgart 1970, S. 51.
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Rechtsgrundlagen für die Weiterbildung

Weiterbildung ist zwar staatliche Aufgabe, auch wenn diese in der Verfassung nicht
ausdrücklich benannt ist. Sie wird jedoch wegen des Subsidiaritätsprinzips im We-
sentlichen nicht staatlich organisiert und erfolgt weitgehend nach marktwirtschaftli-
chen Bestimmungen ohne staatlichen Anerkennungszwang. Gleichwohl unterliegt
auch dieser Bereich mehr oder weniger stark staatlich gestaltenden Einflüssen, ins-
besondere dort, wo Weiterbildung staatlich organisiert bzw. finanziert wird.

Auf Grund des föderalistischen Systems kommen Bund, Ländern und Kommunen
dabei jeweils spezifische Aufgaben zu, die entsprechend der jeweiligen staatlichen
Instanz in unterschiedlichen Ordnungsgrundsätzen geregelt sind. Diese sind teil-
weise ineinander verschränkt bzw. anderen Regelungsbereichen mit unterschiedli-
chen Leitzielen zugeordnet2.

Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass in Bereichen öffentlich verantworteter und öf-
fentlich gestalteter Weiterbildung die verfassungsrechtlichen Prinzipien wie Demo-
kratiegebot, Sozialstaatsgebot und Gleichheitsgrundsatz ebenso wie in den übrigen
Bildungsbereichen gelten. Daraus abgeleitet haben die einzelnen Bundesländer Wei-
terbildung in ihre jeweiligen Landesverfassungen aufgenommen3 und zwar teilweise
als staatliche Verpflichtung oder als kommunale Pflichtaufgabe definiert4.

In den Kommunalverfassungen der Länder werden die Bereiche Weiterbildung den
Kommunen zugeordnet. Es handelt sich hierbei um eine pflichtige5 Selbstverwal-
tungsaufgabe, bei der die Gemeinde bei der Erfüllung lediglich über die Ausführung
entscheiden darf, nicht jedoch über die Frage, ob sie überhaupt tätig wird. Wegen
des geltenden Subsidiaritätsprinzips muss sie jedoch erst tätig werden, wenn das
öffentliche Angebot der Bildungseinrichtungen nicht bedarfsgerecht ist6.

Die wichtigsten gesetzlichen Regelungen auf Landesebene finden wir in den Weiter-
bildungsgesetzen der Länder, die im Hinblick auf ihre Interpretation des Subsidiari-
tätsgrundsatzes und der jeweiligen Gestaltungsabsicht sehr verschieden sind. Sie
regeln die Sicherung der institutionellen Grundstruktur der Weiterbildung durch insti-
tutionelle Förderung, Anerkennung von Trägern und Zusammenschlüssen von Ver-
bänden auf Landesebene, Sicherung der Selbstständigkeit in Wahrnehmung von Bil-
dungsaufgaben, Freiheit der Lehrplangestaltung und Auswahl des Personals, Quali-
fikation und Fortbildung der Mitarbeiter, Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen
auf kommunaler und auf Landesebene sowie durch die Garantie des offenen
Zugangs zu den jeweiligen Bildungseinrichtungen.

                                                          
2 Z.B. Freistellungsregelung im Betriebsverfassungsgesetz, Fortbildung und Umschulung im SGB,

Ländergesetze zur Freistellung von Arbeit zu Bildungszwecken usw.
3 Art 22 B-W LV: Die Weiterbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu för-

dern; Art. 139 Bay LV: Die Weiterbildung ist durch Volkshochschulen und sonstige mit öffentli-
chen Mitteln unterstützte Einrichtungen zu fördern; Art. 35 Bremer LV: Allen Erwachsenen ist
durch öffentliche Einrichtungen die Möglichkeit der Erwachsenenbildung zu geben; Art. 14 NRW
LV: Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. Als Träger von Einrichtungen werden neben Staat,
Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Träger wie Kirchen und Vereinigungen anerkannt;
usw.

4 Vgl. Ekkehard Nuissl. Ordnungsgrundsätze der Erwachsenenbildung in Deutschland in: Tippelt,
Rudolf (Hrsg.) Handbuch der Erwachsenenbildung/Weiterbildung; 2. Überarbeitete Auflage,
Opladen 1999

5 Teilweise streitig.
6 Vgl. z.B. § 2 Abs.2 Gemeindeordnung Mecklenburg-Vorpommern.
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Träger von Weiterbildung

Die Trägerstruktur ist wegen des Subsidiaritätsprinzips und der daraus folgenden
Pluralität sehr heterogen. Gleichwohl lassen sie sich in zwei Bereiche gliedern:

- öffentlich rechtliche Träger wie z.B. kommunale Gebietskörperschaften, Kirchen,
berufsständische Vereinigungen;

- privatrechtliche Träger wie Bildungsstätten der Industrie, des Handwerks und des
Handels aber auch Verbände, Gewerkschaften, Parteien und kommerziellen Ein-
richtungen und Unternehmen selbst.

Die Weiterbildungsgesetze der Länder lassen den Trägern im Hinblick auf ihre recht-
liche Organisation der Trägerschaft weiten Spielraum. Sie können sowohl als juristi-
sche Person des öffentliche Rechts aber auch privatrechtlich organisiert sein. Kom-
munalen Gebietskörperschaften wird das Recht eingeräumt, selbst Träger zu grün-
den und zu unterhalten, auch durch Zusammenschluss zu Zweckverbänden7.

Fazit: Grundsätzlich ist Weiterbildung zwar staatliche Pflichtaufgabe, es gilt jedoch
das Subsidiaritätsprinzip. Öffentlich-rechtliche Träger sind dabei regelmäßig Ge-
bietskörperschaften. Aus der Sicht des Weiterbildungsrechts wäre also eine staatli-
che Trägerschaft grundsätzlich möglich, jedoch unter Beachtung der oben genannten
verfassungsrechtlichen Prinzipien sowie des öffentlichen Rechts, insbesondere des
Kommunalverfassungsrechts.

3. Berufsschule

Die Berufsschule ist Bestandteil des Schulwesens und unterliegt insofern dem Schul-
recht. Dieses umfasst die Struktur, den Aufbau und die Gliederung (Organisation)
des Schulwesens, die staatliche Schulaufsicht und Schulhoheit, die Verfassung,
Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Schulwesens und die
Rechtsverhältnisse der an ihm beteiligten Personen.

Anders als die Weiterbildung steht das gesamte Schulwesen nach Art. 7 Abs. 1 GG
unter der Aufsicht des Staates. Unter staatlicher Schulaufsicht versteht man den In-
begriff der staatlichen Herrschaftsrechte über die Schule, nämlich die Gesamtheit der
staatlichen Befugnisse zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des
Schulwesens8. Schulaufsicht beinhaltet in seiner Doppelbedeutung Überwachung der
inneren und äußeren Schulangelegenheiten durch die Schulaufsichtsbehörde aber
auch die Organisation, Planung und Leitung des Schulwesens.

Wie im Weiterbildungsbereich gelten auch für das Schulwesen die Grundprinzipien
des Verfassungsrechts, nämlich das Rechtsstaatsprinzip, das Demokratieprinzip und
das Sozialstaatsgebot.

Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt sich für die Berufsschule, dass sie als Teil der
Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist. Daraus erwächst auch das Verbot
der Kompetenzüberschreitung, so dass die Berufsschule auf diejenigen Aufgaben
beschränkt ist, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben derjenigen Organisation er-
geben, der sie selbst angehört.
                                                          
7 Z.B. § 5 WBG-MV
8 BVerfGE 26, 238; 34, 182; 47, 71
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Die einzelne Berufsschule ist in allen Bundesländern eine nicht rechtsfähige öffentli-
che Anstalt, also „ein Bestand von Mitteln, sächlichen wie persönlichen, welche in
der Hand des Trägers öffentlicher Verwaltung einem besonderen öffentlichen Zweck
dauernd zu dienen bestimmt ist“9. Das bedeutet, sie kann nicht selbst über den Ein-
satz vorhandener Mittel (also z.B. für Weiterbildungszwecke) bestimmen, sondern
lediglich der jeweilige Träger. Träger ist jedoch regelmäßig eine Gebietskörperschaft
wie z.B. eine Gemeinde, denn die Befugnis, Schulträger zu sein, gehört zum unan-
tastbaren Kernbestand kommunaler Selbstverwaltungsbefugnis gemäß Art. 28 Abs.
2 S. 1 GG.

Die gesetzlichen Regelungen für Schulträger haben zwar länderspezifische Unter-
schiede, lassen sich jedoch auf eine gleichartige Aufgabenstruktur reduzieren:

- Organisationsmaßnahmen zur Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Schu-
len;

- Sachbedarf der Schule;
- Laufende Verwaltung der Schule;
- Tragen der Aufwendungen obengenannter Aufgaben.

Daraus ergibt sich, dass der Schulträger zwar für die Gebäude im Hinblick auf Aus-
stattung und allgemeiner Zweckbestimmung zuständig ist, nicht aber für inhaltliche
bzw. personelle Schulfragen. Der Schulträger könnte zwar im Rahmen des kommu-
nalen Selbstverwaltungsrechts auch im Bereich der Weiterbildung tätig werden (un-
terstellt, Berufsschulträger, Weiterbildungsgesetz und Kommunalverfassung des
Landes sind identisch), er könnte auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, er
dürfte aber nicht in den eigentlichen Schulbereich eingreifen.

Über den Einsatz des Lehrpersonal in der Berufsschule entscheidet das Land, denn
Lehrer sind regelmäßig Landesbedienstete10. Der Dienstherr könnte im Rahmen des
öffentlichen Dienstrechts das Personal zwar zur Verfügung stellen, es bestehen je-
doch Zweifel, ob bei derzeitiger Rechtslage Schullehrer als Lehrkräfte in der Weiter-
bildung zum Unterricht verpflichtet werden können. Darüber hinaus müssten Ver-
rechnungsmodelle gefunden werden, wenn der Lehrer statt der Erteilung von Schul-
unterricht Weiterbildungskurse veranstaltet und zwar zugunsten des kommunalen
Schulträgers. Hier müssen dann die einzelnen Haushalte der Kommunen und der
Länder genau berücksichtigt werden.

Die staatliche Schulaufsicht müsste auch im Nebeneinander von schulischer Bildung
und Weiterbildung entsprechend Art. 7 GG gewährleistet sein, soweit diese
schulische Belange betrifft. Sie umfasst die Fachaufsicht über die Schulen, die
Dienstaufsicht über das pädagogische Personal und die Rechtsaufsicht über die
Schulträger hinsichtlich der äußeren Schulverwaltung und wird von der Behörde der
staatlichen Schulaufsicht wahrgenommen. Zwar ist die staatliche Schulaufsicht in
den einzelnen Bundesländern recht unterschiedlich geregelt, die Art der Schulauf-
sichtsorganisation spielt in diesem Zusammenhang jedoch keine Rolle.

Aus all dem muss gefolgert werden, dass bei bestehender Rechtslage die Berufs-
schule von sich aus nicht im Bereich der Weiterbildung tätig werden kann, da ihr in-

                                                          
9 Mayer, Otto: Deutsches Verwaltungsrecht, Band 2, 3. Auflage, München, Leipzig 1924 (unverän-

derter Nachdruck, Berlin 1969), S. 268.
10 Kommunale Lehrer sind Ausnahmefälle in Bayern, diese gibt es jedoch dort nicht an

Berufsschulen.
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soweit die Entscheidungskompetenz mangels rechtlicher Selbständigkeit fehlt. Der
Schulträger als Kommune könnte zwar im Bereich der Weiterbildung tätig werden,
allerdings eingeschränkt durch das Subsidiaritätsprinzip und das Kommunalrecht, er
entscheidet jedoch nur über das Gebäude und dessen Nutzen, ohne Einfluss auf
weitere organisatorische Maßnahmen nehmen zu können. Das Land hingegen hätte
zwar das Personal, könnte aber nicht ohne weiters in die Selbstverwaltungskompe-
tenz der Kommunen eingreifen und diese zur Weiterbildung anregen oder gar ver-
pflichten.

Diese Zusammenfassung zeigt, dass das die bisherige strikte rechtliche und institu-
tionelle Trennung der Systeme Weiterbildung und schulische Bildung in der Bundes-
republik Deutschland nicht ohne weiteres zusammengefügt werden können, da völlig
unterschiedliche Rechtsbereiche völlig unterschiedliche Institutionen geschaffen ha-
ben, die nicht kompatibel sind.

Nennt man noch einmal abschließend sämtliche, in den beiden Rechtsgutachten be-
nannten Rechtsgebiete, die im Falle der beabsichtigten Zusammenführung von
Weiterbildung und Berufsschulbereich zu klären bzw. rechtlich zu novellieren wären,
sind die folgenden aufzulisten:

- Verfassungsrecht,
- Schulorganisationsrecht/Schulaufsichtsrecht,
- Dienstrecht,
- Kommunalverfassungsrecht,
- Haushaltsrecht.

Dass neben diesen aufgelisteten Rechtsbereichen aus der Sachlogik heraus auch
noch die Lehrerausbildungsgesetze und das Laufbahnrecht für Schulleiter zu novel-
lieren wären, ist dann abschließend evident.
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Karl Düsseldorff

Zusammenfassung der zusätzlichen Fallstudie

„Weiterbildungsinitiative an einer Berufsbildenden Schule
für das Sozial- und Gesundheitswesen“

von Dr. Manfred Wahle1

                                           
1 Vgl. Wahle, Manfred: Weiterbildungsinitiative an einer Berufsbildenden Schule für das Sozial- und

Gesundheitswesen. Fallstudie im Rahmen der für die Bund-Länder-Kommission durchgeführten
Untersuchung: „Berufsschulen auf dem Weg zu regionalen Kompetenzzentren“. Wuppertal, De-
zember 2001 (hektograph. MS.).
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Vorbemerkungen

Ausgangspunkt für die Integration einer zusätzlichen Fallstudie in die Gesamtunter-
suchung BEKO war die Überlegung, dass die Komplexität von Entwicklungen im
Kontext von: „Berufsschulen auf dem Weg zu regionalen Kompetenzzentren“ in einer
auf Intensivinterviews basierenden explorativen Studie wohl zunächst mit
hinreichendem Material dokumentiert und illustriert werden kann, dass aber
gleichwohl eine zusätzliche, intensivere Dokumentation eines solchen zeitnah sich
vollziehenden Prozesses noch detailliertere und weiter gehende Erkenntnisse und
Einsichten und so das erhobene Material bestätigende, ergänzende und/oder
korrigierende Funktion übernehmen könnte.

Aus diesen Überlegungen resultierte die Beauftragung von Dr. Manfred Wahle,
Wuppertal, eine Fallstudie über das „Evangelische Berufskolleg der Bergischen Aka-
demie Aprath, Staatlich anerkannte Fachschulen für Sozialpädagogik, Heilerzie-
hungspflege und Heilpädagogik“ zu erstellen, in der der Schwerpunkt auf die Doku-
mentation der Genese einer Weiterbildungsinitiative in ihrer Startphase selbst gelegt
sein sollte.

Wenigstens zwei Gründe sprachen für die Auswahl dieser Fallstudie:

1)  Mit der Auswahl einer zwar staatlich anerkannten aber nicht-staatlichen Schule
könnten sich interessante Hinweise in Bezug auf grundsätzliche Flexibilitätsspiel-
räume von nicht-staatlichen Schulen gegenüber staatlichen Schulen ergeben. Hier
könnten dann auch unter Umständen prozessual wirksame Vorteile zum Ausdruck
kommen, die interpretativ gewendet Forderungen für die Freisetzung von
Spielräumen für staatliche Schulen ermöglichen würden (gleichzeitig könnten sich
unter Umständen auch jeweils entsprechende Nachteile aufzeigen lassen).

2)  Durch eine elaborierte Prozessbeschreibung einer zeitnah sich vollziehenden
Initiative könnte eine intensivere, freilich zwar auch nur exemplarische aber hier
komplettere, Dokumentation die Thematisierung einer „Initiativgenese“ ermögli-
chen, bei der gegebenenfalls „Impulsfunktionen“ und „Motivlagen“ präziser er-
kennbar würden als im Interviewmaterial, mit der sich das Interviewmaterial und
deren Auswertung ergänzen ließe.

Zudem sprach für diese zusätzliche Fallstudie die Möglichkeit, nicht aufgrund einer
punktuellen Befragung sondern gestützt auf eine ausgearbeitete Retrospektive auch
über einem sehr aktuellen Zeitraum und Entwicklungskontext berichten zu können2.

Kurzbeschreibung der Institution der Fallstudie

Das Evangelische Berufskolleg (Ev. BK.) der Bergischen Diakonie Aprath (BDA) ist
eine Bündelschule der Sekundarstufe II im Bereich des Sozial-, Erziehungs- und Ge-
sundheitswesens. Das Ev. BK. ist eine Ersatzschule für Bildungsgänge in den drei
Fachschulen für Sozialpädagogik, für Heilerziehungspflege und für Heilpädagogik.

                                           
2 Leider bedeutet das in diesem Falle auch: In einem längeren Gespräch am 11.07.02 berichtete

M. Wahle, dass die Initiative aufgrund interner Abstimmungsprobleme sowie aufgrund nicht zurei-
chender Unterstützung seitens des Vorstandes der BDA vorerst „auf Eis gelegt“ wurde. D.h. eine
noch in der Studie als sicher angenommene Zustimmung für die Gründung eines der BDA ange-
hörigen, aber weitgehend unabhängigen Weiterbildungsinstitutes wurde letztlich versagt, und die
dafür als notwendig erachtete Personalfreistellung und die damit korrespondierende
Organisationsstruktur wird vorerst nicht in der geplanten Form realisiert.
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Hierbei ermöglicht der Besuch der Fachschulen neben dem Erwerb beruflicher Bil-
dungsabschlüsse auch den Erwerb weiterführender Bildungsabschlüsse. Im Berufs-
schulbereich gilt das Kolleg nicht als Pflicht- sondern als Wahlschule, deren einjähri-
ger Besuch in Teilzeit- und Blockform im Rahmen des Vorpraktikums für die Ausbil-
dung in den Berufsfeldern Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege allerdings obli-
gatorisch ist. Die Ausbildungen sind überwiegend in mehrjähriger Vollzeitform orga-
nisiert und intendieren einerseits eine vertiefte Allgemeinbildung wie auch eine je-
weils spezialisierte Fachbildung für die Berufsprofile in den drei oben genannten
Fachgebieten. Ausgebildet werden an den drei Fachschulen:

- Erzieher/Erzieherinnen (dreijährige Ausbildung plus einjähriges Vorpraktikum,
Eingangsvoraussetzung: Fachoberschulreife);

- Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspflegerinnen (dreijährige Ausbildung plus
einjähriges Vorpraktikum oder einjähriger Besuch einer Berufsfachschule für das
Gesundheits- und Sozialwesen bzw. für Ernährung und Hauswirtschaft,
Eingangsvoraussetzung: Fachoberschulreife) und

- Heilpädagogen bzw. Heilpädagoginnen. Letztgenannte Ausbildung findet in
Teilzeitform in einem vierjährigen Ausbildungsgang statt und setzt entweder eine
abgeschlossene Erzieher(innen)- oder eine Heilerziehungspfleger(innen)-
Ausbildung voraus.

Schulträger ist die 1882 gegründete Bergische Diakonie Aprath, eine der Evangeli-
schen Landeskirche Rheinland nahe stehende und im Verband der Bergischen Dia-
konie organisierte selbstständige sozialverbandliche Organisation. Die Tradition des
Berufskollegs gründet sich auf das 1910 etablierte Evangelisch-Soziale Frauensemi-
nar in Elberfeld, in dem die für die Einrichtungen der BDA benötigten Pflegefach-
kräfte ausgebildet wurden. Das Evangelisch-Soziale Frauenseminar entwickelte sich
im Weiteren zu einer „Wohlfahrtsschule“, in der Erzieherinnen, Wohlfahrtspflegerin-
nen, Säuglingsschwestern und Hauswirtschaftlerinnen ausgebildet wurden (1920er
Jahre). In der Epoche des Nationalsozialismus war das Seminar Ausbildungsort für
die so genannten „Volkspflegerinnen“.

Im Schuljahr 2001/2002 gehörten dem Kollegium insgesamt 16 Lehrkräfte an (zehn
weibliche, sechs männliche), davon waren sieben vollzeitbeschäftigt, fünf halbtags-
beschäftigt und zwei Honorarkräfte. Im genannten Schuljahr wurde das Ev. BK. von
insgesamt 263 Schülern und Schülerinnen besucht. Aktuell und dies seit einem län-
geren Zeitraum sind diese genannten Größen relativ konstant, auch wenn man die
jüngste Entwicklung berücksichtigt, in der die Fachschule für Heilerziehungspflege
erst seit dem Schuljahr 2001/2002 ihre Ausbildung aufgenommen hat.

Ausgangslage für die Weiterbildungsinitiative:

Die hohen Praxisanteile der Ausbildungsgänge, ihre didaktische Konzeption sowie
die notwendigen Betreuungsleistungen im Rahmen der Vorpraktika bewirken, dass
das Ev. BK. seit Jahrzehnten eine intensive Zusammenarbeit mit Einrichtungen im
sozial- und heilpädagogischen Bereich sowie mit Institutionen der Jugend- und Al-
tenhilfe, der Psychiatrie und der Behindertenfürsorge pflegt und somit die sich stark
wandelnden Anforderungen an die Berufs- und Tätigkeitsprofile praxisbezogen auf-
arbeiten kann. Theoretisch wird diese Anpassungs- und Modernisierungsfähigkeit
u.a. durch Kooperationen mit folgenden Handlungspartner bzw. durch Mitglied-
schaften in folgenden Gremien oder Foren ermöglicht:
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- Fachbereichskonferenzen (auch übergeordnete), Ständige Konferenz von Ausbil-
dungsstätten für Heilpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland,

- Landesarbeitsgemeinschaften der privaten Fachschulen für Sozial- und
Heilpädagogik, Mitgliedschaft im Evangelischen Erziehungsverein Elberfeld,

- Curriculumkommissionen auf Landes- und Bundesebene,

- Arbeitsgemeinschaften Weiterbildung der GEW und VERDI sowie die enge
Kooperation mit dem VLBS.

Die genannten kontinuierlichen Kooperationsbeziehungen sowie die auch erwähnten
bestehenden diversen Praxisbeziehungen zu den Institutionen der genannten
Berufsfelder sind Ausgangsvoraussetzungen und Grundlage dafür, dass das Ev. BK.
von sich behaupten kann, eine stetig aktualisierte praxisnahe Ausbildung zu
gewährleisten und seinerseits an der Profilbildung von fachlich sich erweiternden
Ansprüchen mitzuwirken. Dies hat inhaltlich nicht zuletzt dazu geführt, sich als
regionales Kompetenzzentrum für die Ausbildung im Sozialbereich zu begreifen.

Motive und erste Initiativen für eine Leistungsexpansion des Ev. BK.

Strukturveränderungen in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern des Sozial- und Ge-
sundheitswesens, Reformbedarfe gegenüber der Organisation beruflicher Ausbil-
dungsleistungen für Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen und
Heilpädagog(inn)en und Reformdebatten über Ausbildungsinhalte stellen das Ev.
BK. vor die Notwendigkeit, einen auch intern zu vollziehenden Diskussions- und
Entwicklungsprozess einzuleiten, für den neben anderen Anpassungszwängen
folgende Perspektiven aktuell richtungsweisend sind und die dazu geführt haben,
dass neben Ausbildungsfragen nun auch Weiterbildungsperspektiven thematisiert
werden mussten:

1)  Die in der Reformdiskussion stehenden administrativen Vorgaben für die Fach-
schulen werden u.a. zu Neuschneidungen der Ausbildungsgänge, zu zeitlichen
und organisatorischen Reformen und zu qualitativen Praxisreglementierungen
führen, auf die in der Ausbildung reagiert werden muss. Dies kann gegebenenfalls
Weiterbildungsangebote als Reflex auf entstehende Bedarfe obligatorisch werden
lassen (Modularisierung als ein mögliches Konzept).

2)  Das aktuell veränderte Berufswahl- und ein sich wandelndes Bildungsverhalten
führen zu Strukturverschiebungen, die im Gesundheits- und Sozialbereich Folgen
für die Aus- und Weiterbildung bedingen (Veränderungen der Berechtigungs-
struktur, Wechselverhalten, veränderte Aufstiegsaspirationen, Spezialisierungsbe-
dürfnisse).

3)  Der Schulträger, die BDA auch in ihrer Eigenschaft als Träger zahlreicher Einrich-
tungen im Sozial- und Gesundheitswesen in der Region und im Einzugsgebiet des
Ev. BK., artikuliert einschlägige Erwartungen an einen Weiterbildungsbeitrag des
Kollegs, mit dem die internen professionellen Anpassungszwänge an das eigene
Personal ‘aus eigener Kraft’ erfüllt werden können.

Die Begründung für die Weiterbildungsinitiative liest sich in der Fallstudie (Wahle
2001, S. 16) wie folgt: „Angesichts der komplexer werdenden Anforderungen an
professionelles Handeln in den sozial-, heilpädagogischen und verschiedenen
pflegerischen Dienstleistungsbereichen stoßen die in einer beruflichen
Erstausbildung gewonnenen Qualifikationen immer schneller an Grenzen. Zwar ist
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die einschlägige Ausbildung angehender Erzieher(innen) und Heilpädagog(inn)en
sowie künftiger Heilerziehungs- und Altenpfleger(innen) auf berufspraktische
Anforderungen abgestellt, zwar wird der Berufsnachwuchs sowohl theoretisch als
auch praktisch auf die bestehende Praxis hin qualifiziert [...], aber trotz aller dabei
notwendig erworbener professionellen Kompetenzen vergrößert sich doch
zusehends die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Das heißt: Wer zukünftig in
der Berufswelt bestehen will, wer neue Aufgaben übernehmen und dabei
Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Organisationsfähigkeit auf hohem Niveau
beweisen muss, ist zwingend darauf angewiesen, das bereits vorhandene
Qualifikationsprofil zu erweitern und zu vertiefen – und zwar permanent. Dabei geht
es nicht allein um arbeitsplatznahe und damit um soziale, pädagogische und
pflegerische Fähigkeiten, sondern darüber hinaus sind Organisationskompetenzen,
Koordinierungsvermögen, ferner zielgruppenspezifisches Beratungswissen und
keineswegs zuletzt betriebswirtschaftlich relevante Qualifikationen [...] gefragt.“

Dies ist der Kontext, in dem die Initiative für die Gründung eines Weiterbildungsin-
stitutes der BDA am Ev. BK. zu sehen ist, und in dessen Mittelpunkt eine wenigstens
dreifache Aufgabenstellung formuliert wurde:

1)  Auf der Institutionsebene/Organisationsebene sollte am Ev. BK. der BDA ein Wei-
terbildungsinstitut entstehen, in dem die für die Aktualisierung des Arbeitsvermö-
gens notwendigen Qualifizierungsangebote erzeugt werden könnten.

2)  Berufskolleg und Weiterbildungsinstitut sollten möglichst eng kooperieren und mit
denjenigen Bereichen/Einrichtungen der BDA netzwerkähnlich zusammenwirken,
in denen eine berufliche Erstausbildung durchgeführt wird.

3)  BK und Weiterbildungsinstitut sollten die Kooperation mit externen regionalen Ein-
richtungen im Sozial- und Gesundheitswesen (also Einrichtungen, die nicht Mit-
gliedseinrichtungen der BDA sind) anstreben.

Im Weiteren wurde programmatisch folgender Aufgaben- und Zielkatalog für ein
Weiterbildungsinstitut am Ev. BK. festgestellt:

- Das Weiterbildungsinstitut sollte für die Bewältigung neuer inhaltlicher und
formaler Qualitätsanforderungen an berufliches Alltagshandeln Hilfestellungen
leisten.

- Es sollte intern und extern formulierte Qualifikationsbedarfe erfüllen helfen.

- Die Entwicklung angemessener Strategien für den professionellen Umgang mit
dem institutionell und gesellschaftlich bedingten Funktionswandel beruflicher
Praxis müsste durch das Institut unterstützt werden.

- Die BDA erwartet von dem Weiterbildungsinstitut einen entscheidenden Beitrag
für die Leitbildentwicklung im einschlägigen Professionsfeld.

- An das Weiterbildungsinstitut wird die Hoffnung geknüpft, ein pädagogisches
Qualitätsmanagement (Entwicklung und Erweiterung der innerbetrieblichen
Kooperation, die interne wie externe regionale Kooperation zwischen
verschiedenen Einrichtungen, Kommunikation und Kooperation mit weiteren
externen Handlungspartnern der Einrichtungen wie: Kommunen, Ämter,
Zielgruppen/Kunden, Fachdiensten etc.) zu entwickeln.

Als Hintergrund dieser weitläufigen Aufgabenstellungen und quasi als Grundvoraus-
setzungen, die das BK mit seinem Personal zu erfüllen vermag, wird angegeben,
dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ev. BK. über breite fachliche Kennt-
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nisse und Fähigkeiten sowie über diverse Praxiserfahrungen verfügen, die in den
meisten Fällen über eine bloße „Lehramtsqualifizierung“ hinausgehen.

Zielgruppen und Kunden des zukünftigen Weiterbildungsinstitutes

Den bereits erwähnten Anbindungen des BK an das Praxisfeld entspricht, dass sich
das Weiterbildungsinstitut mit seinem Angebot an ein weitläufiges Zielgruppen- und
Kundenspektrum richten wird:

- Sozialpädagog(inn)en,
- Erzieher(innen),
- Heilpädagog(inn)en,
- Heilerziehungspfleger(innen),
- ehemalige Schüler(innen),
- Betreuer(innen) psychisch Kranker im ambulanten und im stationären Bereich,
- Leitungen von Einrichtungen der Jugend-, Alten- und Gesundheitspflege,
- Mitarbeiter(innen) der Jugendhilfe,
- Fachkräfte, die für die Anleitung/Ausbildung von Praktikant(inn)en und

Berufsanfängern verantwortlich sind,
- Lehrpersonal in sozial- und heilpädagogischen Fachschulen,
- Lehrpersonal an Sonderschulen,
- Sozialarbeiter(innen),
- Psycholog(inn)en,
- Fachärzte/Fachärztinnen,
- Bereichsleitungen.

Inhaltlich werden u.a. folgende Themen bzw. Aufgabenstellungen konkret genannt:

Qualitätsmanagement, Umgang mit neuen beruflichen Anforderungen, Praxisanlei-
tungshilfen, Mitarbeiterführung, Teamentwicklung und Kooperation, Organisations-
und Personalentwicklung, Umgang mit Behörden und administrativen Vorgaben, Ar-
beit mit unterschiedlichen Theorieansätzen, insbesondere systemische Ansätze, Ge-
sprächsführung und Kommunikation, Beziehungsarbeit/Fallarbeit, Supervision, Me-
thoden der Konfliktbearbeitung, Methoden der Diagnostik, Rechtsthemen.

Diese genannten Orientierungspunkte lagen vor dem Beginn des eigentlichen For-
malisierungsprozesses für eine Institutsgründung bereits vor und waren im Kollegium
sowie in der BDA weitgehend konsensual akzeptiert. Sie waren nicht zuletzt das Er-
gebnis der Diskussionen von zwei im Sommer 1998 und im Herbst des Jahres 2000
durchgeführten Strategieklausuren zur Frage der Schulentwicklung, bei denen es
u.a. um die Bestandssicherung der Schule (angesichts der eingangs genannten Ver-
änderungen) und um alternative Entwicklungsmöglichkeiten des Schulprogramms
ging.

Der Formalisierungsprozess der Weiterbildungsinitiative in der Startphase:

In Anknüpfung an den skizzierten Diskussionprozess über Schulentwicklung und
Schulprogramm wurde durch die Schulleiterin des Ev. BK. gemeinsam mit zwei
Lehrkräften eine Projektgruppe „Weiterbildung an dem Ev. BK. der BDA“ gegründet,
die sich als Aufgabe eine Konzeptentwicklung für die entsprechende Leistungser-
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weiterung des Kollegs stellte. Per Beschluss der Bereichsleiterkonferenz vom 1. Juni
2001 wurde diese Projektgruppe dann trägerseitig formal abgesichert in eine funkti-
ons- und arbeitsfähige Form gebracht. Die Projektgruppe nannte man nun: Projekt-
gruppe „Weiterbildungsinstitut der BDA“ und wurde auch vorstandsseitig legitimiert.
Beschlusslage des Vorstandes war indessen auch, die Initiative arbeitsteilig zu etab-
lieren und neben den Mitglieder des Kollegs auch Mitglieder des trägereigenen In-
stitutes für Qualitätsentwicklung der BDA in die Projektgruppe zu berufen. Als Pro-
jektleitung wurde der Leiter des Qualitätsinstitutes ernannt, der auch Mitglied des
BDA-Vorstandes ist.

Einrichtung einer Steuerungsgruppe:
Seit Schuljahresbeginn 2001/2002 wurde in Anlehnung an die erwähnten
Beschlüsse ein Steuerungsteam für die Weiterbildungsinitiative konstituiert, das sich
aus dem Leiter des Institutes für Qualitätsentwicklung, einem wissenschaftlichen
Mitarbeiter desselben Institutes sowie aus einem Lehrer des Ev. BK.
zusammensetzt.

Freistellung und Personalentwicklung:
Für die Erfüllung der Aufgabenstellungen wurden entsprechende Entlastungen ein-
geräumt. Es wurde geplant, aber nur verhalten umgesetzt, das Steuerungsteam im
Frühjahr 2002 um weitere Mitarbeiter/innen des Kollegs sowie um Führungskräfte
der BDA zu erweitern.

Organisationsstruktur und Leitungskompetenz der Initiative:
Die Projektgruppe hat in der Gründungsphase Autonomie über die für die Gründung
notwendige inhaltliche Arbeit sowie die erforderlichen Recherchen. Sie kooperiert mit
dem B.K., berichtet dem Vorstand und der Bereichsleiterkonferenz der BDA und ist
dieser gegenüber in Personal und Sachentscheidungen mit materiellen Folgen ent-
scheidungsabhängig. Trotzdem wurde für die inhaltliche Arbeit eine relativ hohe Au-
tonomie erkennbar.

Erste Arbeitsschwerpunkte und Zeitplanungen:
Als erste umfangreiche Arbeit wurde eine Bedarfsanalyse als Aufgabe verfolgt.
Diese sollte u.a. den Weiterbildungsbedarf in der BDA klären, Erfahrungen von Be-
schäftigten mit Weiterbildungsmaßnahmen unter Qualitätsgesichtpunkten und unter
Transfererfolgen auswerten, Zielgruppen für Weiterbildung identifizieren, Professio-
nalisierungsstatus und Professionalisierungsanforderungen der späteren Dozen-
ten/Dozentinnen ausloten, eine ersten Entwurf für den Personalbedarf des Instituts
skizzieren und finanzielle und weitere Ressourcenklärungen für das zu gründende
Institut vorantreiben.

Zudem wurde eine Kostenanalyse des Weiterbildungsbudgets begonnen und eine
Befragung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (Berufszufriedenheit und berufliche Inte-
ressen), von Leitungskräften (Weiterbildungserfahrungen) und von Bereichsleitern
bzw. Bereichleiterinnen zur Praxis der Weiterbildung begonnen.

Bis zum Ende des Winters 2002 konnten hier erste Ergebnisse präsentiert werden,
den Abschluss der Recherchen und der Auswertungen legte man auf den Sommer
2002.
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Erste Ergebnisse und das überraschende Ende der formalisierten und institutionali-
sierten Initiative:

Die ersten Erhebungen ließen eigentlich eindeutig für ein entsprechendes Institut
plädieren. Sowohl die inhaltliche Bedarfsanalyse als auch die Kostenseite sprachen
für eine Fortführung der Initiative, auch wenn schulischerseits hierfür noch entspre-
chende Organisations- und Personalfragen ungeklärt waren und auch wenn seitens
der BDA entsprechende Klärungen noch nicht vollständig zu vollziehen waren.
Trotzdem ist mit Vorstandsbeschluss aus dem Frühsommer 2002 die formalisierte
Initiative zurückgefahren worden, und die Initiative verblieb allein bei den Mitarbeitern
des Kollegs.

Hintergrund scheint zu sein, dass mit zunehmender Konkretisierung des Gründungs-
vorhabens ein Konkurrenz- und Kompetenzkonflikt zwischen dem Institut für Quali-
tätsentwicklung und dem Kolleg erkennbar wurde. Ein möglichst breit angelegtes
Weiterbildungsinstitut hätte mittelfristig auch die Aufgaben des Qualitätsinstitutes
übernehmen können, dies war aber offensichtlich von maßgeblichen Entscheidern
so nicht gewollt.

Zusammenfassendes Fazit aus der zusätzlichen Fallstudie:

In dem beschriebenen Fall wurde die Initiativgründung für ein Weiterbildungsinstitut
an einem Berufskolleg im Gegensatz zu den meisten der in den Interviews erkenn-
baren Fällen systematisch betrieben. Hier wurde programmatisch und inhaltlich plan-
voll eine Ausgangssituation geklärt und die Initiative ergab sich nicht allein aus
pragmatisch erkennbaren möglichen Anbietervorteilen. In den Fallstudien waren dies
oft Ausstattungsvorteile, Spezialisierungsvorsprünge und/oder besondere Bezie-
hungsgefüge zu potenziellen Nachfragern. Die Etablierung eines Angebotes sollte im
zuletzt beschriebenen Fall grundsätzlich geschehen und eine dauerhafte Strukturex-
pansion des Kollegs bewirken. Dennoch ist das Projekt offensichtlich primär aus
Konkurrenzgründen gescheitert, also aus denjenigen Gründen, die in unseren
Fallstudien explizit so noch gar nicht aufgetreten sind. Hier war eher deutlich
formuliert worden, dass die befragten Schulen für den Außenraum noch nicht eine
Wettbewerbsbedrohung darstellten, dass aber, sollte diese Situation je eintreten, die
Leistungsexpansion sicherlich nicht ohne Weiteres fortzuführen sei.

In diesem Sinne bestätigt auch diese Untersuchung unsere Vorbehalte gegenüber
den Erwartungen an Berufskollegs, sich am Markt als Anbieter für die Weiterbildung
zu etablieren: Ehe nicht die Wettbewerbssituation eindeutig, d.h. quantitativ,
qualitativ und formal, geklärt ist, werden es Berufsschulen schwer haben, die pro-
grammatisch eindeutigen Absichtserklärungen in Bezug auf eine Weiterbildungsbe-
teiligung zu erfüllen. Dass in dem zuletzt geschilderten Fall sogar interne Konkur-
renzkonflikte für ein Scheitern der Initiative ausschlaggebend waren, obwohl sich die
Beteiligten systematisch und professionell „aufgestellt hatten“, und obwohl eigentlich
ein interner Markt hier sogar eine gewisse Planungssicherheit garantiert hätte,
schafft für die anspruchvollen Vorhaben von Berufsschulen scheinbar nicht unbe-
dingt erfolgsversprechende Perspektiven, lenkt aber als Tatbestand die Aufmerk-
samkeit darauf, dass das Wettbewerbsargument in einer weiteren Diskussion nicht
vernachlässigt werden dürfte.
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