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Liebe Leserinnen und Leser,
in der beruflichen Bildung wird es in den nächsten Jahren in einigen Bereichen zu weitreichenden Veränderungen kommen. Zum einen steht sie,
aufgrund des demographisch bedingten Fachkräftemangels, unter einem
wachsenden Druck, möglichst schnell qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden. Dieser Druck wurde durch die verantwortungslose Mittelkürzung
bei der geförderten Weiterbildung noch verstärkt. Zum zweiten hat die allgegenwärtige Internationalisierung auch auf die deutsche berufliche Bildung Auswirkungen: So sollen ihre Abschlüsse international vergleichbarer
werden, da sie in Konkurrenz zu Bachelor- und Masterabschlüssen anderer
Länder stehen. Weiter gibt es in einigen Berufsfeldern Bestrebungen, Ausbildungswege zu akademisieren und Inhalte zu generalisieren.

Pflegeausbildung
Deshalb haben wir die berufliche Bildung in dieser Ausgabe der Freien
Bildung und Erziehung zum Schwerpunkt gemacht und richten unseren
Fokus auf drei Aspekte der vielgestaltigen Entwicklungen: Wir betrachten die Akademisierungs- und Generalisierungsbestrebungen, geben
einen Überblick über Auswirkungen des im Frühjahr in Kraft getretenen
Anerkennungsgesetzes und stellen die Folgen des bisher unzureichenden Finanzierungskonzeptes der Berufseinstiegsbegleitung dar.

Wie sich eine generalisierte Pflegeausbildung auf die Berufsfachschulen auswirken könnte,
erfahren Sie ab Seite 6

Anerkennungsgesetz
Neben unserem Schwerpunktthema kommt unter anderem Prof. Dr. Bodo
Pieroth zu Wort, der die verfassungsrechtliche Stellung freier Schulen
im Kontext von Standortkonkurrenz beleuchtet. Ebenso berichten wir
über die neue ‚Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung’, kurz AZAV, und beleuchten die Potentiale von Social Media
für Bildungsträger. Und wir informieren Sie natürlich ausführlich über
Neuigkeiten aus dem Verband.
Wir hoffen, Ihnen viele Informationen und Anregungen für Ihre Arbeit
liefern zu können.
Ihr

Welche Änderungen das neue
Anerkennungsgesetz bringt,
erfahren Sie ab Seite 8

Grundgesetz
Ob der Staat im Bildungssystem
Wettbewerb auch gegen sich
selbst garantieren muss, lesen
Sie ab Seite 13

VDP-Info:

Michael Büchler
VDP-Präsident

Weiterführende Informationen zum
Thema und zu Personen.
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Akademisierung und Generalisierung:
Trends in der beruflichen Bildung
In den letzten Jahren ist die
berufliche Bildung in Bewegung
gekommen. Ursächlich sind vor
allem gesellschaftspolitische Entwicklungen: Eine zunehmende
Internationalisierung im Bildungsbereich, befördert unter anderem
durch die Einführung des Europäischen Qualifikationsrahmens
mit seinen nationalen Pendants,
hat eine verstärkte Orientierung
an hochschulischen Abschlüssen
Vorschub geleistet. Seither steht
die Akademisierung vieler Ausbildungsberufe auf der bildungspolitischen Agenda. Gleichzeitig
suchen Wirtschaft und Politik
möglichst schnell wirkende Lösungen, um dem spürbaren und befürchteten, demographisch bedingten
Lehrlings- und Fachkräftemangel
zu begegnen: Ausbildungszeiten
sollen verkürzt werden, damit
die jungen Menschen zügiger in
den Arbeitsmarkt eintreten und den
Unternehmen als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Anderenorts werden Ausbildungsberufe zusammengelegt, da Kultusbehörden befürchten, künftig ihre Berufsschulklassen
nicht mehr hinreichend füllen zu
können. Einerseits sind bei einigen Ausbildungen Strukturreformen dringend angezeigt. Auf der
anderen Seite werden Lösungswege zur Fachkräfteentwicklung
zum Teil mit langfristig kritischen
Qualitätsanpassungen erkauft.
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Nachfolgend werden zwei Entwicklungen genauer betrachtet: Erstens richtet sich der Fokus auf den
Trend zur Akademisierung, der dem
prognostizierten Fachkräftemangel
gegenüber gestellt wird. Zweitens
wird die Zusammenlegung von
Ausbildungsberufen zu grundständischen, generalisierenden Ausbildungen beleuchtet.

Ziel Höherqualifizierung
Wo kommt der Trend zur Akademisierung eigentlich her? Ist er
das Ergebnis einer erhöhten Nachfrage nach Akademikern in der Industrie und dem Dienstleistungsbereich? Die Forderung nach einer
zunehmenden Akademisierung
der Bildung hat ihren Ursprung in
den USA der 70er Jahre. Dort wurde
die Annahme publik und schell
populär, dass post-industrielle
Gesellschaften vor allem Wissensgesellschaften seien, in denen
besonders wissenschaftliches Wissen zähle. Daher sei die Quote der
akademisch ausgebildeten Arbeitnehmer rasch zu erhöhen. Auch die
Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) hat sich dieser Argumentation angeschlossen und propagiert
sie seit längerem nachdrücklich.
Für Deutschland ist festzustellen,
dass seine Wirtschaft, trotz Ausweitung der Wissensgesellschaft,

weiterhin zu einem bedeutenden
Teil von Industrieunternehmen
geprägt ist. Die Anforderungen an
Arbeitnehmer in der (industriellen)
Arbeitswelt sind aber andere, als
in der Wissenschaft. In der Arbeitswelt müsse stets zwischen Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Umweltund Sozialverträglichkeit abgewogen
werden, in der Wissenschaft zähle
hingegen die Vermehrung von
disziplinärem Wissen, so Prof. Dr.
Felix Rauner, Berufsbildungsforscher an der Universität Bremen.
Mit anderen Worten: Die Akademisierung geht in Teilen an den
Bedarfen der Arbeitswelt vorbei.
Das zeigen unter anderem internationale Untersuchungen zur
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Danach liegt etwa die
Arbeitsproduktivität britischer
Betriebe 30 Prozent unter vergleichbaren deutschen Betrieben,
weil ihnen vor allem qualifizierte
Facharbeiter und Meister fehlen.
Die in Großbritannien schon wesentlich länger geförderte breite
Akademisierung hilft da wenig.
Ähnliche Tendenzen sind auch
in den USA zu beobachten.

Enttäuschte Akademiker
Eine negative Begleiterscheinung
der Akademisierung spüren viele
Jugendliche derzeit beispielsweise
in Spanien, Italien, den USA und
Kanada: Die durch das Studium
geweckten Aufstiegshoffnungen
werden beim Eintritt in den Arbeitsmarkt vielfach enttäuscht.
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zende Berufe, Berufe im Warenhandel und Vertrieb, Gastronomie- und Reinigungsberufe
sowie Gesundheits- und Sozialberufe. Weiter stellt das BIBB fest,
dass der Trend zu mehr akademischen Abschlüssen anhalten werde,
wohingegen der betriebliche Bedarf
zwar auch steige, aber deutlich langsamer als das Angebot.

Prof. Rauner geht davon aus, dass
in allen Industrieländern der Anteil an Arbeitsplätzen, die einen
hochschulischen Bildungsabschluss
erfordern, bei rund 20 Prozent liegt.
In den genannten Ländern übersteigt der Akademikeranteil diese
Quote zum Teil um mehr als das
Doppelte. Dass die hochschulische
Ausbildung nicht in jedem Falle
im Berufsalltag passfähig ist, erleben in Deutschland derzeit viele
akademisch gebildete Erzieher.
Qualifiziertes Personal für Kindergärten wird bundesweit händeringend gesucht. Die jungen Hochschulabsolventen haben daher
keine Probleme, schnell eine Anstellung zu finden. Nur werden ihre
Erwartungen im Berufsalltag
häufig enttäuscht: kräftezehrende
Arbeit mit (Klein-)Kindern, schlechte Bezahlung und die Erkenntnis,
dass im Alltag andere Qualifikationen als wissenschaftliche Fachkenntnisse gefragt sind, lässt die
Motivation einiger Berufseinsteiger
schnell schwinden. Offene Stellen

in Leitungspositionen von Kindertageseinrichtungen, für die sie
formal qualifiziert wären, sind
hingegen im geringeren Maße
vorhanden.

Angenommene
Bedarfsentwicklung
Wie sieht die prognostizierte Nachfrage nach Akademikern in fünf,
zehn und fünfzehn Jahren aus?
Schließlich wird branchenübergreifend vom Mangel an qualifiziertem Personal gesprochen. Das
Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) geht in einer neuen
Untersuchung davon aus, dass bis
zum Jahr 2030 der Bedarf an
akademisch ausgebildeten Arbeitnehmern hinreichend gedeckt ist.
Die Engpässe werden vielmehr bei
Fachkräften der mittleren Qualifikationsebene erwartet. Das zeigt
sich auch, wenn man die Berufshauptfelder betrachtet, in denen ein
Fachkräftemangel erwartet wird.
Hier sind beispielsweise zu nennen:
be-, verarbeitende und instandset-

Als Zwischenfazit bleibt also festzuhalten, dass die Akademisierung
in Teilen an den Bedarfen des Arbeitsmarktes vorbei geht, zum Nachteil für Unternehmen und auch für
hochqualifizierte Arbeitnehmer.

Generalisierung
vs. Spezialisierung
Was geschieht derzeit in der
beruflichen Bildung jenseits der
Hochschulen? Hier wirkt sich der
demographische Wandel in einigen
Bereichen schon sehr direkt auf
Ausbildungsgänge aus. So wird
beispielsweise spätestens ab 2014
aus den Ausbildungen „Bürokaufmann“, „Kaufleute für Bürokommunikation“ und „Fachangestellte
für Bürokommunikation“ eine
Ausbildung zum „Kaufmann für
Büromanagement“ entstehen.
Eine Spezialisierung der Auszubildenden ist innerhalb des neu
geschaffenen Ausbildungsganges
nur noch über zwei Wahlqualifikationen mit einer Dauer von jeweils
fünf Monaten vorgesehen. BIBBPräsident Friedrich Hubert Esser
benannte kürzlich als einen Grund
Freie Bildung und Erziehung
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für die Zusammenlegung der Ausbildungen: „In Zeiten sinkender
Schulabgängerzahlen sind sie [die
breit angelegten Berufe] im dualen System besser zu organisieren
als viele kleine Nischenberufe. Das
gilt insbesondere für den Berufsschulunterricht.“
Von der Entwicklung hin zur
Generalisierung der Ausbildung
sind derzeit auch die Pflegeberufe betroffen. Hier ist geplant, die
Alten- mit der Krankenpflege zu
einer generalistisch angelegten
Pflegeausbildung zusammenzufassen. Eine Motivation hierfür
ist der signifikante Mangel an
Pflegekräften in Krankenhäusern.
Durch die geplante Zusammenlegung der Ausbildung könnten die
Absolventen sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege eingesetzt werden. Damit
würde der Fachkräftemangel aber
nicht beseitigt, sondern voraussichtlich zu Lasten der Altenpflege-

einrichtungen nur verschoben.
Für das Ziel, Pflegekräfte flexibler einsetzen zu können, würde
ein Qualifikationsrückgang in Kauf
genommen. Experten sehen das
Pflegepersonal in Krankenhäusern
und Altenheimen mit zunehmend
komplexeren Pflegesituationen
konfrontiert. Die neue, generalisierende Ausbildung würde allerdings
zu einem Abschmelzen der jeweils
spezifischen Kompetenzprofile von
Alten- und Krankenpflegekräften
führen. Ob grundlegende altenpflegerische Kompetenzen für Pflegekräfte im Krankenhaus und umgekehrt, erweiterte medizinische
Kenntnisse für Altenpflegekräfte
zum Preis von tiefgehendem Spezialwissen für die jeweilige Fachrichtung ein Gewinn wären, bleibt
vorerst offen.

sind wie so häufig ambivalent. In
Teilen entsprechen neue akademische Bildungsangebote den Bedarfen einer komplexer und internationaler werdenden Arbeitswelt.
Aber eben nur in Teilen. Bei aller
Euphorie zur Höherqualifizierung
darf in keinem Fall die allseits
gelobte und im Ausland beneidete
berufliche Bildung in Deutschland abgewertet und qualitativ
ausgehöhlt werden. Vor diesem
Hintergrund ist auch eine zunehmende Generalisierung und Zusammenlegung von hoch anspruchsvollen Ausbildungsberufen zu bewerten. Die Altenpflegeausbildung
beispielsweise hat ein kompetenzund praxisbezogenes Qualifizierungsniveau erreicht, das nicht
grundlos Preis gegeben werden
sollte.

Fazit

Florian Becker

Die dargestellten Trends in der beruflichen Bildung, also die Akademisierung und Generalisierung,

Neue Wege zur Qualifizierung in Pflegeberufen
Interview mit Petra Witt, VizePräsidentin des VDP und Vorsitzende der Fachgruppe „Gesundheitsschulen“ im Verband.
FBuE: Wie schätzen Sie die Zusammenlegung der Alten- und Krankenpflegeausbildung zu einer grundständigen Ausbildung ein?
6
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In der Alten- und Krankenpflege
herrscht heute schon ein großer,
nicht gedeckter Fachkräftebedarf,
der sich in den nächsten Jahren
noch vergrößern wird. Mit der
Zusammenlegung zu einem generalisierten Ausbildungsberuf
ist die berechtigte Hoffnung verbunden, mehr junge Menschen

als bisher für das Berufsfeld
Pflege zu interessieren und zu
gewinnen. Die größere Bandbreite der Qualifizierung kann
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten im Gesundheits- und
Pflegebereich eröffnen. Dadurch
sollen die so ausgebildeten Fachkräfte ihre berufliche Tätigkeit
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einfacher als bisher ihrer sich
im Laufe der Jahre wandelnden
Lebenslage anpassen können.
Beispielsweise ist zu beobachten,
dass besonders junge Menschen
eher in die Krankenpflege anstatt
in die Altenpflege streben. Mit
zunehmendem Alter wird für
viele dann auch der Bereich der
Altenpflege interessant. Mit einer
Grundqualifikation für verschiedene Pflegebereiche würde die
Möglichkeit geschaffen, dass die
so Ausgebildeten dem Arbeitsmarkt langfristig zur Verfügung
stünden. Die grundständische
Ausbildung dürfte aber nicht
der einzige Weg sein, der zu
einem qualifizierten Berufsabschluss, insbesondere im Altenpflegebereich, führt. Wichtig
für die Deckung des Fachkräftebedarfes wird auch weiterhin
sein, dass besonders ältere Arbeitnehmer die Möglichkeit
haben, über eine Umschulung
nach SGB III speziell den Altenpflegeberuf zu erlernen. Für
berufs- und lebenserfahrene
Arbeitssuchende werden, unter
Berücksichtigung von Vorerfahrungen, wieder mehr geförderte
aber entsprechend verkürzte
Bildungsmaßnahmen bereitgestellt. Der VDP wird sich intensiv dafür einsetzen, dass die
Kompetenzfeststellung zur Zulassung zu einem solchen verkürzten Lehrgang bei den Schulen verbleibt und dass einheitliche Kriterien dafür gelten.

FBuE: Welche Auswirkungen wird
die Zusammenlegung auf die Qualifikationen der Auszubildenden haben?
Die Auszubildenden werden in
einer generalisierten Pflegeausbildung natürlich nicht mehr die
fachspezifische Tiefe der jetzigen
geteilten Pflegeausbildungen aufsummieren können. Es soll ja bei
drei Ausbildungsjahren bleiben.
Vielmehr werden sie zu Generalisten mit soliden Grundkompetenzen,
auf die sie im Laufe ihres Berufslebens aufbauen können. Entsprechend wird der fachspezifischen
Fort- und Weiterbildung zukünftig
eine noch größere Bedeutung zukommen. Positiv kann dies unter
den Aspekten der späteren individuellen Ausrichtung auf den Markt,
der Verfolgung eigener Neigungen
und des Erhalts des aktuellen Standes des Wissens gesehen werden.
FBuE: Wie wirkt sich die Zusammenlegung auf die Berufsfachschulen aus?
Die generalisierte Ausbildung in der
Alten- und Krankenpflege wäre ein
Paradigmenwechsel. Alles deutet
auf die Umsetzung hin. Darauf
werden sich die Berufsfachschulen
einstellen müssen. Eine Tugend
der freien Bildungsträger ist, dass
sie sich neuen Herausforderungen
zu stellen vermögen. Das wird auch
jetzt wieder so sein. Zukünftig wird
die Vernetzung von Berufsfachschulen mit allen praktischen Ausbildungsstätten, Kliniken, medizini-

Petra Witt

schen und sozialen Zentren sowie
Pflegeeinrichtungen nötig werden.
Die persönlichen Kontakte und die
persönliche Betreuung durch Mitarbeiter der freien Schulen vor Ort
in den Praxisbetrieben ist eine Stärke, die unsere Schulen von staatlichen Schulen, mit denen wir verstärkt in Wettbewerb treten, unterscheidet. Die nur so zu erreichende
gute Qualität der Ausbildung wissen die Praxisbetriebe zu schätzen.
Freie Schulen sind flexible und
stetige Partner zwischen schulischer und berufspraktischer Ausbildung. Aufgabe des VDP wird
sein, weiter auf einen fairen Wettbewerb zu dringen. Auch werden
wir uns aktiv bei der inhaltlichen
Ausgestaltung der neuen Pflegeausbildung einbringen.
FBuE: Frau Witt, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
Freie Bildung und Erziehung
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Das neue Anerkennungsgesetz des Bundes:
Anforderungen an die Qualifizierung
von Migrantinnen und Migranten
Die Arbeitsmarktsituation von
Menschen mit Migrationshintergrund ist nach wie vor schwierig:
Migrantinnen und Migranten sind
überdurchschnittlich oft von Arbeitslosigkeit betroffen und arbeiten
häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Vorhandene Qualifikationen und Arbeitserfahrung
werden nicht ausgeschöpft. Circa
500.000 Migrantinnen und Migranten mit akademischem Abschluss
sind laut Bundesagentur für Arbeit
unterhalb ihres Qualifikationsniveaus
beschäftigt. Dies ist sowohl mit Blick
auf eine erfolgreiche Integration als
auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht problematisch. Bereits heute
herrscht in einigen Branchen und
Regionen Fachkräftemangel, der
sich aufgrund der demographischen
Entwicklungen zuspitzen wird. Um
die Fachkräftebasis nachhaltig zu
sichern, ist es notwendig, bislang
brachliegende Entwicklungspotentiale besser zu erschließen.
Das neue Anerkennungsgesetz des
Bundes stellt einen wichtigen Impuls
dar, um die Integration von Migrantinnen und Migranten in Arbeitswelt und Gesellschaft zu fördern und
eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu unterstützen. Das Gesetz,
das am 1. April 2012 in Kraft getreten ist, erleichtert die Feststellung
und berufliche Anerkennung im
8
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Ausland erworbener Qualifikationen.
Antragsberechtigt ist, wer im Ausland einen Berufsabschluss erlangt
hat. Das Anerkennungsverfahren
und die Zuständigkeit der prüfenden
Stellen sind gesetzlich geregelt.
Im Mittelpunkt des Anerkennungsverfahrens steht die Überprüfung
der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation mit einem
deutschen Berufsabschluss (Referenzberuf). Entscheidend ist, ob in
Bezug auf Inhalt und Dauer der Ausbildung wesentliche Unterschiede
bestehen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit erfolgt anhand der vorgelegten Unterlagen. Wird die ausländische Qualifikation für gleichwertig befunden, stellt die zuständige Stelle einen rechtskräftigen
Bescheid aus.
Die berufliche Anerkennung des
ausländischen Abschlusses ist bei
reglementierten Berufen (siehe
Definition im Kasten) eine Voraussetzung, um die entsprechende
berufliche Tätigkeit aufnehmen
oder ausüben zu dürfen. Bei nichtreglementierten Berufen (siehe
Definition im Kasten) ist für die
Berufsausübung keine staatliche
Anerkennung notwendig. Man kann
sich direkt auf dem deutschen
Arbeitsmarkt bewerben. Der Mehrwert einer formalen Anerkennung

liegt hier vor allem in der Verbesserung der Bewerbungs- und Arbeitsplatzchancen, der tariflichen Eingruppierung und Wertschätzung.
Das Gesetz betrifft nur bundesgesetzlich geregelte Berufsabschlüsse.
Landesrechtlich geregelte Berufe
(z.B. Lehrer, Erzieher oder Ingenieure) fallen nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes. Die Länder
sind gefordert, die Ländergesetze
anzupassen. Eine weitere Einschränkung gilt für Hochschulabschlüsse. Sie fallen nur in den
Anwendungsbereich des Gesetzes,
wenn sie auf einen reglementierten
Beruf hinführen. Für alle anderen
Hochschulabschlüsse ist eine Zeugnisbewertung bei der Zentralstelle
für ausländisches Bildungswesen
möglich.
Reglementierte Berufe: berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme
oder Ausübung durch Rechtsoder Verwaltungsvorschriften an
den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist.
Beispiele: Ärzte, Psycho- und Physiotherapeuten, Kranken- und Altenpfleger, Hebammen, Logopäden,
Steuer- und Wirtschaftsberater,
Rechtsanwälte, Beamte oder Meister
im zulassungspflichtigen Handwerk.
Nicht-reglementierte Berufe: insbesondere die rund 350 Ausbildungsberufe im dualen System. Ist ein
Beruf nicht staatlich reglementiert, kann man sich direkt auf
dem deutschen Arbeitsmarkt bewerben oder selbständig machen.
Beispiele: Kaufmann/frau im Einzelhandel, medizinische Fachangestellte, Industriemechaniker, Kfz-Mechatroniker.
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Reglementierte Berufe

Ausbildungsberufe im dualen System

Festlegung Referenzberuf

Festlegung Referenzberuf

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?

(Fähigkeiten, Kenntnisse, Inhalt und Dauer)

(Fähigkeiten, Kenntnisse, Inhalt und Dauer)

nein

ja

nein

ja

Berufserfahrung

Berufserfahrung

(ergänzend)

(ergänzend)

Gleichwertigkeitsbescheid

Berufszulassung
nur unter Auflagen:

Gleichwertigkeitsbescheid

» Approbation als
Arzt/Ärztin
» Erlaubnis zum Führen
einer Berufsbezeichnung
(z.B. Krankenpfleger/in)

Ausgleichsmaßnahmen

» = bestandene Aus- und
Fortbildungsprüfung
» = bestandene
Gesellenprüfung
Handwerk

Anpassungslehrgang
Eignungsprüfung

Ablehnungsbescheid
Darstellung vorhandener
Qualifikationen und
bestehender Defizite

Anpassungsqualifizierung
Bewerbung auf dem
Arbeitsmarkt

Kenntnisprüfung

Abb.: Verfahren bei reglementierten und nicht-reglementierten Berufen

Neuerungen bei der
Bewertungspraxis
Das neue Anerkennungsgesetz
schafft folgende Verbesserungen:
Ausweitung des Rechtsanspruches:
Zentral ist die Schaffung eines gesetzlichen Anspruchs auf Prüfung
der Gleichwertigkeit der ausländischen Berufsqualifikation.
Erstmals gilt dieser auch für 350
Ausbildungsberufe im dualen
System. Hier gab es bislang nur
für Spätaussiedler eine Gleichwertigkeitsprüfung. Auch bei den
reglementierten Berufen gibt es
eine erhebliche Ausweitung. Bisher reduzierte sich das Verfahren
auf die von der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie vorgegebenen
Sachverhalte. Jetzt gibt es einen
Anspruch auch für Abschlüsse aus
Nicht-EU-Staaten.

Unabhängigkeit der Staatsangehörigkeit: Entscheidend ist nur die
Qualität der Berufsqualifikation.
Einheitliche Kriterien und Verfahren: Die Prüfung der Gleichwertigkeit der ausländischen Qualifikation mit dem deutschen Referenzberuf erfolgt nach bundeseinheitlichen Kriterien. Die Entscheidungsfrist ist auf drei Monate beschränkt.
(Diese Regelung tritt zum Dezember 2012 in Kraft.) Im Ausland erworbene Qualifikationen und gegebenenfalls vorhandene Defizite
werden in den Bescheiden transparent gemacht. Dabei werden
auch Berufserfahrungen stärker
als zuvor berücksichtigt.
Anträge sind aus dem In- und Ausland möglich: Dies soll die Attraktivität für qualifizierte Zuwanderer erhöhen.

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im
Gesetzeskontext
Ergibt sich im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung keine volle
Gleichwertigkeit des ausländischen
Berufsabschlusses mit dem deutschen Referenzberuf, eröffnet das
Gesetz die Möglichkeit, festgestellte wesentliche Defizite auszugleichen. Für die reglementierten Berufe ist eine Anerkennung die
Voraussetzung zur tatsächlichen
Ausübung des Berufs. Daher sind
im Gesetz „Ausgleichsmaßnahmen“
in Form von Anpassungslehrgängen,
Eignungs- und Kenntnisprüfungen
vorgesehen (siehe Kasten S. 10).
Welche Ausgleichsmaßnahme in
einem bestimmten Beruf zum Tragen kommt, regelt das jeweilige
Berufsrecht. Für den Bereich der
nicht-reglementierten Berufe gibt
es keine gesetzlichen Maßgaben
zum Ausgleich von festgestellten
Defiziten. Hier bleibt es dem Antragsteller selbst überlassen, sich
mit den im Bescheid festgestellten
Qualifikationen direkt am Arbeitsmarkt zu bewerben oder durch
weitere Qualifizierung das Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung
wieder aufzunehmen.
Individuell sehr verschiedene
„wesentliche Unterschiede“ können dabei in der Praxis bereits
in ein und demselben Beruf zu
stark variierendem Qualifizierungsbedarf führen. Mit AusFreie Bildung und Erziehung
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Anpassungslehrgang: „Ausübung eines reglementierten Berufs, die […] unter
Verantwortung eines Qualifizierten Berufsangehörigen erfolgt, und gegebenenfalls
mit einer Zusatzausbildung einhergeht“ (Richtlinie 2005/36/EG, Art.2)
Eignungsprüfung: „Eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse des Antragstellers betreffende und von den zuständigen Behörden […] durchgeführte
Prüfung, mit der die Fähigkeit des Antragstellers, […] einen reglementierten
Beruf auszuüben, beurteilt werden soll“ (Richtlinie 2005/36/EG, Art. 2)
Kenntnisprüfung: Prüfung zu den Inhalten, die im Rahmen der deutschen
staatlichen Prüfung abgeprüft werden können.

nahme von Vorbereitungskursen
für die Kenntnisprüfung existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt
kaum spezielle Angebote für Qualifizierungen entlang des neuen
Anerkennungsgesetzes. Erst die
kommenden Monate werden zeigen,
wo Bedarfscluster für Anpassungsqualifizierungen in den über 400
Berufen, die das Gesetz auf Bundesebene regelt, tatsächlich entstehen
werden. Für Bildungsdienstleister wird künftig eine besondere
Herausforderung darin liegen,
entsprechende Bildungsangebote
zu generieren, die diesen individualisierten Qualifizierungsbedürfnissen angemessen Rechnung tragen.
Während die tradierte, kursförmige Wissensvermittlung etwa bei

Vorbereitungsangeboten zur Kenntnisprüfung auch weiterhin tragfähig sein kann, wird sie bei Anpassungslehrgängen, Vorbereitungsangeboten zur Eignungsprüfung oder der Qualifizierung
in den nicht reglementierten Ausbildungsberufen dort an Grenzen
stoßen, wo individuelle Lernbedürfnisse stark voneinander abweichen und eine an Wirtschaftlichkeit orientierte Gruppenbildung für die kursförmige Wissensvermittlung schwierig wird. Dabei
wird es darauf ankommen, vorhandene und neu zu entwerfende
modularisierte Angebote sinnvoll
zu kombinieren und um weiterbildungsbegleitende Hilfen, wie
etwa eine integrierte Sprachförde-

Zu den Autoren
Katharina Kucher und
Christian Binnig
wissenschaftliche
Mitarbeiter am
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
(f-bb) in der IQ-Fachstelle „Qualifizierung“
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rung zu ergänzen, die die neuen
Angebote für Migrantinnen und
Migranten aufschließt und nutzbar macht.

Finanzierung von
Qualifizierung im
Kontext des Gesetzes
Für die finanzielle Weiterbildungsförderung existiert aktuell eine
Vielzahl unterschiedlicher Fördermöglichkeiten auf Bundes- und
Länderebene, die prinzipiell auch
auf den Bereich der Qualifizierung
im Kontext des Anerkennungsgesetzes Anwendung finden können. Neben den „Bildungsgutscheinen“ des SGB II und SGB
III für Leistungsbezieher zählen
dazu für Beschäftigte exemplarisch die „Bildungsprämie“ des
Bundes oder Leistungen nach
dem „Meister-BAföG“, die eine
anteilige finanzielle Förderung
der Weiterbildung ermöglichen.
Auf Länderebene setzt sich zunehmend das Instrument der „Bildungs-“ bzw. „Qualifizierungsschecks“ durch, die analog zum
Vorbild der „Bildungsprämie“
Kosten von Weiterbildungen anteilig in Form eines Schecks oder
einer rückwirkenden Erstattung
fördern. Die genauen Fördersummen und -voraussetzungen, Zielgruppen und Antragswege unterscheiden sich zwischen den einzelnen Instrumenten zum Teil deutlich. Die Eignung des jeweiligen
Instruments zur finanziellen Förde-

Im Fokus: Neue Entwicklungen in der beruflichen Bildung

rung von Qualifizierung entlang
des Anerkennungsgesetzes muss
im individuellen Fall geprüft werden. Explizit hierauf ausgerichtete Förderprogramme existieren auf
Bundesebene bislang noch nicht.

Ausblick: Erforderliche
Qualifizierungsangebote
im Kontext des Gesetzes
Wenige Wochen nach Inkrafttreten
des Gesetzes lässt sich der in seinem Kontext künftig entstehende
Qualifizierungsbedarf noch nicht
einschätzen. Unklar ist dabei unter
anderem,
» für welche Berufsbilder und
für welche Branchen Qualifizierungsmaßnahmen vorrangig
erforderlich sein werden,
» in welchem Verhältnis Theorie
und Praxis bei der Qualifizierung stehen werden,
» welcher quantitative Umfang

Qualifizierungen in der Masse
zukommen wird (Wochen, Monate, Jahre).
Der tatsächliche Bedarf und die
exakten Anforderungen an Qualifizierungsangebote werden im Detail
erst nach Abschluss der ersten Prüfverfahren bewertbar sein. Dasselbe
gilt für die Einschätzung der Nutzbarkeit bestimmter Förderinstrumente für die Finanzierung von
Qualifizierungen. Beides wird sich
erst mit ausreichenden Informationen über die tatsächliche Nachfrage beurteilen lassen.
Katharina Kucher
und Christian Binnig

VDP-Bundeskongress
Auf dem diesjährigen VDP-Bundeskongress widmet sich ein Forum
dem Anerkennungsgesetz.

Die Fachstelle Qualifizierung
(www.fachstelle-qualifizierung.de)
im Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“ des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
und der Bundesagentur für Arbeit
wird durch das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) in
Nürnberg geleitet.
Die Fachstelle dient als unabhängige
Servicestelle der Unterstützung des
fachlichen Austausches zwischen
den Akteuren aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Praxis zur
Qualifizierung von Migrantinnen
und Migranten. Im Fokus stehen
die Analyse und Weiterentwicklung
des Weiterbildungsmarktes für die
Zielgruppe. Handlungsleitend für
die Fachstelle ist der im Zuge des
neuen Anerkennungsgesetzes entstehende Weiterbildungsbedarf von
Migrantinnen und Migranten mit
vorhandenen, aber in Deutschland
nicht anerkannten Qualifikationen.
Zudem steht auch der Weiterbildungsbedarf von Personen ohne formalen
Berufsabschluss im Blick.

Anzeige
Die Classroom Management Software von MTS Reinhardt

MTS Visual Helpdesk
ab

Sicherer und gezielter
Computer- Unterricht
zum Top-Preis!

99,- €

MTS Reinhardt GmbH
Am Kirschengarten 10
31188 Holle

Telefon (0 50 62) 89 93-0
Telefax (0 50 62) 89 93-39

www.visual-helpdesk.de
www.mts-reinhardt.de
info@mts-reinhardt.de

Einfach ... übersichtlich ... effektiv.

www.visual-helpdesk.de
Freie Bildung und Erziehung 11

Im Fokus: Neue Entwicklungen in der beruflichen Bildung

Berufseinstiegsbegleitung –
Erfolgreich erprobtes Instrument vor dem Aus?
Jedes Jahr stehen tausende Schüler vor der Entscheidung, wie es
nach ihrem Schulabschluss beruflich für sie weitergehen soll.
Diese Entscheidung ist zentral
für ihre persönliche Zukunft.
Doch Zahlen belegen, dass es
sich dabei für viele der Jugendlichen um keine leichte Aufgabe
handelt, für deren Bewältigung
sie wenig oder meist gar keine
Erfahrung haben. So verlassen
Jahr für Jahr rund 150.000 junge
Menschen auch aufgrund fehlender Orientierung das Bildungsund Ausbildungssystem ohne
einen Abschluss oder Anschluss.
Die Berufsorientierung soll die
Schüler befähigen, den Übergangsprozess von der Schule in den Beruf
besser zu meistern. Nur wer über
die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten und die daran gestellten
Anforderungen informiert ist, kann
sich auch gezielt für einen Berufsweg
entscheiden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass dafür
neben der zeitlichen Vorverlagerung
der Berufsorientierung bereits in
die 7. Klasse, unter anderem eine
bessere Verknüpfung von Schulunterricht und Praxis erforderlich
ist. Davon profitieren insbesondere förderbedürftige Schüler,
denen der Schulabschluss und
der Einstieg in die Ausbildung
schwerer fallen.
12 Freie Bildung und Erziehung

Die Berufseinstiegsbegleitung, die
als Modellprojekt durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) mehrjährig erprobt wurde, hat sich
gerade für förderbedürftige Jugendliche als Erfolgsinstrument
herausgestellt. Die Jugendlichen
werden durch das Instrument
individuell auf ihrem Weg zum
Schulabschluss und in eine Berufsausbildung unterstützt und kontinuierlich betreut. Im Rahmen
des Gesetzes zur Verbesserung
der Eingliederungschancen am
Arbeitsmarkt, die sogenannte
Instrumentenreform, wurde die
Berufseinstiegsbegleitung gerade
als Regelinstrument in den Instrumentenkasten der BA aufgenommen (§49 Absatz 1 SGB III) und
somit künftig eine bundesweit
flächendeckende Berufseinstiegsbegleitung an allgemeinbildenden
Schulen ermöglicht. Es gibt jedoch
einen Haken, der das erfolgreiche
Instrument dauerhaft ausbremsen
könnte: das 50-prozentige Kofinanzierungserfordernis durch die
Bundesländer. Schon jetzt wird
deutlich, dass die Pflicht zur
Kofinanzierung dazu führen wird,
dass das Instrument kaum in
Anspruch genommen wird. Denn
obwohl die Berufsseinstiegsbegleitung seit dem 1. April einsetzbar ist, haben sich bisher erst
vier Bundesländer bereit erklärt,
die Hälfte der Kosten zu tragen.

Dabei handelt es sich keineswegs
um langfristige Vereinbarungen,
sondern um Finanzierungszusagen für die nächsten ein bis zwei
Jahre. Eine notwendige flächendeckende und langfristige Finanzierungsbereitschaft zeichnet
sich derzeit also nicht ab – im
Gegenteil: sechs Bundesländer
lehnen eine Beteiligung grundsätzlich ab bzw. verweisen darauf,
dass keine Mittel zur Verfügung
stehen.
Ab Sommer 2012 wird es keine
Plätze in der Berufseinstiegsbegleitung nach der alten Regelung
(§ 421s SGB III) mehr geben und
somit droht der bundesweiten
Berufseinstiegsbegleitung das

Zur Autorin

Melanie Lorenz
Referentin der VDP-Bundesgeschäftsstelle
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Aus. Jugendlichen, die nur mit
Hilfe dieses Instruments eine
realistische Chance haben, zum
ersehnten und für ihre persönliche Zukunft notwendigen Schulund Berufsabschluss zu gelangen,
wird einmal mehr die Perspektive
genommen. Darüber hinaus wird
aus haushalterischen Gründen
auf ein Instrument verzichtet, das
einen Beitrag zur Abmilderung des

demographisch bedingten Fachkräftemangels leisten könnte.
Eine dauerhafte Lösung muss her,
um den jungen Menschen eine
Perspektive zu geben. Die Berufseinstiegsbegleitung ist scheinbar
nur noch durch eine langfristige
Finanzierung durch den Bund zu
retten. Der aktuelle Verhandlungsstand zwischen Bund und Ländern

zeigt, dass der Bund bereit ist, eine
quasi Vollfinanzierung für die
nächsten drei bis vier Jahre zu
übernehmen.
Das Kofinanzierungsproblem
wäre damit jedoch nur aufgeschoben und eine langfristig belastbare
Finanzierungsregelung stünde
weiter aus.
Melanie Lorenz

Der Staat hat Wettbewerb gegen sich selbst zu garantieren
Interview mit Prof. Dr. Bodo
Pieroth, Direktor des Instituts für
Öffentliches Recht und Politik
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
FBuE: Besteht Ihrer Einschätzung
nach ein grundgesetzlicher Vorrang
der staatlichen Schule vor der Schule
in freier Trägerschaft?
Das hängt davon ab, was man genau
unter Vorrang versteht. Vorrang im
Sinne der Lehre von den Rechtsquellen bedeutet Höherrangigkeit
der einen Rechtsnorm gegenüber
einer anderen Rechtsnorm. Ein
solcher Vorrang besteht zwischen
staatlichen Schulen und Schulen in
freier Trägerschaft gerade nicht,
weil beide auf der selben Rangstufe im Grundgesetz geregelt sind:
das staatliche Schulwesen in Art. 7
Abs. 1 GG und das private Schulwesen in Art. 7 Abs. 4 und 5 GG. Man

kann mit Vorrang aber auch etwas
anderes meinen, nämlich die
Abhängigkeit der einen von einer
anderen Größe. Und in diesem Sinne
besteht ein Vorrang der staatlichen
Schule vor der Schule in freier Trägerschaft. Denn der verfassungsrechtliche Genehmigungsanspruch für
Schulen in freier Trägerschaft ist nur
den „privaten Schulen als Ersatz für
öffentliche Schulen“ eingeräumt. Für
die Einordnung als Ersatzschule
verlangt die Rechtsprechung „ein
Mindestmaß an Verträglichkeit mit
vorhandenen Schulstrukturen“.
Insofern besteht also eine Abhängigkeit der Schulen in freier Trägerschaft von den staatlichen Schulen,
was eben häufig als Vorrang bezeichnet wird.
FBuE: Ist der staatlichen Schule
ein Vorrang gegenüber einer freien
Schule einzuräumen und somit letzterer die Genehmigung zu versagen,

Prof. Dr. Bodo Pieroth

wenn die freie Schule den Bestand
einer staatlichen Schule gefährden
würde?
Die Gründe, aus denen die Genehmigung für eine private Ersatzschule
versagt werden darf, sind in Art. 7
Abs. 4 S. 2 und 3 GG speziell und
nach allgemeiner Meinung abschließend normiert. Es sind die
Freie Bildung und Erziehung 13
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folgenden drei: Die Ersatzschulen
dürfen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte
nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Sie dürfen keine
Sonderung der Schüler nach den
Besitzverhältnissen der Eltern fördern, was insbesondere überhöhte
Schulgelder ausschließt. Und sie
müssen die wirtschaftliche und
rechtliche Stellung der Lehrkräfte
genügend sichern, was eine erheblich geringere Besoldung gegenüber den Lehrkräften an staatlichen Schulen ausschließt. Andere
Gründe für eine Versagung der
Genehmigung gibt es nicht. Des-

halb darf die Genehmigung nicht
mit der Begründung versagt werden, die Schule in freier Trägerschaft gefährde den Bestand einer
staatlichen Schule.
FBuE: Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Thüringen und Brandenburg haben sich 2010 auf ein gemeinsames Handeln gegenüber Schulen
in freier Trägerschaft verständigt,
um ihr Wachstum zu bremsen. In der
Folge haben sich die Bedingungen
für freie Schulen in diesen Ländern
spürbar verschlechtert. Wie schätzen
Sie derartige Abstimmungen der
Bundesländer verfassungsrechtlich
ein?

Es müssen formale und inhaltliche
Aspekte auseinandergehalten werden. Formal dürfen sich in unserem kooperativen Bundesstaat
Länder untereinander absprechen,
verständigen und auch durch
Verwaltungsabkommen, die von
den Regierungen oder einzelnen
Ministern geschlossen werden,
oder durch Staatsverträge, denen
die Parlamente zustimmen müssen,
rechtlich binden. Inhaltlich sind
die Regierungen bei solchen Absprachen an die Gesetze und die
Verfassung, die Parlamente nur an
die Verfassung gebunden. Für die
meisten der von Ihnen angesprochenen Gesichtspunkte bedarf es
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der Änderung der Schul- bzw.
Privatschulgesetze, die also nicht
gegen die Verfassung verstoßen
dürfen. Aus Art. 7 Abs. 4 GG hat
das Bundesverfassungsgericht
bekanntlich einen Anspruch auf
staatliche Finanzhilfe für die
Gründung und den Betrieb einer
privaten Ersatzschule unter Inkaufnahme einer gewissen Wartefrist und unter Einsatz eigener
Mittel abgeleitet. Die sich hieraus
ergebende, im Einzelfall allerdings
schwer zu bestimmende Untergren-

ze darf also nicht unterschritten
werden. Außerdem ist es ein illegitimes Ziel einer gesetzlichen Regelung, den Gebrauch von Grundrechten zu behindern; denn die Legitimität des Ziels ist eine Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit
eines Gesetzes. Die Verschlechterung der Finanzhilfe darf also nicht
damit begründet werden, das Wachstum der Schulen in freier Trägerschaft zu bremsen. Andere Gründe
für entsprechende gesetzliche
Regelungen sind allerdings inner-

halb der genannten verfassungsrechtlichen Grenze zulässig.
FBuE: Herr Prof. Pieroth, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.

Literatur
Der Nomos-Verlag hat im März 2012
das Sachbuch „Die Herausforderung
des öffentlichen Schulwesens durch
private Schulen – eine Kontroverse“
u.a. mit Beiträgen von Prof. Dr. Bodo
Pieroth und Prof. Dr. Hermann
Avenarius veröffentlicht.

‚Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung‘
– Ein Weg zu mehr Qualität, Effizienz und Transparenz in der
Weiterbildung?
Die mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen
am Arbeitsmarkt“ zum 1. April in
Kraft getretene Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente verfolgt das Ziel einer Qualitäts- und
Leistungssteigerung des arbeitsmarktpolitischen Fördersystems.
Ebenfalls zum 1. April trat die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
(AZAV) in Kraft, die die Zertifizierung von Bildungsträgern und
-maßnahmen neu regelt.
Zunächst ist festzustellen, dass es in
den nächsten Jahren dramatische
Kürzungen der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit geben wird

(wir haben darüber bereits in der
FBuE Ausgabe 01/2011 berichtet).
Durch diese Mittelkürzungen wird
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bildungsträger massiv eingeschränkt werden. Diese ist jedoch
eine wesentliche Voraussetzung dafür, um als Träger die Anforderungen an qualitativ hochwertige und
effiziente Arbeitsmarktdienstleistungen erfüllen zu können. Träger können die weiter steigenden Qualitätsanforderungen nur bei einer angemessenen Vergütung ihrer Bildungsdienstleistungen erfüllen.
Mit der Instrumentenreform und
der neuen Verordnung ist ein Zustimmungsvorbehalt der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) bei Überschreitung der durchschnittlichen
– und künftig von der BA zu
veröffentlichenden – Kostensätze
von Bildungsmaßnahmen vorgesehen. Bereits vor der Reform haben
die für die Maßnahme- und Trägerzertifizierung verantwortlichen
unabhängigen fachkundigen Stellen
die von den Trägern einzureichenden Kalkulationen auf Angemessenheit überprüft und Maßnahmezulassungen nur bei begründeter
und nachvollziehbarer Überschreitung der jeweiligen durchschnittlichen Kostensätze erteilt.
Die in der Verordnung vorgesehene
Beurteilung des besonderen arbeitsFreie Bildung und Erziehung 15
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marktpolitischen Interesses sowie
der Notwendigkeit überdurchschnittlicher technischer, organisatorischer und personeller Aufwendungen für die Maßnahmeprüfung durch die BA führt zu
einer Doppelprüfung vor allem der
Maßnahmekalkulation und -konzeption. Doppelte Maßnahmeprüfungen führen zu einer unnötigen
Belastung des Verwaltungshaushalts der BA, da hierfür eine zuständige Stelle innerhalb der BA
eingerichtet werden muss. Auch
führt eine solche zweite Zulassungsprüfung zu zusätzlichem
Aufwand für die Träger sowie zu
zeitlichen Verzögerungen im Zertifizierungsprozess. Es ist nicht
nachvollziehbar, wie dieses neue
Verfahren dem Grundsatz einer
Effizienzsteigerung dienen soll. Es
baut im Gegenteil weitere unnötige bürokratische Hürden bei der
Maßnahmezertifizierung auf.
Die Bildungsträger stehen künftig
in der Praxis noch vor einer weiteren konkreten Herausforderung:
Bereits seit einiger Zeit bieten
staatliche berufsbildende Schulen
durch die BA geförderte Weiterbildungsmaßnahmen an. Dies geschieht vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung,
die zu rückläufigen Schülerzahlen
führt. Neben jungen Menschen, die
sich in einer dualen Ausbildung
befinden, sollen unter dem Motto
„Umbau von staatlichen Berufsschulzentren zu Kompetenzzen16 Freie Bildung und Erziehung

tren“ zukünftig bundesweit auch
arbeitsuchende Kunden der BA mit
Maßnahmen, die nach der AZAV
zu zertifizieren sind, qualifiziert
werden.
Im Zusammenhang mit der offenbar politisch gewünschten stärkeren Initiative staatlicher berufsbildender Schulen im Bereich öffentlich geförderter Weiterbildung
wurde ein vereinfachtes Verfahren
zur Zertifizierung staatlicher Schulen verständigt. Laut Empfehlung
des Anerkennungsbeirates der BA
sollen lediglich die Kultusministerien der Länder als zuständige
aufsichtführende Stellen des jeweiligen Bundeslandes zertifiziert
werden. Alle staatlichen Schulen
wären dann von der Zertifizierung umfasst. Staatliche Schulen
bräuchten somit lediglich auf die
Trägerzertifizierung der Aufsichtsbehörde verweisen und mit den
nicht anfallenden Zertifizierungskosten entfiele eine zentrale Kostenposition, die freie Weiterbildungsträger zwingend in die Maßnahmekosten einkalkulieren müssen. Aus
Sicht der freien Träger hat dieses
Vorgehen massive wettbewerbsverzerrende Konsequenzen. Für sie
entsteht ein deutlich höherer Personal- und Kostenaufwand als für
die staatlichen Schulen, weil sie die
Trägerzertifizierung und die dafür
notwendigen Audits aufwendig vorund nachbereiten sowie die entstehenden Zertifizierungskosten
tragen müssen.

Zur Autorin

Anja Eckert
Bundesgeschäftsführerin
des VDP

Auch künftig muss eine Maßnahme
nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
geplant und durchgeführt werden,
insbesondere die Kosten müssen
angemessen sein. Hier stellt sich die
Frage, ob dieser Grundsatz bei Maßnahmeangeboten staatlicher berufsbildender Schulen eingehalten
werden kann. Dies ist aus Sicht der
freien Träger nicht der Fall, soweit
die staatlichen Schulen Maßnahmen unter Berücksichtigung vorhandener staatlicher Finanzierung
und Infrastrukturen (z.B. in Hinblick auf Personal- und Raumkosten) kalkulieren. Die Differenz zwischen Vollkosten und dem jeweils
angebotenen Preis hätten die Steuerzahler als „verborgene Subventionierung“ zu tragen, tatsächlich
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wirtschaftliche Angebote freier
Träger kämen nicht zum Zuge.
Insbesondere wäre zu klären, ob
nicht auch bei einer deutlichen Unterschreitung der Bundesdurchschnittskostensätze eine genaue
Überprüfung vorgenommen werden
müsste – dies nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der gewünschten Qualitätssteigerung. Auch im Sinne
einer notwendigen Transparenz
bei der Zertifizierung von Arbeits-

marktdienstleistungen sollte eine
Überprüfung von Kostenkalkulationen bei Abweichung von einem
vorab festgelegten Preiskorridor
erfolgen. Der Preiskorridor wäre
unter Berücksichtigung der gewünschten Maßnahmequalität
zu bilden. Nur durch eine solche
Transparenz kann das Ziel von
mehr Qualität und Effizienz in der
Weiterbildung sichergestellt werden, das durch den auf die Überschreitung der Durchschnittskos-

tensätze beschränkten Zustimmungsvorbehalt konterkariert
wird.
Soweit die AZAV einen Zustimmungsvorbehalt der BA auch bei
Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung vorsieht,
sei auf den ruinösen Preiskampf
hingewiesen, der durch die öffentliche Ausschreibung dieser
Maßnahmen – nicht zuletzt wegen
des monopolistischen Marktes im

Anzeige

So schön kann Lernen sein:
Kautschuk-Bodenbeläge von nora systems.
nora ® Bodenbelagsysteme rund um den Werkstoff Kautschuk sorgen für prima Lernklima.
Sie sind zertiﬁziert emissionsarm und bieten Designlösungen für jedes Interieur.
Dazu kommen extreme Widerstandsfähigkeit, optimale Akustik und höchster Geh- und Stehkomfort auch in stark frequentierten Bereichen. Weitere Informationen unter www.nora.com
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Bereich der öffentlich geförderten
Bildungsdienstleistungen – entstanden ist. Grundlage für den
Durchschnittskostensatz dieser
Maßnahmen sollen die bisherigen
Ausschreibungspreise bilden. Dies
führt zum einen auch hier zu wirtschaftlicher Not der Träger, zum
anderen aber vor allem zu einem
Qualitätsverlust der Maßnahmen

und steht damit in krassem Gegensatz zur gewollten Qualitätssteigerung.
Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Gefahr besteht,
durch einzelne mit der ‚Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung’ einhergehende Regelungen und praktische

Umsetzungen die definierten Zielerreichungen der Reform zu erschweren und damit die Zukunft
zahlreicher qualitativ hochwertiger Bildungsdienstleistungen
und -träger zu gefährden. Dies
kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein.
Anja Eckert

Anzeige

Fachkräftemangel? Nicht mit uns!
Für Ihre Schule, Ihre Kita oder Ihren Hort suchen wir die passenden Fach- und Führungskräfte.
LehrCare ist eine unabhängig arbeitende Personalagentur, die auf die Beratung und Vermittlung
pädagogischer Fach- und Führungskräfte spezialisiert ist.

Verringern Sie mit uns Ihre Kosten, reduzieren Sie
Ihren Aufwand, maximieren Sie Ihre Auswahlmöglichkeiten und erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine
erfolgreiche Besetzung Ihrer Vakanzen!

Ob in Festanstellung, als Honorar- oder Vertretungskraft – seit 2007 suchen wir für unsere Kunden
erfolgreich nach

Gern informieren wir Sie persönlich über unsere
Leistungen und Preise.

• Lehrkräften mit 2. Staatsexamen
• Lehrerinnen und Lehrern
• Erzieherinnen und Erziehern
• Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen

LehrCare GmbH
Dr. Jörg Köbke
Kulmer Str. 19
10783 Berlin
Tel. 030 - 23 63 77 63
info@lehrcare.de
www.lehrcare.de
www.facebook.com/LehrCare
www.LehrCare.de/blog
www.twitter.com/lehrcare
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Soziales Leben im virtuellen Raum
Social Media,
was ist das denn?
Seit einigen Jahren ist Social Media
in aller Munde, und auch wenn inzwischen die meisten Menschen mit
diesem Begriff etwas anfangen
können, sollte zu Beginn hier eine
kurze Einleitung stehen. Nach der
revolutionären Einführung des Internet entwickelte sich dieses immer weiter zu einer Art „MitmachNetz“. Nicht nur Journalisten oder
Firmen informieren über dieses
Medium, auch die breite Öffentlichkeit konnte bald an der inhaltlichen
Gestaltung teilhaben. Das Web 2.0
war geschaffen. Internetnutzung
war vor der Erfindung des Web 2.0
vor allem ein Medium zur Informationsbeschaffung. Bei Social Media
Angeboten hat sich das gewandelt.
Die Mitmach-Schwelle ist niedrig
und eignet sich somit zur allgemeinen Teilhabe. Konnte man früher nur mit Mühe größere Mengen
von Menschen über das Netz erreichen, so kann man heute Tausende
mit einer Facebook- oder Twitternachricht kontaktieren.

es ist so schnell gewachsen, dass
die Anzahl seiner Mitglieder ca. 901
Millionen1 beträgt. Es hat damit
nach China und Indien (wäre Facebook ein Land) die drittgrößte Bevölkerung weltweit.2 In Deutschland spielen die VZ-Netzwerke eine
Rolle und für das geschäftliche Miteinander hat sich Xing als wichtiges
Medium entwickelt. Darüber hinaus
gibt es weitere, nach Interessengruppen sortierte Social Networks,
in denen beispielsweise ehemalige
Schulfreunde3 die Möglichkeit haben,
sich zu treffen und Kontakt zu halten. Neben Facebook, Nummer eins
unter den Social Networks, hat noch
ein weiteres Social Media Angebot
eine herausragende Stellung, es handelt sich um den MicrobloggingDienst Twitter, bei dem mit nur 140
Zeichen Nachrichten an „Follower“
geschickt werden. Ein Medium, das
stark von Unternehmen und Politikern (sowie dem VDP) genutzt
wird, welches sich aber auch bei
Privatleuten (vor allem als Follower4) großer Beliebtheit erfreut.

Wissen im Mitmach-Web
Facebook, Twitter & Co
Im Web 2.0 entsteht immer Neues,
allerdings wird dieses schnell vom
Markt kanalisiert, ein paar große
Player sammeln die „Macher-Rezipienten“ ein und teilen den interessanten Teil des Marktes unter
sich auf. Zuerst ist hier natürlich
das Facebook-Netzwerk zu nennen,

Zuletzt verdient auch noch die
hier so oft zitierte Plattform Wikipedia als großer Web 2.0-Player
Beachtung. Wikipedia zeichnet
sich dadurch aus, dass es sich
1
2
3
4

Siehe Der Spiegel, Ausgabe 19/2012
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbevölkerung
Siehe http://www.stayfriends.de
Siehe http://support.twitter.com/articles/336102-das-neue_
twitter-was-bedeutet-folgen-eigentlich-genau

Zum Autor

Daniel Poznanski
Gesellschafter der WAM
Medienakademie und
Vorstandsmitglied im VDP-NRW

(anders als Facebook, Twitter und
Google) um eine Non-Profit-Organisation handelt und um eine Mischung aus Universalenzyklopädie
auf der einen und Web 2.0 Angebot auf der anderen Seite. Der Name
Wikipedia setzt sich zusammen aus
wiki, dem Hawaiianischen Wort für
schnell, und encyclopedia, dem englischen Wort für Enzyklopädie.5
Unter einem Wiki versteht man ein
Angebot, dessen Seiten jedermann
leicht und ohne technische Kenntnisse direkt online ändern kann.
Anders als andere Enzyklopädien
ist Wikipedia völlig frei. Es gibt
Wikipedia nicht nur kostenlos im
Internet, sondern jeder darf Wikipedia unter Angabe der Quelle
kopieren und verwenden. Wikipedia hat es inzwischen geschafft,
zur meist zitierten Enzyklopädie
5

Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Über_Wikipedia
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zu werden, und auch die anfänglichen Vorbehalte gegen Wikipedia
in Deutschland wurden zum Teil
ausgeräumt, vor allem auch, weil
verschiedene Gerichte6 Wikipedia
immer wieder als zitierfähig anerkannt haben.

Schule und Social Media
Nach der Bestandsaufnahme müssen nun die Social Media Angebote
auf ihren Nutzen für Bildungsträger
und Schulen überprüft werden.
Junge Menschen nutzen Web 2.0
Angebote ganz selbstverständlich.
6

Siehe http://www.jurpc.de/aufsatz/20090140.htm

Durch Apps für Smartphons ist
oftmals der erste Blick nach dem
Aufwachen auf die Facebook-App
im Handy. Hier wird kommuniziert
und informiert. Weltweite Ereignisse
sind oft früher bei Twitter und Facebook zu finden als auf Seiten wie
tagesschau.de. Informationen über
Qualität und Besonderheiten von
Bildungseinrichtungen werden
daher natürlich unter Schülern
und Studenten auch in FacebookGruppen ausgetauscht. Ein Bildungsangebot für junge Menschen ohne
entsprechendes Facebook-Profil wird
in wenigen Jahren genauso wenig
denkbar sein, wie eine Schule ohne

Anzeige

Internationale Englischzertiﬁkate –
Geprüft und anerkannt
Cambridge English Prüfungen bieten folgende Vorteile:
ʺͶ

umfassendes Angebot an Prüfungen für verschiedene Zwecke und Niveaus

ʺͶ

weltweite Anerkennung durch Hochschulen, Unternehmen und Ministerien

ʺͶ

hohe Qualität und Fairness

ʺͶ

Ausrichtung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen

ʺͶ

umfangreiche Unterstützung für Lehrkräfte und Kandidaten

www.CambridgeESOL.de
www.facebook.com/CambridgeESOLDE
www.twitter.com/CambridgeESOLDE
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Homepage. Allerdings, eine FacebookGruppe ist keine Homepage, hier
geschehen andere Dinge als auf
klassischen Web-Sites. Diese sind
Informationsmedien, die in erster
Linie der Darstellung nach außen
dienen. Anders Facebook-Gruppen,
der Bereich der klassischen Selbstdarstellung ist hier minimal. Daher
wirkt beispielsweise das Posten einer
Pressemitteilung hier fehl am Platz.
Die Facebook-Pinnwand ist eher mit
einem Blog vergleichbar, aber auch
dazu gibt es deutliche Unterschiede.
Denn während man in Blogs in der
Regel auf Links nur hinweisen kann,
bindet Facebook etwa Filme von

Aktuelles

Youtube oder Artikel direkt ein, und
sie ist zusätzlich viel populärer als alle
Blogs der Welt. Filme oder auch
Schülerarbeiten können dort unmittelbar kommentiert und bewertet
werden. Lebhafte Diskussionen über
das Veröffentlichte können entstehen,
wenn man dem Medium genug Freiheit lässt. Gewiss, es gibt hier auch
Moderatoren und manchmal müssen
diese eingreifen, aber wer permanent eingreift, wer kritische Beiträge
löscht, der wird sich bald einer viel
größeren Flut von Kritik auf einer
anderen Facebook Plattform ausgesetzt sehen, eine Plattform, die man
dann nicht kontrolliert. Löschungen
bei Facebook (zum Beispiel wegen
strafbarer Inhalte), die vorgenommen
werden müssen, kann man kurz kommentieren. So kann der Administrator schreiben, „den Beitrag von xy
habe ich gelöscht, da er beleidigend
war“. Dies wird in der Regel von
den Nutzern akzeptiert. Löschungen leicht kritischer Äußerungen
werden hingegen als Zensur betrachtet und als solche deutlich
benannt.

Ausblick
Während die Welt sich noch mit Web
2.0 beschäftigt und soziale Medien
politische Revolutionen beflügeln
(siehe die arabische Welt), beschäftigt sich die Wissenschaft schon mit
Web 3.0, dem Semantic Web. Ziel
ist es hier, die Gewichtung und
Bedeutung von Informationen für
Computer verwertbar zu machen.
Informationen im Internet sollen

von Maschinen interpretiert und
automatisch weiterverarbeitet werden können. Informationen über
Orte, Personen und Dinge sollen mit
Hilfe des semantischen Webs von
Computern miteinander in Beziehung gesetzt werden. Doch ob
diese Weiterentwicklung es auch
schafft, eine so emotionale Bindung
an das Internet zu schaffen wie
das Web 2.0, darf bezweifelt werden. Das Semantic Web wird gewiss
das Leben der Nutzer erleichtern,
aber es ist zu befürchten, dass die
emotionale Komponente diesen Fortentwicklungen fehlen könnte. Mit
dem Web 2.0, vor allem in seiner Ausprägung im Bereich Social Media,
schafft es das Internet, das reale Leben
im Netz abzubilden und zu vereinfachen. Dieser Austausch bei SocialMedia-Angeboten wird zwar immer
wieder starker Kritik unterzogen,
denn angeblich würden echte soziale
Bindungen durch die Nutzung von
sozialen Netzwerken leiden. Das

trifft aber in der Breite nicht zu.
Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen dies.7 Studien haben auch
gezeigt, dass soziale Netzwerke aktiv reale soziale Kontakte fördern.8
Das soll nicht heißen, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken keine
Probleme schafft oder verstärkt. Hier
lauern durchaus Gefahren für exzessive oder naive Nutzer, auch und
gerade für das soziale Miteinander.9
Nur kann man deshalb Web 2.0 Plattformen nicht grundsätzlich ablehnen.
Social Media ist ein Abbild der realen Welt im Internet, und das macht
seinen Charme für die Nutzer aus.
Daniel Poznanski
Co-Autor Florian Becker

7

8

9

Siehe „Soziale Netzwerke, Alter und Migration: Theoretische
und empirische Explorationen zur sozialen Unterstützung
älterer Migranten“ Dissertation von Elke Olbermann, Seite 75
zu finden: http://www.forum-seniorenarbeit.de/media/custom/
373_390_1.PDF
Siehe http://www.internet-abc.de/eltern/soziale-netzwerkemachen-sozialer.php
Siehe http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/digitaleeifersucht/1636912.html
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Wenn der Ministerpräsident in einer Broschüre
über freie Schulen blättert

Prominente Teilnehmer bei Parlamentarischem Abend des VDP Sachsen-Anhalt
Für den VDP-Landesverband Sachsen-Anhalt ist es eine gute Tradition,
regelmäßig mit den Repräsentanten
der wichtigsten Parteien des Landes
einen Parlamentarischen Abend durchzuführen. Ende März fand erneut in
der Magdeburger Waldorfschule eine
solche Veranstaltung statt, diesmal mit
etwa 30 Vertretern der CDU. „Wir haben
schon eine Vielzahl Parlamentarischer
Abende durchgeführt, aber so viele
hochkarätige Teilnehmer konnten wir
bisher bei einer einzelnen Veranstaltung
unseres Landesverbandes noch nicht
begrüßen. Dies ist für uns ein Zeichen,
dass die engagierte und konstruktive
Arbeit des VDP Sachsen-Anhalt von
unseren Politikern geschätzt wird,“
so Manfred Zimmer, Vorsitzender des
VDP-Landesverbandes.
Gäste waren unter anderem Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, Landtagspräsident Detlef Gürth, Thomas
Webel, Landesvorsitzender der CDU
und gleichzeitig Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Prof. Birgitta Wolff, Landesministerin für
Wissenschaft und Wirtschaft, der
Präsident des Landkreistages von
Sachsen-Anhalt, der Präsident der
Handwerkskammer Halle und natürlich eine Vielzahl von Landtagsabgeordneten, die von ihrem Fraktionsvorsitzenden André Schröder „angeführt“ wurden.
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Die Veranstaltung begann mit einer
kulturellen Einstimmung: Schüler der
8. Klasse der Freien Waldorfschule
Magdeburg spielten eine Szene aus
dem Theaterstück „Ein Sommernachtstraum“. In ihren anschließenden Grußworten lobten sowohl der
Landtags- als auch der Ministerpräsident die innovative pädagogische Arbeit der freien Schulen im Land. Gleichzeitig beleuchteten sie die bisherige
Geschäftspolitik der Bundesagentur
für Arbeit durchaus kritisch und betonten angesichts des wachsenden
Fachkräftebedarfs die hohe Bedeutung der Förderung der beruflichen
Weiterbildung von Arbeitslosen. Im
Mittelpunkt des VDP-Impulsreferates „Durch die Instrumentenreform
zu einer höheren Effizienz bei der Vermittlung von Arbeitslosen?“ stand das
Problem der Finanzierung des letzten Drittels der sogenannten nicht-verkürzbaren Umschulungen vor allem
in den sehr nachgefragten Gesundheits- und Pflegeberufen. Ministerpräsident Haseloff sagte daraufhin zu,
sich dieses Problems annehmen zu
wollen, um eine konstruktive Lösung
im Sinne aller Beteiligten zu finden.
Das zweite Impulsreferat ging auf
„die aktuellen Rahmenbedingungen und künftigen Herausforderungen der freien Schulen in SachsenAnhalt“ ein. Hierbei stellte der VDP-

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff liest
die neue Broschüre des VDP Sachsen-Anhalt

Landesverband erstmals seine Broschüre zum Selbstverständnis, zu
den Rahmenbedingungen und zur
Entwicklung der freien allgemeinund berufsbildenden Schulen in
Sachsen-Anhalt vor. Der Vortrag und
die mit einer Reihe von Statistiken
aufbereitete Broschüre stießen auf
ein hohes Interesse bei den Gästen.
Jürgen Weigelt, bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,
betonte im Anschluss daran, dass sich
seine Partei auch weiterhin für verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen der Schulen in freier Trägerschaft einsetzen werde.
Die aus der Sicht des VDP SachsenAnhalt sehr gelungene Veranstaltung
klang bei vielfältigen kleineren Gesprächsrunden zwischen Vertretern
der CDU und des VDP erst am späten
Abend aus. Zu seinem nächsten
Parlamentarischen Abend wird der
VDP Sachsen-Anhalt Vertreter der
SPD einladen.
Jürgen Banse, Geschäftsführer
VDP Sachsen-Anhalt

Aus dem Verband

Gemeinsame Geschäftsstelle VDP Hessen e.V. und
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.
Seit 2012 ist es „amtlich“. Die lose
Übereinkunft der beiden selbständigen VDP-Landesverbände ist in eine
entsprechende Form gegossen. Im
Sinne eines gleichberechtigten Mit-

einanders werden die Mitglieder
der beiden VDP-Landesverbände
nun durch die Geschäftsführerin
Kirsten Käss von Wiesbaden aus
betreut.

Ansprechpartnerin
Kirsten Käss
Dambachtal 37, 65193 Wiesbaden
t: 0611 45 04 25 82
m: info@privatschulen-hessen.de

Bundesverdienstkreuz für Horst W. Seidel
Für den Berliner Horst W. Seidel
war der 2. Mai 2012 ein ganz besonderer Tag. Der Pädagoge und
Schulgründer feierte an diesem
Tag seinen 80. Geburtstag. Diesen
Tag beging Seidel mit einer Rundfahrt zu den verschiedenen Einrichtungen der Privaten KantSchule und den angegliederten
Kindergärten des Kantis Kinder-

Klubs, wo ihm Kinder, Jugendliche,
Erzieher, Lehrer, Mitarbeiter und
selbstverständlich viele Wegbegleiter einen kleinen Empfang bereiteten. Höhepunkt dieses besonderen
Ehrentages war jedoch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande durch den Berliner
Staatssekretär für Bildung, Mark
Rackles. Horst W. Seidel erhält die-

Horst W. Seidel (m.) und Mark Rackles, Staatssekretär für Bildung in Berlin (li.)

se Auszeichnung für seinen unermüdlichen Einsatz im Zeichen der
Bildung. Als Gründer der Privaten
Kant-Schule hat er der Berliner Bildungslandschaft wichtige Impulse
gegeben, die noch heute wirken.
Eine Lücke erkennen, eine Idee
entwickeln, klein anfangen, viel
Kraft investieren und im Laufe
der Jahre stetig anwachsen –
dieses Konzept des wagemutigen Pädagogen hat sich als überaus tragfähig erwiesen. Was einst
mit der Berliner Schularbeitshilfe begann und 1959 in die
Gründung der Privaten KantSchule Berlin mündete, ist heute ein Bildungsträger mit vielfältigen Ganztagsangeboten, vom
Kindergarten bis zur Hochschulreife. Erst 2009 beging die Private Kant-Schule ihr 50-jähriges
Jubiläum und nun feiert ihr Gründer und Mentor bereits seinen
80. Geburtstag! Die Zeit vergeht...
Florian Becker
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85 Jahre Schule und Rhön Akademie Schwarzerden
Von der Frauensiedlung in der Rhön zur staatlich anerkannten Schule für
Ergo- und Physiotherapie

Schwarzerden versteht sich als
eine lebendige und innovative Bildungsstätte, in der die Lernenden
sich in einem partnerschaftlichen
Lernklima fachlich professionalisieren und persönlich reifen können. Eine der drei Schulgründerinnen, Elisabeth Vogler, formulierte das Selbstverständnis der
Schule in einer ihrer Ansprachen
so: „Wir selbst sehen unsere Aufgaben nicht im Kritisieren von
Lebensanschauungen, sondern
vorrangig im Hinführen zu selbständigem Denken, Urteilen und

Entscheiden, im Hinführen zur
Verantwortung sich selbst und
anderen gegenüber.“ Dies ist
vielleicht der Kern des viel beschriebenen „Geistes von Schwarzerden“. Eine Haltung, die zum
Nachdenken anregt und die in
unserer Zeit mehr denn je an
Aktualität gewinnt. Der gemeinnützige Trägerverein ist seit 1967
Mitglied im VDP.
Kirsten Käss,
Geschäftsführerin VDP Hessen
Anzeige

03238 Massen/Finsterwalde I www.rcs-ear.de I speise@rcs.de

Schwarzerden in Kooperation mit
dem Institut für angewandte Osteopathie (IFAO) die erste staatlich
anerkannte Weiterbildungsstätte
für Osteopathie in Deutschland.

Tel.

Die Schule entstand im Geiste der
Reformpädagogik 1927 aus einer
Frauensiedlung in der hessischen
Rhön und nannte sich damals
„Schule Schwarzerden, Ausbildungsstätte für sozial angewandte
Gymnastik und Körperpflege“.
Als Schule für Gymnastiklehrerinnen setzte sie bis zu ihrem
letzten Ausbildungsabschluss im
September 1995 Maßstäbe in der
ganzheitlichen Bewegungs- und
Gesundheitspädagogik. Heute
unterhält Schwarzerden im idyllischen Gersfeld/Rhön auf 17 ha
Waldgelände und in zehn Gebäuden die staatlich anerkannten
Schulen für Ergotherapie und
Physiotherapie, ein Schülerwohnheim und ein gut besuchtes Seminar- und Tagungshaus. Seit 2010 ist

Anatomieunterricht an der Rhön Akademie Schwarzerden
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90 Jahre Anna Herrmann Schule
Als zweitälteste deutsche Gymnastikschule feiert die Anna Herrmann Schule in diesem Jahr ihr
90-jähriges Bestehen. Heute ist das
1922 von Namensgeberin Anna
Herrmann gegründete „Lehrinstitut für Gymnastik“ ein Berufskolleg,
Schule der Sekundarstufe II, Berufsfachschule für Gymnastik und
seit 2001 auch Berufsfachschule für
Kosmetik. Die Anna Herrmann
Schule blickt auf eine wechselvolle
Geschichte mit Umzügen, Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg,
Trägerwechsel und ständigem Ausbau des schulischen Angebotes zurück. Seit 1974 gehört sie zur Präha
Gruppe mit Sitz in Kerpen bei Köln.
Was die Anna Herrmann Schule
leistet, zeigten die Schülerinnen
und Schüler bei einer Werkschau
Ende März. Das Programm bot
einen Querschnitt aus dem Lehrplan: Angefangen bei künstlerisch

anmutenden Choreografien aus
den Unterrichtsfächern der Gymnastikklassen, über eine ‚Weltzeitreise‘ der Kosmetikklassen, die
die Schönheitsvorstellungen im
Wandel der Jahrhunderte illustrierte, bis zu Tanz- und ShowActs mit professionellem Anspruch
reichte der abwechslungsreiche
Abend.

In den Pausen konnten die Besucher
Kosmetikschülerinnen bei der Ausübung verschiedener Schminkthemen zusehen oder eine Plakatausstellung betrachten, die die Zeit- und
Schulgeschichte der letzten 90 Jahre
thematisierte. Diese Dokumentation
war im Rahmen des Deutsch- und
Politikunterrichts erstellt worden.
Petra Stieb,
Referentin VDP-NRW

Zuschauer erlebten, wie vielseitig und kreativ die Ausbildungen an dieser Traditionsschule sind

50 Jahre mediacampus frankfurt –
die Schulen des deutschen Buchhandels

Der mediacampus in Frankfurt

Vor fünfzig Jahren kam die Deutsche Buchhändlerschule nach Frankfurt-Seckbach – und ist heute als
mediacampus frankfurt moderner
und vielfältiger denn je. Als die
zentrale Aus- und Weiterbildungseinrichtung des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels bietet er

ein umfassendes Angebot, das den
Anforderungen der drei Branchenpartner (herstellender und verbreitender sowie Zwischenbuch-Handel)
und deren verschiedenen Hierarchiestufen gerecht wird. Im Fokus stehen die Menschen, die engagiert, mit
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wie mit einem wirtschaftlichen Verständnis ausgestattet, die Entwicklung der Buch- und Verlagsbranche
gestalten wollen. Als Kompetenzzentrum schafft der mediacampus
optimale Voraussetzungen zur beruflichen Qualifizierung. Von der
Ausbildung zum Buchhändler oder
Medienkaufmann digital und print
über einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Buchhandels- und
Medienmanagement bis hin zum
Fachwirt des Buchhandels (IHK)
wird ein umfassendes Weiterbildungsprogramm angeboten – hier
ist für jeden etwas dabei. Und neben
den klassischen Unterrichtsmethoden stehen hierbei multimediale
Lerninhalte, virtuelle Klassenzimmer, Webinare und Lehrmaterialien
als E-Books im Jubiläumsjahr 2012
im Fokus. So rüstet sich der mediacampus für das Lernen der Zukunft.
Kisten Käss,
Geschäftsführerin VDP Hessen

125 Jahre Pädagogium Baden-Baden
In diesem Jahr begeht das Pädagogium Baden-Baden sein 125-jähriges Jubiläum. 1887 wurde das Pädagogium als Oberrealschule von
Professor Hermann Büchler in
Rastatt gegründet. Aufgrund seiner Erfahrungen als Junglehrer in
England und den USA konzipierte
Hermann Büchler das Pädagogium
als Internats- und Ganztagsschule.
Schwerpunkte waren schon damals
naturwissenschaftliche Fächer,
Sport und moderne Fremdsprachen.
1923/24 zog das Pädagogium nach
Baden-Baden, an den Standort, wo
es sich noch heute befindet. 1949,
nach zehnjähriger Zwangspause
während des 3. Reiches, konnte die
Familie Büchler wieder ihre Arbeit
aufnehmen. 1953 übernahm Klaus
Jürgen Büchler von seinem Vater
die Schulleitung und entwickelte
das von Beginn an zukunftsweisende Schulkonzept weiter.

In den folgenden Jahrzehnten
entwickelte sich das einstige
Internatsgymnasium zu einer
differenzierten Bildungseinrichtung mit einem Kindergarten,
einer Grundschule, einer Realschule, einem Gymnasium und
einem Wirtschaftsgymnasium
(Jahrgangsstufe 11 bis 13). Seit
1985 leiten die Geschwister
Susanne, Andreas und Michael
Büchler die unterschiedlichen
Schulzweige des Pädagogiums. In
der Tradition des Schulgründers
entwickeln sie das Schulkonzept
kontinuierlich weiter, entwerfen
neue pädagogische Angebote
und investieren viel persönliche Energie, um die familiäre
Qualität der Schule auch unter
den heutigen Bedingungen zu
erhalten.
Florian Becker

Jetzt vormerken!

VDP-Bundeskongress 2012
„Was ist uns Bildung wert?“
15. bis 17. November 2012
pentahotel, Wiesbaden
weitere Informationen unter
www.privatschulen.de
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