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// 100 Berufsschulen  
sind in den vergangenen 
knapp zehn Jahren kom-
plett von der Bildfläche 
verschwunden. Ebenso 

0  lassen der eilzeit-
berufsschulen. Einfach 
aufgegeben. //

Wenn Lisa Kappelmann, sie lernt 
Technische Produktdesignerin 
bei der Firma Oerlikon Neumag in 
Neumünster, in die Berufsschu-
le geht, dann ist das jedes Mal 
gleich ein Landestreffen. Besuch 
der Landesfachklasse nennt sich 
das Meeting in der Amtssprache. 
Gerade mal sieben Azubis gibt es 
in Schleswig-Holstein in ihrem 
Beruf. Hart an der Grenze. Denn 
es hätte durchaus passieren 
können, dass die Schulbehörde 
sagt: zu wenig Schülerinnen und 
 Schüler, kein Berufsschulange-
bot mehr für diesen Ausbildungs-
beruf in Schleswig-Holstein. Ab  
ins nächste Bundesland. Im Pa-
rallelberuf, dem Technischen 
Systemplaner für Elektronische 
Systeme, ist das schon so: Die 
Berufsschule ist in Nürnberg. 
700 Kilometer auf eigene Kos-
ten reisen und dann noch ein 
Zimmer zahlen. Welche Azubis 
können sich das leisten? Hilft der 
Betrieb? Manchmal ja, vielfach 
aber auch nicht.
Das Berufsschuldilemma aus 
Schleswig-Holstein ist im Nach-
barland Mecklenburg-Vorpom-
mern bestens bekannt. Deutsch-
landweit implodierte hier die 
Zahl der Teilzeitberufsschüler 
und Berufsschulklassen am hef-
tigsten. Im laufenden Schuljahr 
gibt es im nordöstlichen Bundes-
land gerade mal 000 Azubis. 
Zur Jahrtausendwende waren es 

noch 70 000. Fast die Hälfte der 
Klassen in Teilzeitform gibt es 
nicht mehr. Die Zahl der Berufs-
schulen hat sich ebenfalls hal-
biert: von 46 auf 23. Für so man-
chen Ausbildungsberuf gibt es  
im Nordosten kein Berufsschul-
angebot mehr. 

„Mit Ansage“
Der „Demografie-Schock kam 
mit Ansage“, berichtet Ingo 
Schlüter, Vize-Chef beim DGB-
Bezirk Nord. „Es war klar, dass 
dies,  natürlich zeitversetzt, die 
gleichen dramatischen Folgen 
für die Beruflichen Schulen ha-
ben würde wie schon vorher für 
die Kitas und allgemeinbilden-
den Schulen. Die Landesregie-
rung und die Schulträger haben 
die Situation lange ignoriert. 
Trotz eindringlicher Warnungen 
der GEW und der Sozialpartner, 
die auch Konzepte erarbeitet ha-
ben, um das Problem zu lösen.“ 
Frank Grimmig, Vorsitzender  
des GEW-Landesfachgruppen-
ausschusses Berufliche Schulen 
in Mecklenburg-Vorpommern, 
beklagt, dass die Jugendlichen 
das Versäumnis ausbaden müss-
ten. „Für viele ist es unmöglich, 
die Anfahrten zu realisieren, weil 
die Verbindungen mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln schlecht 
sind.“ Täglich zu fahren, funktio-
niere nicht, so dass entweder In-
ternatsplätze, „die es aber nicht 
im entsprechenden Maße gibt“, 
oder Zweitwohnungen genutzt 
werden müssten. „Dies ist für 
viele nur schwierig zu finanzie-
ren.“ 
Jetzt hat sich auch Eric Schweit-
zer, Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelskammer-
tages (DIHK), in die Debatte ein-

gemischt. Für ihn ist es „ausge-
sprochen besorgniserregend“, 
dass Berufsschulen immer öfter 
ihre Pforten schließen. Die Un-
ternehmen befürchten, dass sich 
diese Entwicklung negativ auf 
die Attraktivität der Ausbildung 
auswirken könnte. Der Kammer-
verband spricht sogar von einer 
„Gefahr für das System berufli-
cher Bildung“.
Um herauszubekommen, wie die  
Betriebe die Berufsschule be-
werten, hat der DIHK eine Um-
frage unter 00 Mitglieds-
betrieben gestartet. 22 Prozent 
der Unternehmen beklagen, 
dass es in ihrer Region kein 
passendes schulisches Angebot 
mehr gebe. Diese Kritik rich-
tet sich aber nicht gegen die 
Lehrkräfte. Die kommen in der 
Unternehmensbefragung gut 
weg. Die Lehrerinnen und Leh-
rer werden als Partner in der 
Ausbildung und als Unterstüt-
zer von 88 Prozent der Betriebe 
sehr wertgeschätzt. Angesichts 
von so viel Zuspruch verwun-
dert es nicht, wenn die Hälfte 
der Ausbildungsbetriebe eine 
engere Zusammenarbeit mit 
den Berufsschulen wünscht. 
„Auch hier erweisen sich große 
Entfernungen als Hindernis. Wir 
dürfen nicht riskieren, dass die-
se Betriebe die Ausbildung auf-
geben“, so der DIHK-Chef. Die 
Arbeitgeberkammern als starke 
Lobby für die Berufsschulen? 
Das ist neu. Bislang haben sie 
nur über zu lange Berufsschul-
zeiten gejammert.
Ansgar Klinger, im GEW-Vor-
stand für Berufliche Bildung und 
Weiterbildung verantwortlich, 
hat starke Verbündete, wenn 
er für die Zukunft der Teilzeit-

Erosion der 
Berufsschulen
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berufsschule streitet. Seine Schluss-
folgerungen aus den schier endlosen 
Zahlenkolonnen zur Entwicklung der 
Schülerzahlen der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) formuliert er so: „Wir 
brauchen Konzepte für die Regionen, 
die die Herausforderungen des ge-
sellschaftlichen Wandels meistern.“ 
Die Träger der Berufsschulstandorte 
jedoch „setzen auf Wettbewerb und 
ruinöse Konkurrenz als Steuerungsins-
trumente“. Gerade weil sich von 2008 
bis 2013 die Zahl der Teilzeit-Berufs-

schülerinnen und -schüler um rund 
300 000 verringert hat, könnten die 
frei werdenden Mittel dazu genutzt 
werden, „die Qualität der beruflichen 
Bildung zu verbessern“, fordert Klin-
ger.

urzsich g
Die IHK Neubrandenburg ärgert sich 
schon lange über die Kurzsichtigkeit 
von Landespolitikern. „Man hat es 
versäumt, eine demografische Rendi-
te für die Berufsschule einzuplanen“, 

bemängelt Ellen Grull, Leiterin des 
Geschäftsbereichs Aus- und Weiter-
bildung. Bessere Qualität der Schulen, 
moderne Methoden, Erhalt in der Flä-
che, daran müsse gearbeitet werden. 
Die Konzentration der Berufsschul-
standorte hingegen schwäche die 
Ausbildungsbetriebe im Wettbewerb 
um gute Auszubildende. „Wenn Ju-
gendliche mit den Füßen abstimmen 
können, dann gehen sie dorthin, wo 
Betrieb und Berufsschule dicht beiei-
nanderliegen.“ 

Ca
rt

oo
n:

 F
re

im
ut

 W
oe

ss
ne

r

Erziehung und Wissenscha   | 01/2016

26 BERUFLICHE BILDUNG



Klassenfahrten 2016
Jetzt bis zu 15% sparen!

Entdecken Sie jetzt tolle Aktionsangebote 
und sparen Sie bis zu 15%!

Alle Angebote finden Sie auf 
herole.de/aktionen

Ihr Vorteil bei der Buchung: 

HEROLÉ schenkt Ihnen den Teilnehmerausfallschutz im 

Wert von 12,50 Euro p. P.! Das heißt, der Reisepreis bleibt

konstant, auch wenn Teilnehmer ausfallen.

 Jetzt Klassenfahrt 2016 buchen! 

= +49 (0) 351 888 789 0

. +49 (0) 351 888 789 8

5 kontakt@herole.de

 www.herole.de

Besuchen Sie uns auf der Didacta in Köln!vom 16.02. – 20.02.2016Halle 7 / Stand F-049 H
E

R
O

LÉ
 R

e
is

e
n

 G
m

b
H

 •
 S

o
sa

e
r 

St
ra

ß
e
 1

1 
• 

0
12

5
7 

D
re

sd
e
n

Grull ist auch über die buchstaben-
getreue Umsetzung einschlägiger Or-
ganisa onsrichtlinien nicht glücklich: 
„Das ist schon kri sch. Es wird einfach 
nur e eku ert“, berichtet sie. „Kom-
men nicht dauerha  20 Schülerinnen 
und Schüler zusammen, dann ist die 
Klasse weg aus der Region.“ GEWler 
Grimmig berichtet, dass dies o  „ge-
gen den Willen der Wirtscha  und 
der Schulträger vor Ort geschieht“. 
Henning Lipski, Pressesprecher des 
 Bildungsministeriums in Mecklen-
burg-Vorpommern, bestätigt diese 
Praxis. Für ihn ist der Wegfall von Be-
rufsschulklassen alternativlos. „Auf-
grund der Entwicklung der Auszubil-
dendenzahlen ist es nicht möglich, an 
jeder beru ichen Schule alle Ausbil-
dungsberufe vorzuhalten und zu un-
terrichten.“ 
Für DGB-Mann Schlüter ist das „Sta-
tus-quo-Denken“ und „zu resigna-
tiv“. Er fordert, die Erosion der Be-

rufsschule endlich zu stoppen. Die 
Stellschrauben Klassenstärke oder 
gemeinsame Beschulung verwandter 
Berufe seien schon lange keine Ga-
rantie mehr für eine halbwegs stabi-
le Berufsschullandschaft. Er kritisiert 
das Verfahren, wie die Schulträger 
Fachklassen „untereinander auske-
geln“ und Standortentscheidungen 
„einer verfehlten Kirchturmpolitik“ 
folgen. 

Parallelwelt
„Dieses Jahr ist das auch gründlich 
schiefgegangen. Das Ministerium 
musste viele Entscheidungen kor-
rigieren, zum Ärger der Azubis, der 
Ausbildungsbetriebe und der regi-
onalen Akteure“, so Schlüter. Be-
rufliche Schulen seien nicht zuletzt 
Prestigeobjekte der Landräte. „Die 
Interessen der Azubis oder der re-
gionalen Wirtschaft spielen dabei 
offensichtlich nicht die entscheiden-

de  Rolle“, stellt der Gewerkschafter 
fest. Er fordert, dass das Bildungsmi-
nisterium die qualitative Steuerung 
der Standorte, Profile und Fachklas-
sen übernehmen solle. Und: „Wir 
brauchen einen neuen Anlauf für 
regionale Berufsbildungszentren, der 
auch die Entwicklungen beim Über-
gang Schule in den Beruf sowie das 
Thema Inklusion berücksichtigt.“
Um der Misere zu entkommen, sucht 
die Steuerwirtschaft private Lösun-
gen für den Theorieunterricht. Sie 
setzt nicht mehr auf die öffentliche 
Berufsschule, sondern macht ein Aka-
demieangebot für den Ausbildungs-
beruf Steuerfachangestellte. „Da ent-
steht eine Parallelwelt, die wir nicht 
wollen. Wir brauchen den starken 
Partner Berufsschule“, betont IHK-
Frau Grull. 

Klaus Heimann, 
freier Journalist
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Mehr Durchlässigkeit scha en
// „Akademisierung der beruf  - 
li chen Bildung“ – so lautete das 
Motto einer GE - agung in 
Berlin mit 150 Gästen aus Berufs-
schule, Forschung, Ministerien, 
Gewerkscha en und Arbeitge-
berverbänden. //

„Smart Factory“, „Industrie 4.0“, „Digi-
talisierung der Arbeitswelt“ – diese Be-
gri e stehen für efgreifende Umwäl-
zungen in den Betrieben. Was bedeuten 
die Trends für die Beschä igten? Wel-
che Quali ka onen sind kün ig ge-
fragt? Was wird aus Jugendlichen ohne 
Schulabschluss und Berufsausbildung? 
Und welche Antworten liefert die be-
ru iche Bildung? Reichlich Gesprächs-
sto  also in der denkmalgeschützten 
Aula der Max-Taut-Schule, die 1930 
nach Plänen des Bauhaus-Architekten 
Taut erbaut wurde.  
Sirikit Krone von der Universität Duis-
burg-Essen sprach von einem „break“: 
Über Jahrzehnte sei die duale Ausbil-
dung der Kern beru icher Bildung ge-
wesen. Doch habe in 2013 die Zahl de-
rer, die eine duale Ausbildung begannen 
( 00 000), erstmals unter der Zahl der 
Studienanfänger – leicht über 00 000 – 
gelegen. Das duale System, so die Sozi-
alwissenscha lerin, stehe folglich „unter 
Druck“. Druck, der laut Krone auch vom 
Arbeitsmarkt kommt. Denn in den Un-
ternehmen werde die Nachfrage nach 
Arbeitskrä en mit abgeschlossener Be-

rufsausbildung bis 2030 zurückgehen. 
Der Bedarf an Hochschulabsolventen 
steige hingegen. 
Um diesen Entwicklungen gerecht zu 
werden, forderte die Wissenscha lerin, 
beru iche und akademische Bildung 
besser miteinander zu verknüpfen und 
„mehr Durchlässigkeit zwischen den 
Sektoren“ zu scha en. Voraussetzung 
seien das wechselsei ge Anrechnen von 
Leistungen und Abschlüssen sowie „ge-
gensei ge Wertschätzung“. Als Beispiel 
nannte sie das „Duale Studium“, das 
Hochschulausbildung mit Berufspraxis 
in einem Unternehmen verbindet. Von 
2010 bis 2014 s eg hier die Zahl Studie-
render von rund 0 000 auf mehr als 
94 000. Auch die Zahl dualer Studiengän-
ge erhöhte sich krä ig – von rund 700 
auf 1 00. Deren „mangelnde Qualitäts-
standards“ kri sierte Krone allerdings.

„Rigide Abgrenzung“
Prof. Friedrich Hubert Esser, Präsident 
des Bundesins tuts für Berufsbildung 
(BIBB), plädierte dafür, beru iche und 
akademische Bildung als gleichwer g 
zu betrachten und sprach sich ebenfalls 
für mehr Durchlässigkeit aus. In diesem 
Zusammenhang verwies er auf den 
Wissenscha srat, der den Hochschulen 
empfohlen habe, ihre Studiengänge so 
zu reformieren, „dass auch Menschen 
mit Berufsausbildung Zugang haben“. 
Es gelte ferner, die Berufsorien erung 
an Gymnasien zu stärken. „Das muss 

zum Standard werden“, betonte Esser. 
Allerdings sollten die beiden Teilsyste-
me – hier die beru iche, dort die aka-
demische Bildung – bestehen bleiben. 
Wer sie vermische, laufe Gefahr, deren 
Qualität zu nivellieren. Denn es handele 
sich um „zwei völlig verschiedene Lern-
kulturen“. Dem widersprach Prof. Gün-
ter Kutscha, Erziehungswissenscha ler 
an der Universität Duisburg-Essen. „Die 
rigide Abgrenzung von Ausbildung und 
Studium ist genau das Problem“, so der 
emeri erte Hochschullehrer.  
Auch die IG Metall reagiert auf die neu-
en Entwicklungen in der Arbeits- und 
Berufswelt. „In den nächsten Jahren 
kommen viele Hochschulabsolventen 
in die Betriebe“, erklärte IG-Metall-
Vorstandsmitglied Thomas Ressel. „Wir 
stellen uns darauf ein.“ Bereits heute 
sind in Deutschlands größter Industrie-
gewerkscha  über 30 000 Studierende 
organisiert. Ressel wies in dem Kontext 
auf das Diskussionspapier „Erweiterte 
moderne Beru ichkeit“ hin. In diesem 
spricht sich die IG Metall deutlich gegen 
„eine Modularisierung der Berufsausbil-
dung“, also gegen zerspli erte Ausbil-
dungsgänge, aus. Es gehe ferner nicht 
allein um „Employability“, also um bloße 
wirtscha liche Verwertbarkeit von Qua-
li ka onen, unterstrich Ressel. „Nur wer 
eine ganzheitliche Ausbildung macht, 
formuliert auch Ansprüche an seine Ar-
beitsumgebung“, stellte er klar. Für Ge-
ringquali zierte wolle die IG  Metall eine 
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erden sich k n ig nur 
noch wenige junge Menschen 

beispielsweise zum ischler 
ausbilden lassen? Fakt ist: Das 

duale System steht „unter Druck“ – 
in Unternehmen gehe die Nachfrage 
nach Arbeitskrä en mit abgeschlosse-

ner Berufsausbildung bis 2030 zurück, 
prognos zieren Fachleute. Der Bedarf an 

Hochschulabsolventen steige hingegen.
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„Neuquali zierungso ensive“ starten. 
Auch Fragen der Inklusion „treiben uns 
um“, so der Gewerkscha er.

Wenig Ausbildungsplätze
Tom Erdmann, einer der beiden Vor-
sitzenden der GEW Berlin, betonte, 
„dass es zu wenig betriebliche duale 
Ausbildungsplätze gibt“. Das sei „das 
eigentliche Problem“. Bundesweit hät-
ten mehr als 1,3 Millionen Frauen und 
Männer keinen Berufsabschluss. Daran 
erinnerte auch GEW-Vorsitzende Marlis 
Tepe. Die Arbeitslosenquote in dieser 
Gruppe, zu der viele Migranten gehö-
ren, betrage 20 Prozent, bei Menschen 
mit dualer Ausbildung liege sie lediglich 
bei fünf Prozent. Tepe machte zudem 
darauf aufmerksam, dass Kinder aus 
Facharbeiterhaushalten weit seltener 
studieren als Kinder aus Akademiker-
familien. Die GEW-Che n sprach von 
„Ausgrenzung“ und sieht „dringenden 

Handlungsbedarf für Poli k und Wirt-
scha “. 
In den Foren gingen die Gäste der Fra-
ge nach, wie sich die Chancen für ver-
meintlich leistungsschwächere Jugend-
liche verbessern ließen. Fakt ist: Wer 
keinen Ausbildungsplatz erga ert hat, 

ndet sich zumeist in Quali zierungs-
maßnahmen wieder, die nicht zu einem 
Berufsabschluss führen, zudem ist die-
ses Übergangssystem teuer und wenig 
e zient. Hamburg reagierte mit einer 
Reform, die seit Sommer 2014 an allen 
Stad eilschulen – den früheren Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen – grei  (E W 
berichtete). Deren Merkmale: Berufs-
orien erung schon ab Klasse 8, zusätz-
liches Personal, Zusammenarbeit mit 
Lehrerinnen und Lehrern aus Berufs-
schulen, Betriebsprak ka sowie nach 
Ende der Schullau ahn gebündelte 
Beratung und Unterstützung durch Ar-
beitsagentur und Schulbehörde. Für 

junge Frauen und Männer ohne Schul-
abschluss gelte nun, so Horst Linke 
von der GEW Hamburg: „Nicht der Ab-
schluss interessiert, sondern der An-
schluss“ – also die Übernahme in ein 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis. 
Die duale Ausbildung müsse Leistungs-
schwächeren „ein Recht auf Ausbildung 
erö nen“. Und sie müsse mit Blick auf 
die Zukun  gleichzei g „für leistungs-
stärkere Jugendliche a rak v gestaltet 
werden“, resümierte Ansgar Klinger, für 
Beru iche Bildung und Weiterbildung 
verantwortliches GEW-Vorstandsmit-
glied. Klinger stellte klar: Eine Lösung 
gesellscha licher und wirtscha licher 
Erwartungen erreiche man nicht durch 
Konkurrenz zwischen beru icher und 
Hochschulbildung, sondern nur durch 
einen „wechselsei gen Bezug“.   

Ma hias Holland-Letz, 
freier Journalist
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