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Lehrerbildung
für beruflicheSchulen
1 . Grundlagen

a ) Entschließung
von Lehrerinnen
und Fortbildung
und Lehrernfür
,,Ausbildung
beruflicheSchulen",Vertreterversammlung
BLBS,Freiburg,10.5.01(abgedrucktin: Dieberufsbildende
Schule,
53,Jg.2001,H. ttl12, S, 325f.)
b) ,,Mindeststandards
für Seiteneinsteiger-Programme".
Beschluss BLBSHaupWorstand,
Köln,15.3.02(abgedruckt
in: Die berufsbildende
Schule,54.
J9.2002,H. 4, S. 105f.)

c) ,,Lehrerbildung
für berufliche
zwischen
Schulen
QualitätundQuantitäf'.Positionen der veranstaltenden
Bonn
Verbändezum Lehrerbildungskongress,
29.Lt.02(abgedruckt
in: Dokumentation
Lehrerbildungskongress.
Wolfenbüttel 2003,S. 9-11)
d ) ,,Aus-,Fort-und Weiterbildung
von Lehrerinnen
und Lehrernan beruflichen

Schulen".
BLBS-Antrag,
Gewerkschaftstag
2003desdbb

e) BLBS-,,Eckpunktekatalog
zur Ausbildung
von Lehrern/Lehrerinnen
des berufli(Grundsatzpapier
chenSchulwesens"
für diedbb Expeftenkommission),
t2103
(Thomasberger
Eckpunkan beruflichen
Schulen"
,,Fachlehrerinnen/Fachlehrer
tepapier2005,nochnichtverabschiedet)
2. Antrag
Der BLBSsiehtnachwie vor in dem grundständigen
Studiengang
,,anUniversitäten
und gleichgestellten
Hochschulen"
vom
auf der Basis der KMK-Vereinbarung
12.5.1995mit ,,fachwissenschaftlichen
Fachrichtung
Studien"in einer beruflichen
(etwa B0 SWS),dem erziehungswissenschaftlichen
Studiummit dem Schwerpunkt
gogik" unter Einbezieh
lschaftswissenschaft
licherStudien"
ung,,gesel
,,Berufspäda
(etwa30 SWS)und einemzweitenUnterrichtsfach
oder einersonderpädagogischen
(etwa
(Vorbereitungs50
ergänzt
Referendariat
SWS),
durch
das
Qualifikation
dienst),das
idealeQualifizierungsmodell
für die Wahrnehmung
Aufgader komplexen
bendurchdie Lehrerinnen
undLehreran beruflichen
Schulen.
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(KMK);
sindin dasStudiumeinzubeziehen
StudienundSchulpraktika
Fachdidaktische
von 48 Wochen
iatigkeitin einemMindestumfang
fachpraktiscne
eineeinschlägige
nachzuweisen.
ist biszumBeginndesVorbereitungsdienstes
für die 1' Phase
Abschlüsse
befindlichen
bzw.in Erprobung
Die zur Zeitgeregelten
Hochschulen)
(Studium
an wissenschaftlichen
-

ErsteStaatsPrüfung
-Oiptom-cewerbelehrer,
DiplomDiplom-Berufspädagoge,
(2.
B.
Diplom
Ingenieur-Pädagoge)
(o. ä.)
Education
Masterof Science,

sindgleichweftig.
Aufstiegssolltenauf der Basiseinerabgeschlossenen
Fachlehrerinnen/Fachlehrer
in Kursenvon etwa18 Monaten
seminaristisch
(2. B.Meister,Techniker)
fortbildung
BATund im gehobenenDienst(oder einem vergleichbaren
Dauerau-sgebildet
werden.
beschäftigt
Dienstverhältnis)
für alle
ist obligatorisch
als dritte Phaseder Lehrerbildung
Die Lehrerfortbildung
und abzusichern.
auszugestalten
Lehrkräfte
undjn
gegenwärtig
der grundständigen
-beruflichen Studiengänge
Da mit denAbsolventenzahlen
in einigengewerbbesonders
Schulen
an
naherZukunftder Lehrerbedarf
InformationsElektrotechnik,
(2.8. Metalltechnik,
Fachrichtungen
lich-technischen
und
technik)nicht gedecKweräenkann (vgl. KMK: Lehrereinstellungsbedarf
2002-2015'KMKDeutscliland.Modellrechnung
angeboi in dei gundesrepublik
f.urQuer-und Seisinddondermaßnahmen/Sonderprogramme
8.5.2003),
Beschluss
erforund Berufsakademieabsolventen)
Fachhochschulteneinsteiger
lunivärsitäts-,
durchund Studienseminaren
von Universitäten
derlich,die in der Regelgemeinsam
sind Mingeführtwerdensollen.Für dieseSondermaßnahmen/Sonderprogramme
seiund für Erziehungswissenschaft)
(bes.für das 2. unterrichtsfach
deststandards
entsprevom 15.3.2002
die denendesBlBS-Beschlusses
tensder KMKfesEulegen,
chensollten.
(BA/MA)fordertder BLBS,
Bei der Einführungvon gestuftenAusbildungsmodellen
nur übersolcheStudiengangkonScÄulen
zum tenramtan beruflichen
den Zugang
-nnscnlüsse
zu öffnen,die alle vorgabender gültigenKMK-Vereinbarung
zepteu-no
als
BA-MA-Modelle
gilt sowohlfür konsekutive
von 1995erfüllen.DieseForderung
(Aufbaumodelle)'
Modelle
auchfür nichtkonsekutive
die zum Lehramtan beruflichen
Weiterhinfordertder BLBS,dassäie Abschlüsse,
(als Laufbahnprüfung
der Erstenstaatsprüfung
schulenführen,die Anforderungen
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für den höherenDienst)erfüllen.Diesesist auchbei Gleichstellungsverordnungen
der Länderzu gewährleisten.
3. Begründung
3.1

Anforderungskatalog

habensichin den letzDieAnforderungen
Schulwesens
an die Lehrerdesberuflichen
lassensich
Entwicklungen
Die wichtigsten
ten beidenJahrzehnten
starkgewandelt.
wie folgtzusammenfassen:
-

habena) erEntwicklungen
Dietechnologischen
undarbeitsorganisatorischen
geführt.
ist nicht
Wandel
Dieser
in
Arbeitswelt
heblichen
Veränderungen der
bleiben.
er wirdeineDauererscheinung
abgeschlossen,

-

Wandelhat einen erheblichen
Diesertechnologisch-arbeitsorganisatorische
(Arbeitsprozessbezug,
Innovationsdruck
auf die curricularenKonzeptionen
(didaktischvon Vermittlungskonzeptionen
Lernfeld)sowiedie Umgestaltung
methodischer
Wandel)hervorgerufen.

-

beHeterogenität
der Adressaten
Ebensoist der Prozess
einerzunehmenden
etc. noch
Alter,Sozialverhalten
Merkmalen,
ruflicher
Schulenunterkognitiven
was zu einer Zunahmevon Integrations-und Erzienicht abgeschlossen,

curriculadem
Kontext mit
im
hungsaufgabenund
der Lehrerrolle
Wandelzu Veränderungen
ren/didaktischen/methodischen
fühft.
Trotz des Widerstandes
der Wirtschaftwerdensich die beruflichenSchulen
zu regionaWeiterbildung
in der beruflichen
vonAufgaben
unterEinbeziehung
zu
einererwas
hin entwickeln,
len Berufsbildungsbzw. Kompetenzzentren
ng der Lehrertätigkeitenführt.
heblichenAufgabenerweiteru
beruflicherSchulen
Selbstverantwoftung
Und letztlichwird die zunehmende
zu
von Qualitätsstandards
für die Angebotsentwicklung
und für die Sicherung
verbunden
in der Regionführen,ebenfalls
vernetztenOrganisationsstrukturen
Lehrender
Tätigkeitsprofils
des
Ausdifferenzierung
mit einerAusweitung
und
den.
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3.2

der Tätigkeit
Randbedingungen

und der damiteinhergehenAngesichts
der Dynamikdes Berufs-und Arbeitslebens
des Umhinsichtlich
Schulwesen
im beruflichen
Veränderungen
den permanenten
und der damitgewissermaßen
in den Bildungsangeboten
fangsund der Strukturen
in einem
von Entwicklungen
und Unvorhersehbarkeit
Unplanbarkeit
einhergehenden
EinSchuleneinerdoppelten
ZeitraummüssenLehreran beruflichen
mittelfristigen
gerechtwerden:
setzbarkeit
a)

einsetzbar
oderLernfeldangebot
in einembreitenFächerSiemüsseninhaltlich
sowiein einemweiteFachrichtung
sein,alsoin der Regelin einerberuflichen
rgebiet;
ren Unterrichtsfach/Leh

b)

(mit soziSchulen
beruflicher
Spektrum
sie müssenin der Regelim gesamten
einsetzauchim Berufsvorbereitungsjahr)
Zusatzqualifikation
alpädagogischer
Fachschule,
zur
und
Gymnasium
barsein,alsovom BVJbiszumberuflichen
3.3

Kompetenzprofil(Lehrerbild)

Aufgaben:
sindProfisfür folgende
Schulen
Lehrerinnen
undLehreran beruflichen
a)

b)
c)
d)
e)

fachtheoretischer)
Vermittlungfachlicher(insbesondere
Für die zeitgemäße
an Jugendliche
Kompetenzen
(allgemein
bildender)
und berufsübergreifender
auf allenBeund
Berufsbereichen
in den unterschiedlichsten
und Enruachsene
erziehungsauf der Basisneuester
der Hochschulebene
rufsniveaus
unterhalb
Erkenntnisse;
didaktisch-methodischer
insbesondere
wissenschaftlicher,
und
für
die Förderung
Sozialisationsprozesse,
beruflicher
für die Mitgestaltung
leitendenLernens;
lebensbeg
Unterstützung
von Innovatierfolgende)Mitgestaltung
für die (über Qualifizierungsprozesse
wirtschaftlichen,
des dynamischen
angesichts
in der Arbeitswelt
onsprozessen
Wandels;
undarbeitsorganisatorischen
technologischen
und LeKarrierein arbeitsweltbezogener
von Jugendlichen
für die Beratung
bensplanung;
im Beschäftigungsvon Professionalisierungsprozessen
für die Mitgestaltung
und
Lehrpläne)
(Ausbildungsordnungen,
systemüber Berufsordnungspolitik
ngswesen
Zertifizierungs-/Prüfu
;
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f)

e)

Gebildes
deskomplexen
für dieOrganisationsentwicklung
von Bildungsangeboten;
derQualitätssicherung
einschl.
,,Kompetehzzentrum"
Bildungund mit ander beruflichen
mit anderenLernoften
für die Kooperation
nisationen.
derenBildungsträgern/-orga

3.4. Förderliche/notwendigeRahmenbedingungen
aus, alsovon
Lehrerausbildung
Die obigenModellegehenvon einerzweiphasigen
oderauchteilweisein
undverkürzten
dem fortbestandeines(eventuellmodifizierten
von
Dennzu einer Professionalisierung
Referendariats.
das Studiumintegrierten)
gehörtauchdie Vermittlung
Schulwesens
und fehrerndes beruflichen
Lehrerinnen
(LernKompetenzen
und kooperativer
schulorganisatorischer
unterrichtspraktischer,
Somit verschiedenen
mit der Wiftschaft,Kooperation
Kooperation
ortkooperation,
ren).
ziaIisationsagentu
und denzueinequalitäWolle
DarüberhinaussichernfolgendeRahmenbedingungen
Lehrerausbildung:
gerechtwerdende
Anforderungen
künftigen
a)

desPraxisbezuges:
Sicherung
Schulwevon Lehrernfür das berufliche
in der Ausbildung
UnterPraxisbezug
und
undzwareinmalBetriebspraxis
senwird einedoöpeltePraxisverstanden,
Studienbeträgtin den
Die Dauerdes Betriebspraktikums
einmalSchulpraiis.
desReferendariBeginn
zum
48 Wochenbis
gängenin allernägelmindestens
alsoauf die Praxis
ist häufignochkonventionell,
ats. DiesesBetriebspraktikum
etc. DieArbezogenmit dem Erlernenvon Feftigkeiten
in Ausbildungsberufen
Bildungverlangteine andereArt
in der beruflichen
beitsprozessörientierung
Schulen:Arbeitsprozesfür die Lehreran beruflichen
von Betriebserfahrungen
Persobetriebliches
Rechnungswesen,
betriebliches
se, Arbeitsorganisation,
sich
beschränkt
stehen.DieSchulpraxis
etc.müssenim Vordergrund
nalwesen
teilweisemit diesePraxis
Schulpraktikum,
auf ein vierwöchiges
übenrriegend
die währenddesSchulpraktiLehrveranstaltungen;
vor- und nachbereitenden
in nachbereitenden
müssenverpflichtend
kums gewonnenenErfahrungen
werden.
reflektiertund aufgearbeitet
an der Hochschule
Lehrveranstaltungen
eher
tendenziell
im Studiumist beizubehalten,
än Schulpraxis
DiesesMinimum
auszubauen.
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b)

Einwesentliches
Element
desPraxisbezuges
im Studiumunddamitbedeutsam
für den Kompetenzenverb
sinddie Fachdidaktiken
in der beruflichen
Fachrichtungundin den Fächern.
Alle Reformvorschläge
bzw. Reformprogramme
zur Verbesserung
der Lehrerausbildung
stimmendarinüberein,dassdieserFachdidaktik
einegroßeBedeutungbeizumessen
ist und dasssie sogarumfangsmäßig
in den Studiengängenauszubauen
isU dieseFachdidaktiken
sinddurchHochschullehrerstellen,zumindest
aberüberLehraufträge/Abordnungen
organisatorisch
und personellabzusichern.

c)

g bzw.Ausbauvon Lehrerbildungszentren:
Einrichtun
Lehrerbildungszentren
tragenbzw.würdenerheblich
zur Professionalisierung
von Lehrerausbildungs-Studiengängen
beitragen.
Aucheinevolleoderteilweise Integration
von Studienseminaren
in dieseLehrerbildungszentren
ist denkbar.

d)

Modularisierung:
Einekonsequente
Modularisierung
der Studiengänge
würdedie Realisierung
der obenenvähnten
Studiengangmodelle
erleichtern
und auchdie Übergänge
bzw. den Austausch
von Teilender Ausbildungsprogramme
zwischenerster
und zweiterPhaseermöglichen
(Flexibilisierung).
In BA/MA-Studiengängen
ist
die Modularisierung
zwingend.

e)

Sicheru
ng von institutiona
IisierterLehrerfortbi
ldung:
Angesichtsder Dynamikvon Wiftschafts-,
Arbeits-und Berufsweltist eine
permanente
Foft- und Weiterbildung
in allen Kompetenzbereichen
als verpflichtende
drittePhaseder berufslangen
Lehrerbildung
erforderlich.
Dasist in
dieserDimension
ein Spezifikum
von Lehrerinnen
und Lehrernin der beruflichen Bildung.Darüberhinausist eine angemessene
schulinterne/informelle
Lehrerfoftbildung
unterAnrechnung
auf die Arbeitszeit
der Lehrerinnen
und
Lehrersicherzustel
len.

Empfehlungder Antragskommission
tr Annahme
O Annahme
alsArbeitspapier

O Ablehnung

Beschlussder Delegiertenversammlung
am 23.04.2005in Lübeck
O Annahme
ENAnnahmeals Arbeitspapier

O Ablehnung

o

o

