Berufsorientierung im
Spannungsfeld zwischen
Bildungsauftrag, Finanzen und
Schulsystem
Position der GEW Niedersachsen ,
zusammengestellt von Michael Strohschein
zur Tagung: „Übergänge gestalten –
Berufsorientierung bieten “ am 9.11. 2011 in
Aurich

1.) Rückblick




Der vermeintliche Gegensatz zwischen
schulischer Bildungswelt und profaner
Arbeitswelt löst sich zunehmend auf.
Dem wird die gegliederte Schulstruktur
nicht gerecht.

2.) Definition und Gliederung des
Schulwesens





Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
und Arbeitsweltorientierung unterscheiden
sich voneinander.
Sie dienen der Lebensplanung.
Allgemein bildende und berufsbildende
Schulen haben unterschiedliche Aufgaben.

3.) Gesellschaftliche Entwicklung /
Schülerinnen und Schüler


In der sich rasant entwickelnden
Arbeitswelt benötigen z.T. noch heftig
pubertierende Jugendliche individuelle
Orientierung und Hilfestellung.

4.) Berufsorientierung/
Berufsbildung/ Fachbereich :
Arbeit, Wirtschaft, Technik ( AWT)




Die neuen Grundsatzerlasse zur jeweiligen Arbeit
in der HS / RS und Oberschule vermischen die
Berufsorientierung mit der Berufsbildung bei
gleichzeitiger Vernachlässigung der
Allgemeinbildung.
Es wird in der HS ein Bruch mit einem lange
entwickelten, stark mit den umliegenden
Betrieben vernetzten Erfahrungsschatz billigend
in Kauf genommen.

5.) Finanzen und unterstützende
Kooperation






Regionale Ungleichgewichtete nach
Kassenlage sind zu vermeiden.
Eine unterstützende Kooperation, die
einen stetigen Praxisbezug beinhaltet, ist
zu begrüßen.
Die „Schule des individuellen Förderns“
muss durch genügend staatliche Mittel
finanziert werden.

6.) Hürden durch das System





Schulformspezifische Curricula in der Oberschule
stehen im Widerspruch zur individuellen
Persönlichkeitsentwicklung sowie
zur Bildungsbeteiligung im ländlichen Raum.
Berufsorientierung muss wieder verbindlich dem
Fachbereich Wirtschaft zugeordnet werden.

7.) Abschlüsse und
Qualifikationsnachweise






Jeder Schülerin und jedem Schüler ist ein dem
Ergebnis der individuellen Berufsorientierung
entsprechendes Angebot zur Berufsausbildung
zu machen.
Schulische und berufliche Leistungen müssen als
gleichwertige Qualifikationsnachweise anerkannt
werden.
Es gibt eine gute Berufsberatung, die muss
regional „gerettet“ werden, denn sie ist mit
Zentralisierungen der Agentur für Arbeit in
Gefahr

8.) Forderungen














Das Recht auf Berufsausbildung ist ein individuelles Recht.
Spätestens in der achten Klasse aller Schulformen beginnt eine nachhaltige Berufs- und Arbeitsweltorientierung.
Die Jugendlichen werden über den gesamten Prozess von besonders geschulten Lehrkräften intensiv begleitet.
Dieser Prozess wird dokumentiert.
Er ist so gestaltet, dass der Anschluss an das jeweils folgende Bildungssystem gewährleistet ist.
Berufsbildung in Zusammenarbeit von allgemein bildender und berufsbildender Schule lehnt die GEW ab.
Schülerinnen und Schüler mit noch vorhandenen Defiziten werden individuell gefördert.
Diese individuelle Förderung bedarf genügender finanzieller, personeller und zeitlicher Ausstattung durch
staatliche Mittel.
Dabei sind sowohl Zeiten für die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, als auch Mittel für Schulsozialarbeit
zu berücksichtigen.
Die Belastungen in den Kollegien ist in den letzten Jahren über ein erträgliches Maß angestiegen. Alle beteiligten
Verbände müssen darauf hinwirken, das Bildungssystem in ruhigere Fahrwasser zu bringen.
Allgemeinbildung muss oberste Priorität haben.
Die Kooperation in einem regional überschaubaren Raum ( früher gab es z.B. in den Landkreisen regelmäßig
Treffen der Fachbereichsleiter und mit den Verbänden und berufsbildenden Schulen) muss verankert werden.

9.)Ausblick






Humanistische Bildung und Arbeitswelt sind kein
Gegensatz.
Berufsorientierung,Arbeitsweltorientierung und
Lebensplanung finden am besten in Integrierten
Gesamtschulen statt.
Der soziale und personelle Zusammenhang der
Jugendlichen darf nicht außer Acht gelassen werden.
Das Konzept der GEW mit der Individualisierung, der
Ausbildung von Schlüsselqualifikationen und
Persönlichkeitsbildung bei gleichwertiger
Berufswegeplanung bzw. Ausbildungsvorbereitung trägt
dem Rechnung.

