SVEN MOHR (RBZ Eckener-Schule Flensburg AöR)

Anforderungen an den Beruf „Lehrkraft an berufsbildenden
Schulen“ – Erwartungen eines Regionalen
Berufsbildungszentrums (RBZ) an neue Lehrkräfte nach der
Hochschulausbildung
Abstract
Berufsschulen und Regionale Bildungszentren haben umfangreiche Verantwortung für die berufliche
Bildung an den jeweiligen Standorten und für die entsprechenden Regionen. Sie müssen in vielen
beruflichen Fachrichtungen Unterricht erteilen und das vielfältige Bildungsangebot vorhalten, um für
Anschlüsse und Durchlässigkeit im Bildungssystem zu sorgen. Dies impliziert einen ständigen
Wandel und stellt die Schulen vor große Herausforderungen. Die Schulen können die Veränderungen
nur gestalten, wenn sie über motivierte, engagierte, flexible und sehr gut ausgebildete Lehrkräfte
verfügt.

1

Das RBZ Eckener-Schule

Die Zielsetzung des RBZ ECKENER-SCHULE (ESFL) konkretisiert sich in der täglichen
Arbeit der Schulleitung, Geschäftsführung, Schulverwaltung und aller Lehrkräfte. Sie umfasst
die kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Bildung, so dass Schülerinnen
und Schüler bestmöglich gefördert werden können und in der vorgesehenen Zeit die
angestrebten Abschlüsse in den Bildungsgängen der Schule erreichen.

Abb. 1: Berufsschulzentrum Flensburg an der Friesischen Lücke
Das RBZ ESFL ist seit dem 1.1.2008 eine eigenverantwortlich handelnde berufliche
Bildungseinrichtung für die Region Flensburg und den ländlichen Umkreis. Sie ist aus einer
gewerblich-technischen Berufsschule hervorgegangen, deren Wurzeln vor gut 200 Jahren in
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Flensburg gelegt wurden. Das RBZ erfüllt in erster Linie den staatlichen Bildungsauftrag der
Berufsbildenden Schulen gemäß Schulgesetz.
Die Schule erstellt jährlich einen Rechenschaftsbericht, der „Jahresreport“ genannt wird. Die
im Jahresreport dargestellten Schwerpunkte des pädagogischen und organisatorischen
Handels der Eckener-Schule zeigen sehr unterschiedliche und vielfältige Perspektiven einer
zeitgemäßen Schulentwicklung und belegen damit, dass die Organisation einer Schule als
RBZ dies zumindest nicht verhindert, wahrscheinlich aber sehr wohl fördert (vgl. Mohr
2013a).
Das RBZ soll den staatlichen Bildungsauftrag sicherstellen (s. Tab. 1). Zur Durchführung des
vereinbarten Bildungsauftrages erhält das RBZ ein Budget von der Stadt Flensburg, das
eigenständig verwaltet und vom Verwaltungsrat der Schule abgestimmt und kontrolliert wird.

Abb. 2: Bildungsangebot an der Eckener-Schule
Das in Zielvereinbarungen zwischen dem RBZ und dem Ministerium für Bildung und
Wissenschaft (MBW) abgestimmte Bildungsangebot ist eine verbindliche Absprache über die
zu erbringenden Leistungen und deren Qualität. Die Zielvereinbarung umfasst das bereitgestellte Budget bzw. die Ressourcen für die Lehrkräfte sowie über die Art und den Inhalt des
Informationsaustausches.
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Die Schülerzahl ist im vergangenen Schuljahr leicht rückläufig gewesen, mit 2464 Schülerinnen und Schülern ist der Rückgang der landesweiten Entwicklung entsprechend. Erfreulich ist
der Rückgang der Schülerzahl in der Berufsvorbereitung zu bewerten. Die Nachfrage nach
höherwertigen Bildungsangeboten ist jedoch weiter ungebrochen hoch (z.B. Berufliches
Gymnasium und Fachschule).
Die Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf unterschiedliche Schulformen in Voll- und
Teilzeit, die aufgrund der jeweils erlassenen Stundentafel mit unterschiedlichem Umfang zu
unterrichten sind. Die Schülerzahl ist daher nur eingeschränkt ein Indiz für die an der Schule
geleistete Unterrichtsversorgung.
1.1

Lehrkräfte

Die Entwicklung der Schülerzahl korrespondiert mit einem Zeitverzug von bis zu zwei Jahren
mit der Personalzuweisung, da neue Bildungsangebote erst nach der Einführung in das dann
folgende Personalzuweisungsverfahren (PZV) eingehen. Die Personalzuweisung ist eine
erheblich genauere Kennzahl (s. Tab. 2) für die Aufgabenentwicklung eines RBZ als die
Schülerzahl, weil in der Kennzahl die Stundentafel der Bildungsgänge, die Differenzierungen
in Fachrichtungen und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen
berücksichtigt werden.
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Abb. 3: Planstellenentwicklung an der Eckener-Schule
Die Entwicklung der Planstellen in den letzten Jahren zeigt, dass das Bildungsangebot am
RBZ ESFL kontinuierlich ausgebaut wurde, um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Die
Planstellen werden zurzeit von 151 Lehrkräften besetzt. Der Unterschied zwischen der
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Anzahl der Planstellen und der tatsächlich beschäftigen Lehrkräfte ergibt sich in erster Linie
durch Teildienstfähigkeit und Teilzeitbeschäftigung.
1.2

Personalmanagement

Die Einstellungssituation stellte sich entgegen dem landesweiten und sogar bundesweiten
Trend für das RBZ erfreulich dar. Es konnten ausreichend interessierte junge Kolleginnen
und Kollegen gewonnen werden. Neue Kolleginnen und Kollegen werden alle durch
Mentoren begleitet und haben somit die Möglichkeit im ersten Jahr die Schule in ihrer
Vielfalt besser kennen zu lernen. Besonders der Wechsel aus einer anderen Schule kann
anfänglich zu Problemen führen, da sich die Strukturen an einer berufsbildenden Schule und
insbesondere an einem RBZ stark unterscheiden.
Das RBZ Eckener-Schule wird kooperativ geführt. Dies erfordert die Arbeit in Bildungsgängen und in Teams. Ein wichtiges Personalentwicklungsinstrument sind individuelle
Mitarbeitergespräche, bei denen die Interessen und Belange der einzelnen Person im
Mittelpunkt stehen. Sie tragen dazu bei, dass die Schulentwicklung mit den individuellen
Ressourcen des Kollegiums abgestimmt wird und schärfen damit auch die Profile der neuen
Ausschreibungen.
1.3

Teamarbeit am RBZ Eckener-Schule

Jedes der 37 Teams an der Eckener Schule hat ein Teamkonzept, in dem die Arbeitsweise im
Team und die Zielsetzung des Bildungsangebotes festgelegt werden. Das sogenannte
pädagogische Teamkonzept ist von den Teams zu erstellen und weiter zu entwickeln.
Das Bildungscontrolling ist ein an der Schule eingeführtes Verfahren zur Qualitätssicherung
der Teamarbeit und des Unterrichts. Das Controlling wird alle zwei Jahre durchgeführt. Es
besteht aus der Vorbereitung im Team, einem externen Audit, einer interne Absprache zur
Unterrichtsentwicklung, die in der Regel durch eine Überarbeitung des pädagogischen
Teamkonzeptes sichergestellt wird und einem Gespräch mit der Schulleitung. Das
Bildungscontrolling ist damit das wesentliche Qualitätssicherungstool der Eckener-Schule für
die Team- und Unterrichtsentwicklung. Im ersten Schritt des Bildungscontrollings wird die
Zufriedenheit in der Teamarbeit abgefragt:
•

Wie zufrieden sind die Teammitglieder in Bezug auf Einladung, Anzahl der Treffen,
Inhalte und die Protokollführung?

•

Information / Diskussion: Werden die Teammitglieder über wesentliche Dinge
informiert? Werden wichtige Dinge diskutiert? Hat das Team abgestimmt über welche
Dinge diskutiert und worüber informiert wird?

•

Wie verlaufen die Informationswege zwischen Bildungsgangleitung und Team und
innerhalb des Teams?
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•

Ist die Kommunikation und der Umgang miteinander wertschätzend, konfliktfrei und
anerkennend? Ist die Arbeitsatmosphäre zielführend?

•

Wie zufrieden sind Sie mit der Organisation und Qualität der Vertretungen?

•

Fortbildung: Werden die wesentlichen Fortbildungen besucht? Welche
Abstimmungen werden innerhalb des Teams getroffen? Wie erfolgt die Multiplikation
der Fortbildungsinhalte innerhalb des Teams?

In einem weiteren Schritt werden die Bereiche angesprochen, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Unterricht stehen. Zuerst müssen sich die Teammitglieder über ein
gemeinsames Verständnis verständigen. Dann werden mit der Schulleitung die erreichten
Ziele der vergangenen zwei Jahre evaluiert, um abschließend neue Handlungsziele für den
Zeitraum von zwei Jahren festzulegen und die dafür notwendigen Unterstützungen abzustimmen. Das Bildungscontrolling hat jeweils eine Schwerpunktsetzung. Der Schwerpunkt im
letzten Bildungscontrolling war beispielsweise die Evaluation von Unterricht auf der
Grundlage des Pädagogischen Teamkonzeptes. Die dazu evaluierten Punkte in der
Teamarbeit waren:

1.4

•

Wir gestalten gemeinsam den Unterricht über geeignete Lernangebote und Lernsituationen.

•

Wir stimmen unseren Unterricht ab – fächerübergreifend, methodisch und an der
Arbeitswelt orientiert.

•

Wir stimmen die Kriterien der Leistungsmessung ab und machen sie transparent.

•

Wir stimmen die Förderung unserer Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihren
individuellen Hintergrund ab.

•

Wir arbeiten vertrauensvoll mit den beteiligten Institutionen zusammen und verfolgen
sowohl Bildungsziele als auch Ziele des Berufs- und Arbeitslebens.

•

Wir investieren in die fachliche und pädagogische Kompetenz und berücksichtigen
dabei die Lehrkräfte, Technologien und Lernorte.

•

Wir gestalten unser Schulleben durch ein freundliches, respektvolles und tolerantes
Miteinander.

•

Wir machen die Öffentlichkeit auf unsere Leistungen aufmerksam.
Qualifikation der Lehrkräfte

Die Qualifikationen der Lehrkräfte sind ein wesentlicher Erfolgsgarant für die
Unterrichtsqualität. Folgende Qualifikationen sind an der Schule vertreten:
78 Lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen Lehramt (davon vier Handelslehrer/innen)
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22

Lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen Fachlehrer/in an berufsbildenden Schulen

11

Lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen Lehramt Gymnasium /Sonderpädagogik

10

Lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen Lehramt Realschullehrer/in

1

Lehrkraft mit zweitem Staatsexamen Lehramt Grund- und Hauptschule

4

Lehrkräfte ohne Lehramtsqualifikation (Ing., Dr. Ing.)

3

Lehrkräfte Teilzeit, pensionierte LK (unter 6h) und Studenten

10

Lehrkräfte in Ausbildung, Quer- oder Seiteneinstieg oder Sondermaßnahme

Darüber hinaus lassen sich die Qualifikationen der Lehrkräfte in Fach und Fachrichtung
darstellen. Die Vielfalt ist sehr groß und lässt sich am breiten Bildungsangebot ablesen, so
dass an dieser Stelle auf eine detaillierte Darstellung verzichtet wurde. Grundsätzlich werden
die Lehrkräfte mit einer Lehrerausbildung im allgemeinbildenden Bereich vor allem in den
Unterrichtsfächern (z.B. Deutsch und Fremdsprachen) der Vollzeitschulformen eingesetzt.
In den vergangenen Jahren konnten aber nicht im gleichen Verhältnis der oben angegebenen
Qualifikationen Lehrkräfte gewonnen werden. So wurden über ein Drittel der Lehrkräfte
eingestellt ohne zweites Staatsexamen als Lehrkraft an berufsbildenden Schulen.
An umfangreichen Qualifikationsmaßnahmen haben viele Kolleginnen und Kollegen
teilgenommen, unter anderem für die Lehrbefähigung Sek. II (je 160 h im Fach Englisch und
Deutsch) und als Ausbildungslehrkraft. Sehr umfangreiche fachwissenschaftliche und
pädagogische Fortbildungen konnten realisiert werden. Die Finanzierung war möglich, da
freie Stellenanteile für Fortbildungen verwendet werden können.
1.5

Lehrer im Vorbereitungsdienst

Die Eckener-Schule ist seit vielen Jahren eine sehr engagierte Ausbildungsschule. In den
letzten Jahren haben jährlich über fünf Lehrkräfte in Ausbildung ihr Referendariat
erfolgreich abgeschlossen. Viele Lehramtspraktikanten aus dem Studienbereich für Lehrkräfte an beruflichen Schulen absolvieren an der Schule ihr Praktikum. Darüber hinaus bietet
die Eckener-Schule auch Praktikumsplätze für Lehramtsanwärter aus den allgemeinbildenden
Schulen an, die sehr gut angenommen werden. Netzwerktage für Referendare sowie
Informations- und Diskussionsveranstaltungen für Studierende, Referendare und Lehrkräfte
aus anderen Schulformen aus dem In- und Ausland runden das Engagement der EckenerSchule im Bereich der Ausbildung von Nachwuchslehrkräften ab.
Das große Engagement im Bereich der Betreuung von Nachwuchslehrkräften ist möglich, da
sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen für die Ausbildung einsetzen und sich selbst auch
zur Ausbildungslehrkraft weiterqualifiziert haben. Die Schule hat dadurch die komfortable
Möglichkeit geeigneten Nachwuchs zu finden. Lehrkräfte hat die Eckener-Schule in der
Vergangenheit auch in sehr spezialisierten Berufsgruppen mittelfristig finden können. Dazu
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wurden auch unkonventionelle Wege beschritten, wie beispielsweise die bundesweite
Ausschreibung in einschlägigen Fachzeitschriften (vgl. Mohr 2013b).
1.6

Fortbildungsorganisation

Der zweite stellvertretende Schulleiter ist zuständig für die Personalentwicklung und
Fortbildung. Eine Arbeitsgruppe unterstützt und berät ihn unter anderem bei der Planung der
schulweiten Aktivitäten. Jährlich wird ein schulweiter Schulentwicklungstag durchgeführt
und in den jeweiligen Bildungsgängen ein auf das Team oder den Bildungsgang bezogener
Fortbildungstag gestaltet. Darüber hinaus werden schulinterne Fortbildungen am Nachmittag
mit Hilfe von externen Dozenten angeboten. Zahlreiche selbstorganisierte Fortbildungen von
Kolleginnen und Kollegen ergänzen das Angebot.
An institutionalisierten Fortbildungen außerhalb der Schule nehmen viele Kollegen teil.
Dabei lässt sich feststellen, dass die Fortbildungsbereitschaft nicht bei allen Kollegen gleich
stark ausgeprägt ist. Unter anderem auch deshalb, weil nicht für jeden Berufszweig und jede
Fachrichtung ansprechende Fortbildungen angeboten werden. Viele Kollegen weichen daher
auf informelle Fortbildungswege aus (Studien, Literatur, eigenständiges Erarbeiten in den
Werkstätten und Laboren etc.).

2

Aufgaben am RBZ außerhalb von Unterricht

Neben der Verwaltung und Organisation des Schulalltags (Klassenführung, Haushalt,
Gebäudeverwaltung etc.) die an vielen Schulen ähnlich ist, sieht sich das RBZ in der Pflicht
das Bildungsangebot für den Wirtschaftsraum und für die Interessen der zukünftigen
Schülerinnen und Schüler zu gestalten. In diesem Zusammenhang entstehen in sehr kurzer
Zeit immer wieder neue Herausforderungen, die nur durch das Engagement der Lehrkräfte
bewältigt werden können. Kollegen, die seit vielen Jahren an der Schule sind und in ihrem
Unterrichtsbereich Verantwortung tragen und zum Teil sogar Alleinstellungsmerkmale
vertreten, sind für die die Entwicklung neuer Bildungsangebote nicht in gleicher Weise
prädestiniert, wie die jungen Kollegen. Junge Kollegen suchen nach dem Referendariat in der
Regel nach Verantwortungsbereichen, in denen sie mitgestalten können und der auch ihren
Arbeitsplatz sichert. Daher ist es naheliegend, dass insbesondere junge Kolleginnen und
Kollegen großes Interesse an der Gestaltung neuer Bildungsangebote haben.
2.1

Entwicklung neuer Bildungsangebote

Berufliche Bildung ist hochdynamisch und eng verknüpft mit den Anforderungen der
Betriebe in der Region, in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. Berufsbilder ändern
sich in der Regel alle 5 bis 7 Jahre, neue Berufe entstehen und andere werden nicht mehr
benötigt. Das RBZ hat die Aufgabe, den Prozess kontinuierlich zu begleiten und sogar
vorausschauend an der Ausbildung von Fachkräften mitzuarbeiten, die in den nächsten Jahren
vom Arbeitsmarkt nachgefragt und benötigt werden. Darüber hinaus übernehmen die RBZ
die Verantwortung für den Fachkräftenachwuchs in den Bereichen, in denen die Wirtschaft
von sich aus nicht genügend Ausbildungsplätze vorhält.
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Die Berufsbildenden Schulen und RBZ stehen für ein durchlässiges und anschlussfähiges
Schulsystem, in dem allgemeinbildende Schulabschlüsse in vielfältiger Form nachgeholt
werden können. In der Region Flensburg werden an den drei RBZ mittlerweile 54 % aller
Hochschulzugangsberechtigungen in Flensburg erteilt. Unter bildungsökonomischen
Gesichtspunkten ist die Verschachtelung allgemeiner und berufsbildender Inhalte sehr
sinnvoll und effektiv.
Die Einführung neuer Bildungsangebote wird in vielfältiger Weise geprüft. Nach
schulinterner Überprüfung (Expertengespräche mit IHK, HWK, Betrieben, Eltern etc.) sind
neue Bildungsangebote durch die Pädagogische Konferenz und durch den Verwaltungsrat des
RBZ zu genehmigen. Die beiden Gremien prüfen, ob das Angebot pädagogisch sinnvoll ist
und das bestehende Bildungsangebot ergänzt sowie die Folgekosten (Material- und
Werkzeugkosten, Raumbedarf, Investitionen) finanzierbar sind. Die endgültige Genehmigung
liegt bei dem MBW, das die Argumentation, die Notwendigkeit und die mittelfristige
Absicherung prüft. Mit dieser Genehmigung ist auch die notwendige Absprache in der KMK
verbunden. Damit ist sichergestellt, dass ein Bildungsangebot nur in dem Umfang angeboten
wird, in dem die Jugendlichen im Anschluss den beruflichen Einstieg finden oder
Qualifikationen erreichen, auf denen sie weiter aufbauen können. Ein Bildungsangebot, das
von allen Beteiligten gewollt ist und als notwendig identifiziert wurde, sollte nur dann aus
finanziellen Gründen abgelehnt werden, wenn es an anderen Standorten aufgrund von
Synergieeffekten sinnvoller anzusiedeln ist.
2.2

Beispiele für weitere Aufgaben außerhalb von Unterricht

Die RBZ haben wie jede andere Schule auch eine breite gesellschaftliche Aufgabenfülle, die
nur unter Beteiligung der Lehrkräfte erfüllt werden kann. Junge Lehrkräfte sind an dem RBZ
ESFL in folgenden Aufgaben involviert (vgl. Mohr 2013a):
Schulversuche:
Berufliches
Gymnasium
Gestaltungstechnik,
Fachschule
Windenergietechnik, Informations- und kommunikationstechnische Assistenten, Schiffsbetriebstechnische Assistenten, Unterrichtsfach „Glück“ an der Berufsfachschule (BFS I) und
im Ausbildungsvorbereitenden Jahr (AvJ).
Für alle Schulversuche wurden schriftliche Zwischenberichte erstellt. Gerade beim
Berichtswesen setzt die Schule auf junge Kolleginnen und Kollegen. Die Erwartungen
können jedoch nicht immer erfüllt werden.
Prävention: Jedes Jahr werden mehrere Veranstaltungen zur Sucht- und Gewaltprävention
durchgeführt. Die Veranstaltungen finden in der Regel unter Einbindung externer Dozenten
statt und bedürfen umfangreicher organisatorischer Begleitung. Darüber hinaus hat sich das
RBZ immer wieder an wissenschaftlichen Untersuchungen beteiligt.
Lehrplan und Stoffverteilungspläne: Kollegen der Eckener-Schule beteiligen sich an der
landesweiten Erstellung von zurzeit vier Lehrplänen. In der Regel haben alle Teams
abgestimmte Stoffverteilungspläne über den geplanten Jahresverlauf.
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Unterrichtsevaluation: Die Evaluation des Unterrichts ist für jede Lehrkraft verbindlich und
muss einmal im Jahr durchgeführt werden. Die Form der gewählten Evaluation ist freigestellt.
Unterrichtsprojekte: Umfangreiche Unterrichtsprojekte über mehrere Wochen werden vor
allem an der Fachschule durchgeführt. Projektorientierte Unterrichtsphasen bis zu einer
Gesamtunterrichtsdauer von ca. 30 h werden in allen Schulformen eingesetzt. Bei der
Betreuung der Projekte sind verantwortlich Betriebskontakte zu gestalten. Die Kolleginnen
und Kollegen repräsentieren die Schule und müssen entsprechend auftreten.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit der Schule hat die Funktion das
Bildungsangebot zu präsentieren und die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten der EckenerSchule der Bevölkerung zugänglich zu machen. Darüber hinaus verfolgen wir mit der
Öffentlichkeitsarbeit das Ziel, die Schule als einen attraktiven und innovativen Lernort
darzustellen. Der Newsletter (s. Anlage zum Jahresreport) ist ein wachsender
Informationsweg der schulinternen Öffentlichkeitsarbeit. Er wird ausgehängt und über eine
Präsentation im Pausenhof gezeigt. Umfangreiche Beratungen durch Lehrkräfte auf vielen
Veranstaltungen, Elternabenden, Messen und Berufsinformationen ergänzen die
Öffentlichkeitsarbeit der Eckener-Schule.
Die Begleitung der Schülerinnen und Schüler auf Wettbewerben, Messestände und
Ausstellungen ergänzen die Unterrichtsarbeit (Jugendhandwerksmedaille, Landesmeister,
Bundessieger und Europameister als Auszubildende oder „Jugend forscht“, Auszeichnungen
durch Landesbaumesse, Sauermannstiftung oder Betriebe z.B. NOSPA: Börsenplanspiel oder
Soziale Medien im Unterricht etc.).

3

Erwartungen an die Lehrkräfte in Ausbildung

Der Unterrichtseinsatz während der Ausbildung wird mit allen Beteiligten offen geplant und
richtet sich in erster Linie nach dem Bedarf in den Fachgruppen. Erst wenn kein zusätzlicher
Bedarf erkennbar ist und die zukünftige Lehrkraft in Ausbildung voraussichtlich auch nicht
für einen bestimmten Bereich eingeplant ist, wird auf die bisherige berufliche Qualifikation
Rücksicht genommen, beispielsweise den Ausbildungsberuf oder die Studienschwerpunkte
(vgl. Mohr 2013b).
Im Unterricht wird während der Ausbildung von Seiten der Schulleitung und den
Ausbildungsseminar auf folgende Entwicklungsaspekte Wert gelegt (vgl. BEDUHN et al.
2011):
Unterrichtskultur: Der Unterricht
•

wird von der Lehrkraft mit Engagement und Interesse an der Sache und den
Schülerinnen und Schülern gestaltet.

•

wird von der Lehrkraft mit Hilfe einer klaren und verständlichen Sprache gestaltet.

•

ist durch gegenseitigen Respekt und einen wertschätzenden Umgangston geprägt.
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•

findet unter Beachtung gemeinsam vereinbarter Regeln statt.

•

ist durch eine entspannte und angstfreie Atmosphäre bestimmt.

•

basiert auf einen konstruktiven Umgang mit Fehlern.

•

leitet Schülerinnen und Schüler an, ihr eigenes Lernen zu reflektieren.

•

ermutigt Schülerinnen und Schüler eigene Fragen zu formulieren.

Zielorientierung: Die Ziele der Stunde sind
•

vom Anspruchsniveau angemessen.

•

kohärenter Teil einer längerfristigen Planung (Stoffverteilung).

•

transparent und für die Schülerinnen und Schüler verständlich.

•

bilden einen erkennbaren „roten Faden“.

•

werden zum Unterrichtsende reflektiert.

Inhalt: Die Inhalte der Stunde sind
•

fachlich korrekt.

•

geeignet, um die Ziele zu erreichen.

•

schlüssig und sinnvoll aufeinander bezogen.

•

bedeutsam und exemplarisch.

•

bieten Anknüpfungspunkte für Interessen und Erfahrungen der Schüler.

Methodik: Im Stundenverlauf
•

ist eine klare und sinnvolle Struktur erkennbar.

•

werden unterschiedliche Methoden und Sozialformen funktional genutzt und
angemessen gewechselt.

•

werden gute und ggf. differenzierende Aufgabenstellungen eingesetzt.

•

werden unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Lernwege berücksichtigt und die
Schülerinnen und Schüler individuell gefördert.

•

wird selbständiges Arbeiten der Schülerinnen und Schüler angeregt.

•

wird die Kommunikation der Lernenden über Lösungsstrategien und Ergebnisse
akzentuiert.

Zeiteinteilung: Im Unterricht
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•

wird pünktlich mit der Arbeit begonnen.

•

wird die Zeit effektiv für das Lernen genutzt.

•

ist die Abfolge der Arbeitsschritte sinnvoll rhythmisiert.

•

verläuft die Arbeit ruhig und störungsfrei.

•

hat die Lehrkraft einen Überblick über die Schüleraktivitäten und kann ordnend
eingreifen.

•

wird ausreichend Zeit für das Lernen gegeben.

Diagnose: Im Unterricht werden
•

Lernprozesse verfolgt und analysiert.

•

Leistungsansprüche und Kriterien erläutert.

•

Gerechte Bewertungen vorgenommen.

•

Lernfortschritte positiv gewürdigt, Lernprobleme erkannt und angemessen behandelt.

•

Leistungs- und Lernsituationen entkoppelt.

Lernumgebung: Der Unterrichtsraum ist

4

•

lernförderlich und ansprechend gestaltet.

•

erlaubt unterschiedliche Methoden und Sozialformen.

•

ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Medien.

Arbeit und Aufgaben nach dem Referendariat

Nach dem Referendariat steht die Unterrichtsverpflichtung (zurzeit in Schleswig-Holstein
25,5 h) im Mittelpunkt der Tätigkeit der jungen Kolleginnen und Kollegen. Sie werden in der
Regel in mehreren Teams (1 – 3) eingesetzt. Wir erwarten, dass sie sich in ein oder zwei
Teams als Mitglied des Kernteams verstehen (> 6 - 8h Unterricht) und die Arbeit dort
maßgeblich mittragen und mitgestalten. Bis zur Entwicklung einer tragenden Professionalität
im Unterrichtsalltag vergehen in der Regel zwei bis drei Jahre. Dann haben sich die
Klassenstufen wiederholt und die Kolleginnen und Kollegen haben in allen Lernfeldern in
einem Ausbildungsberuf unterrichtet. In dieser Phase suchen die jungen Kollegen nach ihrem
verantwortlichen Einsatzbereichen. Häufig bekommen sie für ihre Arbeit positive
Rückmeldungen und werden von mehreren Teams umworben. Nicht selten können sie
mitentscheiden in welchen Teams sie sich einbringen können und sie somit zu tragenden
Lehrerpersönlichkeiten für die Schulform oder den Ausbildungsberuf werden. Dies umfasst
beispielsweise die Aufgaben als Klassenlehrer/in, als Teamsprecher/in, die Organisation von
Wandertagen, Betriebsbesichtigungen und Klassenfahrten, die Vertretung des Teams auf
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Informationsveranstaltungen, die Ausstattungsplanung, Budgetverantwortung oder die
Gestaltung der Unterrichtsräume. Viele Lehrkräfte streben in dieser Zeit weitere Qualifikationen an, z.B. werden sehr gerne die Weiterbildungen zur Ausbildungslehrkraft
angenommen oder die sehr umfangreiche Qualifikation zur Förderung Benachteiligter. Nur
selten werden jedoch schon Aufgaben übernommen, die über die Arbeit der Teams
hinausgeht und der Schulentwicklung dienen. Der Focus auf die Arbeit und
Herausforderungen im Team wird von Seiten der Schulleitung als richtig angesehen und ein
darüber hinausgehendes Engagement auch nicht eingefordert.
Ausgewählte Beispiele für Kollegen, die noch keine drei Jahre nach dem Referendariat an der
Schule sind, zeigen, dass das Engagement und die Leistungsfähigkeit enorm sein können. Es
kann jedoch nicht bestätigt werden, dass dies nur von Kolleginnen und Kollegen erzielt wird,
die mit einem Hochschulstudium als Lehrkraft für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
ausgebildet wurden. Das Durchlaufen eines bestimmten Ausbildungsweges und berufliche
Erfahrung ob als Facharbeiter, als Ingenieur oder in der Erwachsenbildung tragen ebenso
dazu bei, dass sehr gute Leistungen an der Schule erzielt werden können. Ohne ein
besonderes Interesse, ein hohes Maß an Eigenmotivation und ein herausragendes Engagement
lassen sich gute Leistungen jedoch nicht erzielen. Diese basieren auf Einstellung,
Dispositionen und Werte der einzelnen Kolleginnen und Kollegen und bilden die
Grundvoraussetzung für viele erfolgreiche Jahre als Lehrkraft an unseren Schulen.
4.1

Beurteilungskriterien für junge Lehrkräfte

Die Beurteilungskriterien für junge Kolleginnen und Kollegen werden in der Regel drei Jahre
nach dem bestandenen zweiten Staatsexamen für die Anlassbeurteilung zur Ernennung als
Beamter /Beamtin auf Lebenszeit angewandt. In dem Zeitraum sollen die jungen Kolleginnen
und Kollegen an der Schule „ankommen“ und belegen, dass sie den Anforderungen im
Unterricht gerecht werden und die kontinuierlichen Veränderungen im Schulalltag mitgestalten können.
Die Fachkenntnisse beurteilen wir in Bezug auf die jeweiligen Fächer, auf die Schulform und
auf die Unterrichtssituation. Dabei werden die Nutzung der Fachkenntnisse, die
Aktualisierung der Kenntnisse sowie die Verknüpfung von Fachkenntnissen und der Transfer
zur Lerngruppe berücksichtigt.
Ein wesentlicher Anteil an der Beurteilung hat die Planung, Durchführung und Evaluation
von Unterricht. Die berücksichtigten Aspekte sind die Einordnung in den Gesamtzusammenhang (z. B., Richtlinien, Lehrpläne, Schulprogramm), Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen mit entsprechender Differenzierung, die Transparenz über Voraussetzungen und
Ziele, Inhalte und Verfahren, mögliche Ansätze zur Motivation der Schülerinnen und Schüler
für selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Lernen, die Strukturierung durch einen
sinnvollen Wechsel von Arbeits- und Sozialformen sowie der Material- und Medieneinsatz.
Der Unterricht muss geprägt sein durch einen flexiblen Umgang bei der
Planung/Prozesskorrektur, eine angemessene Leistungsbewertung, die Entwicklung und
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Pflege von sozialen Umgangsformen in der jeweiligen Klassengemeinschaft sowie durch die
Förderung einer tragenden Lernkultur.
Bei der Mitgestaltung und Entwicklung der Schule erwarten wir beispielsweise Engagement
bei der Gestaltung des Lernumfeldes (Räume, Flure, Medien), der Lernortkooperation
(Ausbilderabende, Betriebsbesuche etc.) sowie die Beteiligung bei der Planung, Vorbereitung
und Durchführung von Dienstbesprechungen, Konferenzen, Informationsveranstaltungen und
Beratungsgesprächen. Mögliche Sonderaufgaben außerhalb von Unterricht, wie beispielsweise die Koordination eines Wettbewerbs oder einer Kooperation mit einem Partner, die
nicht institutionalisiert werden sollen, werden ebenfalls positiv bewertet. Außerschulische
Tätigkeiten, die zur Netzwerkpflege der Schule beitragen, werden begrüßt. Beispielsweise
könnte genannt werden, die Arbeit in einer Sportgruppe für behinderte Jugendliche. Die
Schule profitiert von den Kenntnissen und Erfahrungen bei der Ausgestaltung beruflicher
Bildungsgänge im Rahmen der Inklusionsbemühungen in der beruflichen Bildung.
Im Bereich der Erziehung und Beratung der Schülerinnen und Schüler erwarten wir von
jungen Kolleginnen und Kollegen die Übernahme der Klassenleitung, eine fachlich
anspruchsvolle und individuelle Beratungskompetenz für Schülerinnen, Schülern sowie
Eltern und Betriebe als Dualpartner und für Praktika in den vertretenden Schulformen. Die
individuelle Beratung erfordert in erster Linie die Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit
den Herausforderungen und Hindernissen der Schülerinnen und Schüler. In Bezug auf die
fachliche Expertise und die Entwicklung der vertretenden Schulform erwarten wir
Beratungskompetenz für Praktikanten, Lehrkräfte in Ausbildung sowie für Kolleginnen und
Kollegen die nur mit geringem Stundenanteil in dem Team arbeiten. Die Schulleitung
erwartet darüber hinaus Beratungskompetenz auf fachlicher Ebene aber auch bei
pädagogischen Fragen in den jeweiligen Schulformen. Bei der Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen zum Schulleben (z. B.: Projekte, Lernaufgaben,
Klassenfahrten, Studienfahrten, Klassenfeste, Schulfeste, kulturelle Veranstaltungen etc.)
sollten sich junge Kolleginnen und Kollegen einbringen und erste Verantwortung
übernommen haben.
In Bezug auf die Beratungskompetenz erwarten wir ein loyales und souveränes Auftreten, so
dass die jungen Kollegen und Kolleginnen beispielsweise Informationen zur Schulstruktur
und zum Schulprofil geben können, dass sie zur Beratung von Kooperation mit anderen
Schulformen und außerschulischen Institutionen beitragen können aber auch bei inner- und
außerschulischen Konflikten vermitteln können (z.B. Prüfungsausschüsse, Redebeiträge auf
Freisprechungsfeiern, Regionale Informationsveranstaltungen).
In Bezug auf die Persönlichkeit der Lehrkräfte achten wir auf die Bereitschaft einen an
demokratischen Prinzipien orientierten Führungsstil zu praktizieren, sowohl im Team als
auch im Unterricht. Die Lehrkräfte sollten sich durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen auszeichnen. Um langfristig als Lehrkraft erfolgreich
arbeiten zu können, sollten die Kolleginnen und Kollegen sich sichtbar durch die
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Identifikation mit den Aufgaben, durch Engagement und die Bewältigung von besonders
arbeitsintensiven Situationen ausgezeichnet haben. Im Bereich des Selbstmanagements
erwarten wir die Fähigkeit mit ungelösten Problemen umgehen zu können, die Fähigkeit
eigene Grenzen zu erkennen, die effektive Organisation der eigenen Aufgaben und
insbesondere eine positive Grundhaltung, oft auch als pädagogischer Optimismus
beschrieben.
Die Organisation des RBZ in Teams erfordert neben guter Kommunikationsfähigkeit im
Unterricht eine entsprechend ausgeprägte Fähigkeit im Umgang mit den Kolleginnen und
Kollegen. Wir achten auf eine hohe Kommunikationsbereitschaft, die Fähigkeit zuhören zu
können sowie auf Kompetenzen wie die Gesprächsführung beherrschen, Vertrauen
ausstrahlen und schaffen, Transparenz herstellen, Informationswege kennen und aufzeigen,
etwas darstellen und argumentieren zu können sowie die sich anbietenden Kooperationsmöglichkeiten auch zu nutzen. Die Erwartungen an die Kommunikationsbereitschaft werden
ergänzt durch die explizite Evaluation der Teamfähigkeit. Dazu zählt das Erkennen und
Nutzen von Teamstrukturen, das Erkennen und Anerkennen von Ressourcen im Team, die
Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an Gruppenprozessen, die Fähigkeit zur Gestaltung von
Gruppenprozessen, die ausgeprägte Konfliktfähigkeit sowie der Umgang und die
Zusammenarbeit mit Vorgesetzten.
Um als Lehrkraft über viele Jahre erfolgreich und gesund arbeiten zu können, beraten wir
junge Lehrkräfte in Bezug auf ihr Vermögen zur Selbstreflexion. Dies umfasst das Erkennen
und Akzeptieren der eigenen Stärken und Schwächen sowie die Entwicklung von Strategien
zur weiteren beruflichen Professionalisierung.
Eine positive pädagogische Grundhaltung sollte sich auch im Bereich technischer Innovation
finden. Die grundsätzliche Bereitschaft zur Innovation, eine positive Unterstützung von
Innovationen sowie die ungebrochene Bereitschaft zur Fortbildung und zur Umsetzung sind
wichtige Voraussetzungen zur aktiven Beteiligung an der Weiterentwicklung der Schule
(Team, Bildungsgang etc.).
Zeigen junge Kolleginnen und Kollegen in den ersten Jahren besondere Fähigkeiten im
Bereich des Managements übernehmen sie oft schon sehr früh Verantwortung als
Teamsprecher oder in anderen Funktionen. Dabei zeichnen sie sich durch Organisationsfähigkeit und Systemwissen aus. Sie können die pädagogischen und personellen Ressourcen
der Schule einschätzen, sie kennen grundlegende Verfahren des Projektmanagements und
können Erfahrungen in Teilbereichen des Projektmanagements einbringen. Sie haben
Erfahrung bei der Bildung und Begleitung von arbeitsfähigen Teams und können
Kooperation initiieren. Die Kompetenz umfasst das Erkennen
und Nutzen der
Zusammenhänge im System Schule, die Wahrnehmung von strukturellen und
personenbezogenen Problemen und die Entwicklung geeigneter Lösungsstrategien unter
Beachtung der Balance von Aufwand und Ertrag.
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Ein tadelfreies dienstliches Verhalten sehen wir als unabdingbar an, um eigenverantwortlich
in der Schule agieren zu können und das Vertrauen des Kollegiums und der Schulleitung zu
genießen. Wichtig sind uns dabei Verantwortungsbewusstsein, die Erfüllung der
Dienstpflichten sowie eine hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit.
4.2

Beitrag der Hochschulausbildung

Grundsätzlich wird die Eigenverantwortung und eigenständige Arbeitsweise im Hochschulstudium sicherlich gefördert. Wesentliche Fach- und Sachkenntnisse werden angelegt und die
Fähigkeit ausgebaut, sich eigenständig durch Fort- und Weiterbildung im Berufsleben den
jeweiligen Herausforderungen anzupassen.
Wir beobachten aber auch, dass einige Persönlichkeitsmerkmale schon vor dem Studium
angelegt sind und sowohl zum erfolgreichen Studium beitragen als auch zur erfolgreichen
Arbeiten an der Schule unabdingbar sind. Eine sehr gute Note im Studium korreliert sehr
häufig auch mit einer erfolgreichen Arbeit als Lehrkraft. Die Erkenntnis sorgt zumindest für
etwas Sicherheit und Akzeptanz beider Ausbildungsabschnitte. Die Systeme fordern und
fördern ähnliche Kenntnisse, Kompetenzen, Einstellung und wahrscheinlich sogar ähnliche
Werte.
Nun sind aber nicht alle zukünftigen Kolleginnen und Kollegen in gleicher Weise
leistungsfähig. Aufgabe der Führungskräfte an beruflichen Schulen und RBZ ist, für ein
ausgewogenes Verhältnis zu sorgen und die Teilleistungsstärken der einzelnen Kolleginnen
und Kollegen abzufordern, so dass sie zur Entwicklung der Schule beitragen ohne dabei ein
Mindestmaß an Kompetenz in den anderen Bereichen zu vernachlässigen. Für diese
Kolleginnen und Kollegen ist es sicherlich hilfreich, dass die Anforderungen beider Systeme
kontinuierlich abgestimmt werden.
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