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Liebe Leserinnen und Leser,

im August startet das neue Ausbildungsjahr. Neben der dualen Ausbil-
dung haben die Jugendlichen die Möglichkeit, vielfältige vollzeitschu-
lische Ausbildungsgänge zu absolvieren. Die berufsbildenden Schulen  
in freier Trägerschaft, die fast ein Drittel der deutschen berufsbilden- 
den Schulen ausmachen, tragen durch ihre bedarfsorientierten Aus-
bildungsangebote zur Fachkräftesicherung bei. 

Auch weil in einigen Bundesländern die Handlungsspielräume des frei- 
en Berufsschulwesens weiter beschnitten werden, haben wir in dieser 
Ausgabe der FBuE die Berufsausbildung und ihre Herausforderungen 
zum Schwerpunktthema gemacht. Prof. Dr. Ludger Wößmann von der  
Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigt im Rahmen der  
PIAAC-Studie auf, dass die Chancen am Arbeitsmarkt sich mit besseren  
Kompetenzen erhöhen. Anja Eckert, Bundesgeschäftsführerin des VDP,  
gibt einen Überblick über die Zertifizierung staatlicher berufsbilden-
der Schulen. Ergänzend dazu zeigt der VDP-Landesgeschäftsführer 
Jürgen Banse am Beispiel Sachsen-Anhalt die fehlenden Voraussetzun- 
gen für eine AZAV-Zertifizierung des Landesschulamts auf. 

Neben unserem Schwerpunktthema berichten wir u. a. über die Pläne 
der Bundesregierung zur Fachkräftesicherung, John Hatties Einfluss-
faktoren für den Lernerfolg und erörtern mit Sebastian Gallander von 
der Vodafone Stiftung, wie die Motivation der Schüler den Lernerfolg 
beeinflusst. Wir informieren Sie natürlich auch über Neuigkeiten aus 
dem Verband.

Wir wünschen Ihnen viele Anregungen und neue Impulse für Ihre 
Arbeit.

Ihre

Petra Witt
VDP-Präsidentin

PIAAC-Studie

Wie sich Kompetenzen und 
Qualifikationen auf den Erfolg 
am Arbeitsmarkt und das Ein-
kommen im EU-Vergleich aus-
wirken, erfahren Sie ab Seite 4

Qualifizierungs-
offensive

Welche Folgen ein vereinfach-
tes Zertifizierungsverfahren 
bei staatlichen Schulen für die 
geförderte Weiterbildung hätte,  
lesen Sie ab Seite 7

Lernen sichtbar 
machen

Was Lehrkräfte von John Hattie  
lernen können, erfahren Sie 
ab Seite 15
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4 Freie Bildung und Erziehung

PIAAC – Die zentrale Rolle von Kompe-
tenzen für den Erfolg am Arbeitsmarkt

Nun ist es da: das „PISA für Er- 
wachsene“. Genau genommen 
heißt es PIAAC – „Programme for 
the International Assessment of 
Adult Competencies“ – und wurde 
im vergangenen Herbst von der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) veröffentlicht. Die 
zugrunde liegenden Befragungen 
und Kompetenztests wurden zwi-
schen August 2011 und März 2012 
in 24 Ländern durchgeführt, die 
insgesamt über 70 Prozent des 
weltweiten Bruttosozialprodukts 
repräsentieren. Mit der alltags-
mathematischen Kompetenz misst 
PIAAC etwa die Fähigkeit, die 
mathematischen Anforderungen 
des Alltags zu meistern, beispiels-
weise Sonderangebote zu verglei-
chen oder Statistiken zu verstehen 
und zu interpretieren. 

Das Ergebnis: Die deutschen Er- 
wachsenen schneiden im interna- 
tionalen Vergleich nur mittelmä-
ßig ab. Bei der alltagsmathemati- 
schen Kompetenz ist es knapp über- 
durchschnittlich, bei der Lesekom- 
petenz knapp unterdurchschnitt-
lich. Japan und Finnland sind die 
internationalen Spitzenreiter, am 
unteren Ende finden sich Spani-
en und Italien. Seitdem wissen 
wir also, dass die mittelmäßigen 
Bildungsleistungen nicht erst für 
die Schülerinnen und Schüler in 

PISA gelten. Auch in der erwach-
senen Bevölkerung ist es mit den 
gemessenen Grundkompetenzen 
im Durchschnitt nicht weit her. 

Muss uns das aus Sicht unseres 
wirtschaftlichen Wohlstands be- 
unruhigen? In der Tat hat die For-
schung anhand der zurückliegen-
den Schülervergleichstests belegt, 
dass die Bildungskompetenzen der 
Bevölkerung die wohl wichtigste 
Ursache für das langfristige volks-
wirtschaftliche Wachstum eines 
Landes sind. In der modernen Wis- 
sensgesellschaft sind es nicht in  
erster Linie die natürlichen Ressour- 
cen oder die Maschinen und das Ka- 
pital, die den langfristigen Wohl-
stand bestimmen, sondern viel-
mehr das Wissen, die Fähigkeiten 
und Kompetenzen der Menschen. 

Gerade in Deutschland
zahlen sich höhere 
Kompetenzen aus
Die PIAAC-Daten erlauben uns nun,  
die wirtschaftliche Bedeutung von 
Kompetenzen auch auf individuel-
ler Ebene zu untersuchen. Beispiel-
haft betrachten wir dazu hier die 
alltagsmathematische Kompetenz. 
Das Einkommen messen wir mit 
dem Bruttoerwerbseinkommen 
pro Arbeitsstunde von Vollzeitbe-
schäftigten im Haupterwerbsalter. 
In den hier berichteten Analysen 
sind Einkommensunterschiede 

aufgrund von Geschlecht und Er- 
werbserfahrung bereits heraus-
gerechnet. Abbildung 1 stellt dar, 
um wie viel Prozent das individu-
elle Einkommen durchschnittlich 
ansteigt, wenn sich die alltagsma-
thematische Kompetenz um eine 
von fünf Kompetenzstufen erhöht.

Es zeigt sich, dass in allen Ländern 
ein deutlicher positiver Zusammen- 
hang zwischen Kompetenzen und  
Einkommen besteht. Gerade in  
Deutschland werden bessere Bil- 
dungsleistungen am Arbeitsmarkt  
entlohnt: Erwerbstätige, die im 
PIAAC-Test um eine von fünf Kom- 
petenzstufen besser abschneiden, 
verdienen hierzulande im Durch-
schnitt über 23 Prozent mehr – 
das sind über 650 € im Monat. Nur 
in den USA und in Irland ist diese  

    Autor

Ludger Wößmann
Professor für Bildungsökonomik, Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün- 
chen, und Leiter des ifo Zentrums für 
Bildungs- und Innovationsökonomik, 
ifo Institut für Wirtschaftsforschung.
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„Kompetenzertragsrate“ größer. 
Demgegenüber liegt sie in acht 
Ländern unter 15 Prozent, darun- 
ter in allen teilnehmenden nordi- 
schen Ländern. Im Durchschnitt 
der PIAAC-Teilnehmerländer steigt  
das Einkommen mit jeder zusätz-
lichen Kompetenzstufe um rund 
18 Prozent an. 

In den Analysen unterscheidet sich  
die Kompetenzertragsrate kaum 
zwischen Männern und Frauen 
oder nach der sozialen Herkunft. 
Sie ist leicht größer im privaten 
als im öffentlichen Sektor und für 
Mitbürger ohne im Vergleich zu 
denjenigen mit Migrationshinter-
grund. Aber auch in den letzteren 

Gruppen liegt sie in Deutschland 
noch bei über 19 Prozent. Ledig- 
lich unter Teilzeitbeschäftigten fällt  
die Kompetenzertragsrate bei uns  
mit gut 10 Prozent deutlich nied- 
riger aus. Der positive Zusammen-
hang zwischen alltagsmathema-
tischer Kompetenz und erzieltem 
Einkommen bleibt auch erhalten, 

Abbildung 2: Kompetenzen und Erwerbstätigkeit
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Abbildung 1: Höhere Kompetenzen gehen systematisch mit höheren 
Einkommen einher 
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    Anmerkungen

Zu Abbildung 1: 
Die Zahlen geben an, um wie viel 
Prozent das Erwerbseinkommen 
je Arbeitsstunde durchschnittlich 
ansteigt, wenn sich die in PIAAC 
gemessene Kompetenz in alltäglicher 
Mathematik einer vollzeitbeschäf-
tigten Person im Haupterwerbsalter 
um eine Standardabweichung – also 
rund eine von fünf PIAAC-Kompe-
tenzstufen – erhöht. Einflüsse von 
Erwerbserfahrung und Geschlecht 
sind dabei bereits herausgerechnet.

Zu Abbildung 2: 
Die Zahlen geben an, um wie viel 
Prozent die Wahrscheinlichkeit, 
erwerbstätig zu sein, durchschnitt-
lich ansteigt, wenn sich die in PIAAC 
gemessene Kompetenz in alltäglicher 
Mathematik einer vollzeitbeschäf-
tigten Person im Haupterwerbsalter 
um eine Standardabweichung – also 
rund eine von fünf PIAAC-Kompe-
tenzstufen – erhöht. Einflüsse von 
Erwerbserfahrung und Geschlecht 
sind dabei bereits herausgerechnet.

Quelle: 
E.A. Hanushek, G. Schwerdt, S. Wiederhold 
und L. Wößmann, „Returns to Skills around 
the World: Evidence from PIAAC”, NBER 
Working Paper 19762, Cambridge, MA: 
National Bureau for Economic Research.
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wenn zusätzlich etwa Effekte von 
Migrationshintergrund, elterli-
chem Bildungshintergrund und 
Branchenzugehörigkeit herausge-
rechnet werden. 

Ähnliche Ergebnisse finden sich 
auch für die Lese- und technologie- 
basierte Problemlösekompetenz,  
wobei letztere allerdings kaum 
mehr Erklärungskraft hat, wenn  
gleichzeitig die anderen beiden  
Kompetenzdomänen berücksich- 
tigt werden. Der Zusammenhang 
zwischen alltagsmathematischer 
Kompetenz und Einkommen ist 
tendenziell sogar noch größer, 
wenn zusätzlich Sonderzahlungen 
berücksichtigt werden, wenn statt 
des Stunden- das Monatseinkom-
men betrachtet wird und wenn 
Selbstständige in die Analyse ein-
bezogen werden. 

Wenig Anzeichen für
„Akademisierungswahn“ 
Auch wenn Bildung nicht durch 
die tatsächlichen Kompetenzen, 
sondern stattdessen anhand der 
Bildungsdauer gemessen wird,  
zeigt sich ein deutlicher Zusammen- 
hang mit dem Einkommen. So geht  
in Deutschland jedes zusätzliche 
Bildungsjahr durchschnittlich mit 
einem um 9,5 Prozent höheren 
Einkommen einher. Dieser starke 
Zusammenhang liegt wiederum 
in der Spitzengruppe und damit 
deutlich über dem internationalen 
Durchschnitt von 7,5 Prozent. Die 
für Deutschland geschätzte Bil-

Ländern ein deutlicher positiver 
Zusammenhang zwischen Kom-
petenzen und Erwerbstätigkeit 
besteht. In Deutschland steigt die 
Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig 
zu sein, mit jeder Kompetenzstu-
fe um gut 10 Prozentpunkte an. 
Auch damit liegt Deutschland im 
Spitzenfeld und über dem interna-
tionalen Durchschnitt von rund 
8 Prozentpunkten. Am stärksten 
ausgeprägt ist der Zusammenhang 
in Spanien und der Slowakei mit 
14 Prozentpunkten, was zum Teil 
mit der derzeit insgesamt hohen 
Nichterwerbstätigkeit in diesen 
Ländern zusammenhängt. 

Ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen Bildung und Erwerbstä- 
tigkeit zeigt sich wiederum auch,  
wenn Bildung nicht durch Kompe-
tenzen, sondern durch Bildungs-
dauer bzw. -abschlüsse gemessen 
wird. Betrachtet man die Bevöl-
kerung im Haupterwerbsalter in 
Deutschland in den PIAAC-Daten, 
so sind von den Personen mit hö-
herer Bildung 10 Prozent nicht 
erwerbstätig, von den Personen 
mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung 17 Prozent und von den 
Personen ohne abgeschlossene  
Berufsausbildung 37 Prozent, un- 
ter den 25- bis 65-Jährigen sogar 
47 Prozent. Sowohl in Deutsch-
land als auch im internationalen  
Durchschnitt erhöht jedes zusätzli- 
che Bildungsjahr (nach Berücksich- 
tigung von Alters- und Geschlechts- 
unterschieden) die Beschäftigungs-

dungsertragsrate impliziert, dass 
im Vergleich von Beschäftigten mit  
einer üblichen Berufsausbildung 
(13 Bildungsjahre) und Beschäftig-
ten mit einem Hochschulabschluss  
(18 Bildungsjahre) ein Einkommens- 
unterschied von durchschnittlich 
fast 50 Prozent besteht. 

Damit ist der Zusammenhang von 
Bildungsdauer und Einkommen 
nochmals deutlich stärker ausge-
prägt als in früheren Studien. Un- 
sere Volkswirtschaft scheint also 
weit davon entfernt zu sein, keine 
weiteren Hochschulabsolventen 
mehr zu benötigen. Gerade hier-
zulande wird ein Studienabschluss 
sehr gut entlohnt. Gäbe es zu viele 
Akademiker, dann würden die-
se Erträge sicherlich sinken. Die 
Fakten entlarven die in letzter Zeit 
durch unser Land geisternde Rede 
vom angeblichen „Akademisie-
rungswahn“ als Wahnbild, das 
mit der Realität wenig zu tun hat. 

Bessere Kompetenzen er- 
höhen die Chance zur Betei- 
ligung am Arbeitsmarkt 
Auch für die Chance, überhaupt Be- 
schäftigung zu finden, sind Kom- 
petenzen von zentraler Bedeutung. 
Abbildung 2 zeigt, um wie viele 
Prozentpunkte sich die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass ein Be- 
fragter einer Beschäftigung nach-
geht, wenn sich die alltagsmathe-
matische Kompetenz um eine der  
fünf Kompetenzstufen erhöht. 
Wiederum zeigt sich, dass in allen 
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wahrscheinlichkeit um durch-
schnittlich rund 3 Prozentpunkte. 

Natürlich müssen diese Befunde 
nicht allein auf einen kausalen Ef-
fekt der Bildung auf den Erfolg am  
Arbeitsmarkt zurückgehen. Bei-
spielsweise können Personen mit ei- 
ner geringen Präferenz für Arbeits- 
marktbeteiligung weniger in ihre  
Bildung investiert haben. Auch kann  
eine unregelmäßige Erwerbstätig-
keit zum Verlust von Kompetenzen 
geführt haben. Gleichwohl zeigen 
die Befunde die große Bedeutung 
von Bildung für das Verständnis 
von Arbeitsmarktbeteiligung auf.
 
Der moderne Arbeits-
markt entlohnt bessere 
Bildungsleistungen
Ein Vergleich des Zusammenhangs  
von Kompetenzen mit dem Ar- 
beitsmarkterfolg in den verschie-

denen beteiligten Ländern erlaubt 
schließlich eine Analyse, welche 
nationalen Rahmenbedingungen 
systematisch mit höheren oder 
niedrigeren Erträgen auf die Kom-
petenzen einhergehen. So zeigt 
der internationale Vergleich, dass 
der Zusammenhang zwischen 
Kompetenzen und Einkommen 
in solchen Ländern systematisch 
niedriger ausfällt, die einen hö-
heren Organisationsgrad der Ge- 
werkschaften, strikteren Kündi-
gungsschutz und einen größeren 
öffentlichen Sektor aufweisen. 
Demgegenüber gehen weder die 
Existenz von Mindestlöhnen noch  
striktere Regulierungen der Pro- 
duktmärkte systematisch mit un- 
terschiedlichen Kompetenzertrags- 
raten einher. 

Der moderne Arbeitsmarkt ent- 
lohnt überall bessere Bildungsleis- 

tungen. Aber gerade in Deutsch- 
land sind die Grundkompeten-
zen der Menschen zentral für 
ihren wirtschaftlichen Erfolg. 
Hierzulande gehen höhere Kom-
petenzen besonders stark mit ge- 
stiegener Arbeitsmarktbeteili-
gung und erzieltem Einkommen  
einher. Daher darf uns das mit- 
telmäßige Abschneiden in PIAAC  
nicht kaltlassen. In der heuti-
gen Zeit steht und fällt der wirt- 
schaftliche Wohlstand des Ein-
zelnen wie der Gesellschaft mit 
den Bildungsleistungen. Von Jung  
bis Alt benötigen wir eine Bil- 
dungspolitik, die die Bürgerin-
nen und Bürger mit den Kompe-
tenzen ausstattet, die ihnen eine 
erfolgreiche Teilhabe am gesell-
schaftlichen wie wirtschaftlichen 
Leben ermöglichen. 

 Ludger Wößmann 

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege
Zertifizierung staatlicher Schulen als notwendige Entwicklung zur Deckung 
des Fachkräftebedarfs oder Wettbewerbsverzerrung gegenüber freien Schulen?

In Deutschland besteht aufgrund 
des demografischen Wandels in 
den nächsten Jahren ein erhebli-
cher Fachkräfte- und damit auch 
Qualifizierungsbedarf im Bereich 
Altenpflege. Heute sind ca. 2,4 Mil- 
lionen ältere und hochaltrige 
Menschen hilfe- und pflegebe-

dürftig, im Jahr 2030 werden es  
über 3,3 Millionen Menschen sein. 

Ein wesentlicher Baustein zur 
Deckung des Fachkräftebedarfs 
ist – neben der beruflichen Erst-
ausbildung – ein ausreichendes  
und flächendeckendes Angebot  

an Umschulungen zum/r Alten- 
pfleger/in. Mit ihrer „Ausbil-
dungs- und Qualifizierungs-
offensive Altenpflege“ hat die 
Bundesregierung daher unter 
anderem ein vereinfachtes Zerti- 
fizierungsverfahren für (staat-
liche) Altenpflegeschulen auf 
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Träger für die Schulen im gesam-
ten Bundesland ist zunächst fest-
zustellen, dass diese Planungen 
nicht umsetzbar sein werden, 
weil sich die zur Zertifizierung 
vorgesehenen Schulen in Trä-
gerschaft der Landkreise bzw. 
Kommunen befinden. 

Die Regionaldirektion Baden-
Württemberg der Bundesagentur 
für Arbeit will Umschulungen 
zudem bereits ab dem Zeitpunkt 
fördern, ab dem sich das Kultus- 
ministerium bereit erklärt hat, 
die Zertifizierung durchzuführen.  
Das SGB III fordert jedoch das 
Vorliegen sowohl von Träger- als  
auch von Maßnahmezulassungen,  
bevor eine Förderung möglich 
ist und Bildungsgutscheine aus- 
gestellt werden können. Grund- 
sätzlich besteht zwar die Mög-
lichkeit von Einzelfallzulassun-
gen durch die Bundesagentur für 
Arbeit, ohne dass bereits eine 
AZAV-Zertifizierung vorliegt. 
Diese setzen aber ein besonderes 
arbeitsmarktpolitisches Interesse, 
konkret die Teilnahme an indi-
viduell ausgerichteten Weiter-
bildungsmaßnahmen mit – wie 
es der Name schon sagt – einer 
Förderung im Einzelfall voraus. 
Insofern sind der Finanzierung 
einer Umschulung ohne gültige  
Träger- und Maßnahmezulassung  
sehr enge Grenzen gesteckt. Zu-
dem dürfte die Regionaldirektion 
solche Förderungen nicht auf 
Umschulungsangebote staatlicher 

der Basis von Vorschlägen der 
Kultusministerkonferenz und 
der Empfehlungen des Beirats 
der Bundesagentur für Arbeit 
vorgesehen. In der Praxis hat das 
vereinfachte Verfahren für die 
freien Träger erhebliche Auswir-
kungen, die im Folgenden kri-
tisch beleuchtet werden sollen.

Vereinfachtes 
Zertifizierungsverfahren 
für staatliche Schulen

Als Voraussetzung für die För-
derung von Umschulungen aus  
Eingliederungsmitteln der Bun-
desagentur für Arbeit legt das 
Dritte Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) fest, dass sowohl der  
Bildungs-/Schulträger als auch  
die Maßnahme bzw. Umschu- 
lung selbst nach der Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung (AZAV) 
zertifiziert sein müssen. Die Zer- 
tifizierung soll für staatliche Schu- 
len dadurch vereinfacht werden, 
dass die im jeweiligen Bundes-
land für die Aufsicht über die 
Schulen zuständige Stelle als Trä- 
ger zugelassen wird und von die- 
ser Trägerzulassung die zu der 
aufsichtführenden Stelle gehör-
enden staatlichen berufsbilden-
den Schulen umfasst sind.

Bei der Bundesagentur für Arbeit 
ist ein Beirat eingerichtet, der 
Empfehlungen zur Zulassung von 
Trägern und Maßnahmen aus- 

sprechen kann. An diesen Emp- 
fehlungen haben sich die fach-
kundigen Stellen, die die Träger 
und Maßnahmen zertifizieren, 
zu orientieren. In seiner Emp-
fehlung zur Zulassung staatlicher 
Schulen hat der Beirat klarge-
stellt, dass es sich bei Schulen in 
kommunaler Trägerschaft ebenso 
wie bei privaten Ersatzschulen 
um eigenständige juristische Per- 
sonen handelt, was zur Folge hat,  
dass diese eigene Trägerzulas-
sungen benötigen und nicht von  
einer Trägerzulassung der auf-
sichtführenden Stelle des jewei-
ligen Bundeslandes umfasst sein 
können. 

Entwicklungen in den 
Ländern und Auswirkun-
gen für Schulen in freier 
Trägerschaft

Die Auswirkungen der Umset-
zung des vereinfachten Zerti-
fizierungsverfahrens lassen sich  
am Beispiel der geplanten AZAV-
Zertifizierung des Landes Ba- 
den-Württemberg verdeutlichen:  
Baden-Württemberg will landes-
weit alle staatlichen berufsbil-
denden Schulen zertifizieren, an 
denen Umschulungen im Pfle-
gebereich möglich sind. Hierfür 
soll am Regierungspräsidium 
Stuttgart eine Stelle eingerich-
tet werden, die die „Trägerrolle“ 
übernimmt. Unabhängig von der  
Frage der grundsätzlichen Eig-
nung eines Regierungsbezirks als 
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Schulen beschränken, sondern 
müsste ebenso Bildungsgutschei-
ne für freie Schulen ohne Träger-  
und Maßnahmezulassungen aus-
stellen, die ihre Bereitschaft zur 
Durchführung des AZAV-Zerti-
fizierungsverfahrens erklären. 
Anderenfalls käme es zu erhebli-
chen Wettbewerbsverzerrungen 
zulasten freier Träger. 

Neben Baden-Württemberg gibt 
es vergleichbare Entwicklungen 
in anderen Bundesländern. Darü-
ber hinaus beschränken sich die 
Planungen in den Ländern nicht 
auf den Bereich der Altenpflege- 
Umschulungen. Einige Länder, so  
auch Baden-Württemberg, planen  
weitere Angebote von durch die  
Bundesagentur für Arbeit geför- 
derten (Weiterbildungs-)Maßnah- 
men. Einen Beitrag zur aktuellen 
Situation im Land Sachsen-An-
halt finden Sie auf S. 10 dieser 
FBuE-Ausgabe.

Maßnahmezulassung 
und Kostenkalkulation

Neben den angesprochenen As- 
pekten der Trägerzulassung er- 
gibt sich eine weitere Problemstel- 
lung, die in Zusammenhang mit 
der Maßnahmezulassung steht. 
Zusammen mit der Maßnahme-
konzeption ist vom Träger eine 
Kalkulation einzureichen, die der 
fachkundigen Stelle die Prüfung 
der Angemessenheit der Maß-
nahmekosten ermöglichen soll. 

In der Praxis wird die Kosten-
kalkulation staatlicher Schulen 
erhebliche Konsequenzen haben.  
Die kommunalen Schulträger wer- 
den die entstehenden Personal-
kosten für das in der Umschu-
lung eingesetzte Lehrpersonal 
in der Regel nicht einbeziehen, 
weil diese vom Land getragen 
werden. Freie Schulträger haben  
selbstverständlich ihre anfallenden  
Personalkosten selbst zu tragen 
und müssen sie daher auch im 
Sinne einer ordnungsgemäßen 
Vollkostenkalkulation bei der 
Ermittlung der Maßnahmekosten  
berücksichtigen. Vor dem Hin- 
tergrund der Tatsache, dass Per-
sonalkosten mit rund 70 Prozent 
zu den Gesamtkosten einer Bil-
dungsmaßnahme beitragen, wird 
deutlich, dass freie Schulen mit 
ihren Umschulungsangeboten 
nicht mehr wettbewerbsfähig 
sein werden, wenn kommunale  
Schulträger auf die Berücksich-
tigung von Personalkosten ver- 
zichten. Deutlich niedrigere Kos- 
tensätze staatlicher Schulen durch  
diese aus Steuermitteln „subven- 
tionierte“ Kostenposition werden  
eine spürbare Absenkung der so- 
genannten Bundesdurchschnitts-
kostensätze zur Folge haben. Mit 
den Bundesdurchschnittskosten-
sätzen legt die Bundesagentur für  
Arbeit (BA) faktisch eine Ober-
grenze für die Maßnahmekosten 
fest, deren Überschreitung nur 
in begründeten und belegten 
Ausnahmefällen möglich ist. Die 

Kostensätze freier Träger werden 
keine Kostenzustimmung mehr 
erhalten und Bildungsgutscheine 
können nicht mehr ausgestellt 
werden.

Fazit

Um dem Fachkräftemangel in der 
Altenpflege wirksam begegnen 
zu können, müssen alle Anstren-
gungen unternommen werden, 
die notwendigen Umschulungs-
kapazitäten bereitzustellen. Dies 
darf aber nicht durch Umgehung 
bundesrechtlicher Regelungen 
und Verdrängung freier Schulen 
erfolgen. Damit würde das Ziel 
der „Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsoffensive Altenpflege“ 
konterkariert werden, ein flä-
chendeckendes, vielfältiges und 
ausreichendes Umschulungsan-
gebot sicherzustellen. Im Sinne 

    Autorin
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eines umsichtigen Einsatzes von 
Steuergeldern und dem Subsidi-
aritätsgedanken wäre zudem im 
Vorfeld in den Bundesländern zu 
prüfen, in welchem Umfang und 
in welchen Regionen Umschulun-
gen bereits zertifizierter Träger 
vorgehalten werden oder kurz-
fristig ausgebaut werden können. 

Kostenintensive Zertifizierungs-
verfahren aus Steuermitteln sind 
nur dann zu rechtfertigen, wenn 
das vorhandene Umschulungsan-
gebot nicht ausreichend ist. Zur 
Bedarfsermittlung ist ein offener  
und konstruktiver Dialog von 
den in den Ländern verantwort-
lichen Akteuren mit Vertretern 

staatlicher und freier Schulen 
erforderlich. Nur so kann eruiert 
werden, ob zusätzliche Angebote 
staatlicher Schulen überhaupt 
benötigt werden, um dem erfor-
derlichen Qualifizierungsbedarf 
gerecht zu werden. 

Anja Eckert

Das sachsen-anhaltinische Kul-
tusministerium plant bereits seit  
längerer Zeit die Beteiligung der  
staatlichen berufsbildenden Schu- 
len an Maßnahmen der Arbeits-
förderung nach den Sozialgesetz-
büchern (SGB) II und III (siehe 
auch den Beitrag von Anja Eckert,  
S. 7). Zu diesem Zweck hat das 
Ministerium im Rahmen einer 
beschränkten Ausschreibung 
Anfang Oktober 2013 mehrere 
zugelassene Fachkundige Stellen 
(s. § 177 SGB III) dazu aufgefor-
dert, Angebote abzugeben für 
eine Trägerzertifizierung des hie- 
sigen Landesschulamtes nach 
Maßgabe der Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung Ar- 
beitsförderung (AZAV). Das Lan- 
desschulamt wiederum soll die  
entsprechenden Maßnahmen nach  
einer erfolgten Zertifizierung je- 

doch nicht selbst umsetzen. Dies 
soll vielmehr verschiedenen staat- 
lichen berufsbildenden Schu-
len, die sich eigentlich in der 
Trägerschaft von Landkreisen 
und Kommunen befinden, vor-
behalten bleiben. 

Nach den Vorstellungen des Kul-
tusministeriums könnten dann 
die von der Zertifizierung des 
Landesschulamtes angeblich mit  
„erfassten“ staatlichen Berufs- 
schulzentren beispielsweise Um- 
schulungen von (Langzeit-)Ar- 
beitslosen zu Altenpflegern, So- 
zialpädagogen (Erziehern) oder  
Physiotherapeuten durchführen  
und sich an Ausschreibungen der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter 
beteiligen. Das bedeutet, dass in 
Zeiten stark rückläufiger Mittel  
für die aktive Arbeitsmarktpolitik  

die staatlichen Einrichtungen in 
einen direkten Wettbewerb mit  
privaten Arbeitsmarktdienstleis- 
tern treten würden, die im Ge- 
gensatz zu den staatlichen be-
rufsbildenden Schulen oftmals 

Sachsen-Anhalt: Was gegen den geplanten Eintritt 
der staatlichen berufsbildenden Schulen in die gewerbliche 
Arbeitsmarktförderung spricht

    Autor
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schon über eine jahrelange Er- 
fahrung bei der Betreuung, Ak-
tivierung, Aus- und Weiterbil-
dung sowie einer anschließenden 
Vermittlung von Arbeitslosen in  
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen verfügen.

Zu den Hintergründen dieses 
Vorhabens wandte sich deshalb 
u. a. die CDU-Landtagsfraktion 
am 11. Oktober 2013 mit einer 
Großen Parlamentarischen An-
frage (Landtags-Drs. 6/2490) an 
die Landesregierung von Sach-
sen-Anhalt. Diese wurde von 
der Landesregierung erst fünf 
Monate später, am 13. März 2014, 
beantwortet und veröffentlicht 
(Drs. 6/2891).

Aus den nunmehr vorliegenden  
Antworten wird einerseits deut- 
lich, dass das Landesschulamt 
bzw. die staatlichen berufsbil- 
denden Schulen in Sachsen-An- 
halt eine Reihe von rechtlichen, 
personellen und betriebswirt-
schaftlichen Voraussetzungen 
für eine Betätigung im Bereich 
der Arbeitsmarktförderung nicht 
erfüllen (können). Zum anderen 
steht die Antwort teilweise in 
einem krassen Widerspruch zu 
einer anderen, am gleichen Tag 
veröffentlichten Antwort der 
Landesregierung auf eine Klei- 
ne Anfrage des Abgeordneten  
Matthias Höhn (Drs. 6/2887), der 
sich deshalb dazu veranlasst sah,  
eine weitere Parlamentarische 

Nachfrage zu dieser Thematik an 
die Landesregierung zu richten 
(KA 6/8285). 

Obwohl zum Zeitpunkt der Erstel- 
lung dieses Beitrages die Antwort  
der Landesregierung auf letzt-
genannte Frage noch ausstand, 
wird nachfolgend dargelegt, dass  
eine AZAV-Zertifizierung des 
Landesschulamtes Sachsen-An-
halt durch eine Fachkundige Stel- 
le gegenwärtig unzulässig sein 
dürfte.

Fehlende Voraussetzungen 
für eine AZAV-Zertifizie- 
rung des Landesschulamtes  
Sachsen-Anhalt

1. Das Landesschulamt ist nicht  
Träger der staatlichen berufs- 
bildenden Schulen in Sachsen- 
Anhalt. Es ist eine nachgeord-
nete Behörde des Kultusminis-
teriums und nimmt bestimmte 
schulaufsichtliche Aufgaben ge- 
genüber den Trägern der staat-
lichen und der freien Schulen  
wahr. Die Landesbehörde ist  
jedenfalls nicht originär zustän-
dig z. B. für die konkrete Sach- 
ausstattung, die genutzten Schul- 
gebäude, das nichtpädagogische 
Personal oder die Schülerbeför-
derung. Diese Aufgaben erfüllen  
die staatlichen Schulträger im  
Rahmen ihrer Selbstverwaltungs- 
garantie und ihrer jeweiligen 
wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit als kommunale Pflicht-

aufgaben. Ein gleichzeitiges ver- 
einfachtes Zulassungsverfahren 
des Landesschulamtes und wei-
terer kommunaler berufsbilden-
der Schulen kommt somit schon 
nach den (die Fachkundigen Stel- 
len bindenden) Empfehlungen 
des Beirates nach § 182 SGB III 
nicht in Betracht.

2. In ihrer Antwort räumt die 
Landesregierung u. a. ein, dass 
sie aktuell gar nicht einschätzen 
kann, an welchen berufsbilden-
den Schulen im kommenden 
Schuljahr überhaupt freie Plätze 
für potenzielle Umschüler/innen 
zur Verfügung stehen.

3. Der Landesregierung ist nicht 
bekannt, in welchem Umfang an 
den staatlichen berufsbildenden 
Schulen Lehrkräfte fachfremd 
eingesetzt werden, obwohl das 
Land Sachsen-Anhalt für den 
Lehrkräfteeinsatz selbst zustän-
dig ist. Schwerwiegend dürfte 
außerdem sein, dass allein im 
Schuljahr 2012/13 an den staat-
lichen berufsbildenden Schulen 
Sachsen-Anhalts fast 166.000 Un- 
terrichtsstunden nicht planmä-
ßig erteilt wurden (+17.015 Un-
terrichtsstunden im Vergleich zu 
2011/12), wobei davon mehr als 
86.000 Stunden ersatzlos aus-
gefallen sind. 

Ein fachfremder Unterrichtsein-
satz und ein erheblicher Unter-
richtsausfall hätte für private 
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Arbeitsmarktdienstleister zur 
Folge, dass sie Vertragsstrafen 
an die Arbeitsverwaltungen zu  
zahlen hätten und/oder die Zu-
sammenarbeit mit den Arbeits- 
agenturen bzw. Jobcentern be- 
endet werden würde.

4. Die Landesregierung stellte 
zudem klar, dass den Schulen für 
„arbeitsmarktgeförderte“ Teil-
nehmer keine zusätzlichen Per-
sonalressourcen zur Verfügung 
gestellt werden sollen, da sich 
beispielsweise die im Zusammen-
hang mit der Durchführung von 
Arbeitsfördermaßnahmen zu 
erstellenden Dokumentationen 
und Ausschreibungsunterlagen 
nicht wesentlich von den Aufga-
ben des regulären Schulbetriebs 
unterscheiden würden.

Ein Blick in die auf der Homepage  
der Bundesagentur für Arbeit ver- 
öffentlichten Prüfschwerpunkte  
zur Durchführungs- und Umset- 
zungsqualität derartiger Maß-
nahmen oder auch eine Betrach-
tung der Empfehlungen des o. g. 
Beirates nach § 182 SGB III zeigt 
aber, dass an die ausführenden 
Träger – im Vergleich zum regu-
lären Schulbetrieb – erhebliche 
Mehranforderungen an die Doku- 
mentation des Maßnahmenver-
laufs gestellt werden. Fraglich 
ist auch, welche Mitarbeiter des  
Landesschulamtes oder der betrof- 
fenen berufsbildenden Schulen  
für die in der Regel sehr arbeits-

intensiven Ausschreibungsver-
fahren der Arbeitsverwaltungen 
zuständig sein sollen, wer sich 
um die Integration der Maß-
nahmeteilnehmer in eine sozial- 
versicherungspflichtige Beschäf-
tigung kümmern soll oder welche  
Mitarbeiter der staatlichen Schu-
len Arbeitslose betreuen sollen, 
die den Einrichtungen während 
der Schulferien von der Arbeits-
verwaltung zugewiesen werden.

5. Obwohl das Landesschulamt als  
vermeintlicher „Träger“ der staat- 
lichen berufsbildenden Schulen  
laut den Empfehlungen des Bei-
rates nach § 182 SGB III alle Vor- 
aussetzungen der AZAV auch 
selbst erfüllen müsste, konnte 
die Landesregierung z. B. nicht 
darstellen, nach welchem Quali-
tätssicherungssystem die Schul-
behörde selbst arbeitet.

6. Während die Landesregierung 
in ihrer Antwort auf die o. g. 
Große Anfrage der CDU-Frak-
tion angibt, dass sie alle für die 
erfolgreiche und ordnungsgemäße 
Durchführung der Arbeitsförder-
maßnahmen anfallenden Kosten 
in ihren Preiskalkulationen be-
rücksichtigen werde, erklärt sie in 
einer weiteren Antwort auf eine 
Kleine Anfrage eines Abgeordne-
ten der Fraktion DIE LINKE fast 
gleichzeitig, dass sie noch nicht  
einmal dazu in der Lage sei, die  
jeweilig entstehenden Personal- 
kosten für die einzelnen Fachrich-

tungen der staatlichen berufsbil-
denden Schulen zu ermitteln.

7. Noch schwieriger dürfte für das  
Land die Ermittlung der tatsäch-
lichen Gebäude- und Sachkosten 
sein, die von den eigentlichen 
Schulträgern – also den Land-
kreisen und Kommunen – finan-
ziert werden. Eine ungenügende 
Berücksichtigung dieser Kosten-
positionen bei der Kalkulation  
der Maßnahmekosten dürfte aber  
zu erheblichen Wettbewerbsver-
zerrungen gegenüber den priva- 
ten Arbeitsmarktdienstleistern  
führen, deren wirtschaftliches 
Überleben davon abhängt, alle an- 
fallenden Kosten einzukalkulieren.  

8. Für das erste AZAV-Zertifizie- 
rungsverfahren des Landesschul- 
amtes hat das Land Sachsen-An- 
halt eine Summe von 60.000 Euro  
im Landeshaushalt eingeplant. 
Die privaten Arbeitsmarktdienst- 
leister müssen aber ihre eigenen 
Zertifizierungskosten selbst er-
wirtschaften, zugleich tragen sie 
gerade im Bereich der Arbeitsför-
dermaßnahmen ein erhebliches 
Insolvenzrisiko, während für eine  
unrentable Tätigkeit der staat-
lichen berufsbildenden Schulen 
im Zweifel die Steuerzahler des 
Landes aufzukommen hätten.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der vor-
liegenden Antworten der Lan-
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Anzeige desregierung auf die genannten 
Parlamentarischen Anfragen hat 
der VDP Sachsen-Anhalt der 
Landesregierung empfohlen, von 
einer weiteren Verfolgung des 
dargestellten Vorhabens abzu-
sehen. Sollte sich dennoch eine 
Fachkundige Stelle finden, die 
trotz der dargestellten Mängel 
eine AZAV-Zertifizierung des 
Landesschulamtes vornehmen 
sollte, müsste die Deutsche Ak- 
kreditierungsstelle (DAkkS) über- 
prüfen, ob bei dem erfolgten Zu- 
lassungsverfahren tatsächlich 
alle Voraussetzungen des SGB III 
und der AZAV durch das Lan-
desschulamt und die jeweiligen 
berufsbildenden Schulen erfüllt 
wurden.

Jürgen Banse

Der Deutsche Qualifikationsrahmen und 
die Notwendigkeit, die Bildungsgänge anzupassen

Europa hat mit dem Europäisch- 
en Qualifikationsrahmen (EQR)  
ein Instrument geschaffen, das 
die nationalen Bildungssysteme  
bzw. Qualifikationen in Verbin-
dung zueinander setzt sowie die 
Mobilität in Europa fördert. 
Deutschland bot diese europä-
ische Initiative die Chance, sich 
mit seinem eigenen Bildungs-
system auseinanderzusetzen. 

Mit dem Deutschen Qualifika-
tionsrahmen (DQR) wurde ein 
Transparenzinstrument für die 
Schul-, Berufs-, Hochschul- und 
Weiterbildung und die darin  
erworbenen Kompetenzen ent- 
wickelt, das die Gleichwertig-
keit der vier Bildungsbereiche  
veranschaulicht und die Durch- 
lässigkeit im deutschen Bildungs- 
system erhöhen soll. EQR wie 

DQR zielen dabei auf die Lern- 
ergebnisorientierung, d. h. es ist 
wichtig, was man kann, nicht, 
wo und wie man es gelernt hat.

Mit der Einführung des Deut-
schen Qualifikationsrahmens im 
Mai 2013 ist der Grundstein für 
das bildungsbereichübergrei-
fende Transparenzinstrument 
in Deutschland gelegt worden. 
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Zunächst umfasst der DQR die 
formal erworbenen Qualifikatio-
nen. Ausnahme bilden die allge-
meinbildenden Schulabschlüsse,  
die erst bis 2018 zugeordnet wer- 
den. Weitere Zuordnungen erfol- 
gen nach entsprechender Prüfung  
und Beratung im Arbeitskreis 
Deutscher Qualifikationsrahmen  
(AK DQR). Seit Anfang 2014 wer- 
den erste neu ausgestellte Qua-
lifikationsbescheinigungen von 
bereits zugeordneten berufs-
bildenden Qualifikationen mit 
EQR-/DQR-Niveaustufen verse-
hen. Im Hochschulbereich wird 
das EQR-/DQR-Niveau im Dip-
loma Supplement dokumentiert.

Lernergebnisorientierte  
Einordnung der Bildungs- 
gänge in den DQR

Knackpunkt bei der bisherigen 
Einordnung der Berufsausbil-
dungen für die Erprobungs-
phase von fünf Jahren ist die 
Orientierung an Input-Kriterien 
(u. a. Länge der Ausbildung) und 
nicht an tatsächlichen Outcome-
Kriterien, also den erworbenen 
Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen. Hier ist festzu-
stellen, dass es bei einer Reihe 
von Einordnungen dadurch zu  
Einstufungen gekommen ist, 
die aus Fachsicht Über- wie Un- 
terbewertungen der Berufsab-
schlüsse zur Folge hatten. Dies- 
bezüglich müssen die getroffenen 
Zuordnungen zu den DQR-Ni- 

veaus dringend überprüft und  
nach echt erworbenen Hand-
lungskompetenzen eingeordnet  
werden. Denn nur so kann der 
DQR und somit auch der EQR  
die gewünschte Wirkung erzielen.  
Bei der Einordnung der vollzeit-
schulischen Berufsausbildungen 
wird sich der VDP weiterhin für  
die adäquaten Einordnungen stark 
machen und aktiv einbringen.

Weiterhin ist die Einordnung 
von nonformal erworbenen Qua- 
lifikationen in den DQR an- 
gestrebt. Im vergangenen Jahr 
wurde dazu eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, in der der VDP mit 
einem Sitz vertreten ist. Die Ex- 
perten waren beauftragt, Bei-
spiele aus dem nonformalen Bil- 
dungsbereich zu analysieren und  
einzuschätzen, welchem Niveau 
die erzielten Lernergebnisse ent- 
sprechen. Auf dieser Grundlage  
wurden Kriterien für zukünftige 
DQR-Zuordnungen entwickelt. 
Insbesondere wurde untersucht, 
welche Anforderungen und Kri-
terien an Bildungsmaßnahmen 
aus dem nonformalen Lernen  
zu stellen sind, die dann von dem 
„competent body“ (CB) über- 
prüft werden können, um eine 
Eingruppierung bzw. Zuord-
nung in den DQR festzustellen. 
Der VDP erfüllt als Dachorgani-
sation die in den Empfehlungen 
angeführten Kriterien, um eine 
solche Funktion als CB später 
ausfüllen zu können. Im März 

    Autorin
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hat die AG ihre Empfehlungen 
verabschiedet und an den AK 
DQR zur Beratung weitergelei- 
tet. Wann und wie genau der Be- 
reich des nonformalen Lernens  
in den Qualifikationsrahmen 
einbezogen wird, ist allerdings 
noch offen.

Zukünftig sollen darüber hin-
aus auch informell (z. B. durch 
Lernen im Alltag) erworbene 
Kompetenzen berücksichtigt 
werden, um unter anderem Bil- 
dungskarrieren flexibler und 
effizienter zu gestalten. Dies 
setzt eine Feststellung und Be- 
wertung der betreffenden Lern-
ergebnisse voraus. Die Erarbei-
tung der hierfür erforderlichen 
Validierungsverfahren erfolgt 
außerhalb des DQR-Prozesses 
bis 2018. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung 
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hat hierzu eine gesonderte Ar-
beitsgruppe eingesetzt.

Aufwertung der 
Bildungsgänge durch die 
Einordnung in den DQR

Der VDP erwartet vom DQR, 
dass er die Gleichwertigkeit zwi- 
schen Schul-, Berufs-, Hoch-
schul- und Weiterbildung sicht- 
barer werden lässt. Denn alle 
Lernformen sind für den Ein-
zelnen und die Gesellschaft von 
großer Bedeutung.

Alle Bildungsakteure, d. h. auch 
unsere VDP-Mitglieder, sind auf- 

gerufen, das Transparenzinstru-
ment zu nutzen und sich aktiv 
an der Einordnung ihrer Quali-
fikationen in den DQR zu betei-
ligen. Für die Gestaltung von 
Lehrplänen, Ordnungsmitteln  
der beruflichen Bildung, Studien- 
ordnungen, Modulhandbüchern 
und Konzepten kann der DQR 
mit seinen Niveaustufen und 
Kategorien neue Impulse geben, 
die Qualität in den Bildungsbe-
reichen und insbesondere die 
Transparenz zu verbessern. Bei  
der Neu- und Weiterentwick- 
lung von Qualifikationen wird 
künftig immer mehr die Ein-
gruppierung in das jeweilige 

DQR-Niveau zu klären sein.  
Durch die Einbeziehung des 
nonformalen und informellen 
Lernens in den DQR erfahren 
zudem die Weiterbildung und 
das lebensbegleitende Lernen 
insgesamt eine Aufwertung. 

Durch handlungskompetenzba-
sierte Beschreibungen von erwor-
benen Qualifikationen wird die 
Kommunikation zwischen dem 
Bildungsbereich und der Arbeits-
welt zum Nutzen aller erleichtert. 
Das dient Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber gleichermaßen.

Petra Witt

Auf den Lehrer kommt es an – Was Lehr-
kräfte von John Hattie lernen können
Seit nunmehr einem Jahr haben 
die Thesen des Neuseeländers 
John Hattie den pädagogischen 
Diskussionen in Deutschland 
eine neue Intensität und Rich-
tung gegeben. Mit der Überset- 
zung seines Buches Visible Lear-
ning, das Ende 2012 hierzulande 
veröffentlicht wurde, begannen 
Bildungsforscher, Pädagogen und  
Bildungspolitiker erneut, viele 
Elemente der zahlreichen Schul-
reformen der letzten 30 Jahre kri- 
tisch zu betrachten. Was macht 
guten Unterricht aus? Einige Me- 
dien und selbsternannte Hattie-

Experten beantworten diese Fra- 
gen ebenso schnell wie unmiss-
verständlich: Auf den Lehrer 
kommt es an! Aber ist es tatsäch-
lich so eindimensional, ist das das 
Ergebnis der über 15-jährigen  
internationalen Forschungsarbeit 
von John Hattie?

Die Grundlage von Hatties Un- 
tersuchung bilden mehr als 900 
internationale, vorwiegend aus  
dem englischen Sprachraum stam- 
mende Meta-Analysen, die ins- 
gesamt etwa 52.000 Einzelstu-
dien umfassen. Damit bildet die  

unglaubliche Zahl von 240 Mil-
lionen Lernenden die Datenbasis 
für die Ergebnisse von Visible 
Learning. Alle Studien hat Hattie 
mit Blick auf 138 definierte Ein-
flussfaktoren auf den Lernerfolg 
hin überprüft. Hierfür hat er ein 
statistisches Maß, die sogenann-
te Effektstärke, entwickelt. Es 
zeigt in Form eines Zahlenwertes 
an, wie stark der jeweilige Ein-
flussfaktor auf den Lernerfolg 
wirkt. Hierbei ist indes immer 
auch der Kontext, in dem der 
Einflussfaktor wirkt, zu berück-
sichtigen. So kann es beispiels-
weise eher angezeigt sein, einen 
Einflussfaktor mit nur kleiner  
Effektstärke, der aber einfach und  
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kostengünstig umzusetzen ist, in 
der Praxis zu realisieren, als ei- 
nen Einflussfaktor, der einen ho- 
hen Ressourceneinsatz benötigt. 
Gerade diese Kontextbezogen-
heit ist in einigen Artikeln und  
Berichten anlässlich der Studi-
enveröffentlichung kaum dar-
gestellt worden und hat dazu 
geführt, dass Hatties Ansätze 
teilweise banal wirkten. So ist 
auch die wesentlich verkürzen-
de Schlagzeile „Auf den Lehrer 
kommt es an“ entstanden.

Die zentralen Thesen von Hattie 
sind dementsprechend komple-
xer. Grundsätzlich ist es richtig,  
dass die Arbeitsweise der Lehrper- 
son einen entscheidenden Ein- 
flussfaktor auf den Lernerfolg 
seiner Schüler darstellt. Die Per- 
son des Lehrers an sich steht 
hier aber nicht allein im Fokus. 
Vielmehr kommt es etwa auf die 
Fähigkeit des Pädagogen an, die 
Perspektive wechseln zu können. 
„Ein guter Lehrer sieht den eige-
nen Unterricht mit den Augen 
seiner Schüler“, erklärt Hattie. 
Was damit genau gemeint ist, 
erklärt sein zweites Buch Visible 
Learning for Teachers, das vor 
einigen Wochen im Deutschen er- 
schienen ist. Die Lehrkraft soll so  
selbst zum Lernenden werden, in- 
dem sie beispielsweise durch die  
fortlaufende Selbstreflexion und  
Unterrichtsevaluation lernt, wel- 
che Vorgehensweisen und Ansätze  
wann erfolgreich sind und wann  

ein Methodenwechsel angezeigt 
ist. Zur Umsetzung schlägt Hattie 
unter anderem vor, regelmäßig 
den Lernstand jedes Schülers mit 
zwei- bis dreiminütigen Tests zu 
ermitteln. Ein weiteres Instru-
ment ist die Selbsteinschätzung 
des Schülers. Hierzu beantwortet 
er per Ankreuzen einige Ja-nein-
Fragen zum Unterrichtsverlauf 
– „Mir war klar, was ich in der 
Stunde lernen sollte“ oder „Ich 
habe mich die gesamte Stunde 
auf den Unterricht konzentriert“. 

Ein weiterer zentraler Einfluss-
faktor auf den Lernerfolg ist das 
qualifizierte Feedback an den 
Schüler. „Je größer die Heraus- 
forderung, desto größer die Wahr- 
scheinlichkeit, dass man Feed-
back wünscht und benötigt“, so  
Hattie. Voraussetzung für Feed-
back sind unter anderem trans-
parente und herausfordernde 
Ziele sowie die Kenntnis über 

den aktuellen Lernstand des 
Schülers. Auf Grundlage eines 
konkreten Feedback-Modells, das 
Hattie studienbasiert entwickelt  
hat, stellt er Richtlinien zu dessen 
Verbesserung vor. So wird zum 
Beispiel vorgeschlagen, Feedback 
in kleinen, handhabbaren Men-
gen zu präsentieren, es auf die 
Aufgabe, nicht auf den Schüler 
zu fokussieren und Unsicher-
heiten zwischen Leistung und 
Zielen des Schülers zu reduzie-
ren. Mit diesem Konzept ein-
her geht eine Fehlerkultur, die 
Fehler als eigentlich treibende 
Kraft des Lernens ansieht. Somit  
sind „falsche“ Antworten von 
Schülern ein wichtiges Element 
für qualifiziertes Feedback und 
daher erwünscht. 

Darüber hinaus kommt es auch 
auf die sozialen Aspekte eines 
Lehrers an. Respekt gegenüber 
dem Schüler und Wertschätzung 

Rang Domäne Einflussfaktor Effektstärke

1 Lernende Selbsteinschätzung des eigenen Lernniveaus/ 
Schülererwartung 1,44

2 Lernende Kognitive Entwicklungsstufe (nach Piaget) 1,28
3 Unterrichten Reaktion auf Intervention 1,07
4 Lehrperson Glaubwürdigkeit 0,90
...
9 Lehrperson Klarheit der Lehrperson 0,75
10 Unterricht Feedback 0,75
...

24 Unterricht Problemlösen 0,61

25 Lehrperson Nichtetikettieren von Lernenden 0,61
...

137 Schule Stundenplanänderung 0,09   

Quelle: Lernen sichtbar machen für Lehrkräfte, John Hattie, 2014

Rangliste der Einflüsse auf die Lernleistung
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sind ebenso wichtig für das Ge-
lingen des Unterrichts wie der 
Aufbau von Vertrauen und die 
Entwicklung von Leidenschaft 
für das Lehren, Hattie nennt dies 
„Liebe zum Fach“. Zur Erinne-
rung: Alle Vorschläge von Hattie 
basieren auf statistischen Aus-
wertungen – zahlreiche Studien 
legen die Wirksamkeit dieser 
Ansätze nahe.

Was die Auswertung der Meta-
Analysen insgesamt deutlich wer- 
den lässt, ist die Tatsache, dass 
aus empirischer Sicht personale 
Einflussfaktoren eine höhere Be- 
deutung für den Lernerfolg haben  
als strukturelle. Diese Aussage 
können mit einem Blick auf die  
Schulreformen der letzten 30 Jah- 

re sicher viele Bildungsakteure 
aus eigener Erfahrung in vieler- 
lei Hinsicht bestätigen. Aller- 
dings kann die Empirie auch 
nicht für alles eine Antwort lie- 
fern. Andere Bildungsziele im 
schulischen Kontext bleiben bei 
Hattie unberücksichtigt. Hier 
ist beispielsweise an die politi-
sche und kulturelle Bildung zu 
denken oder an die Förderung 
der Entwicklung von Empathie, 
Kreativität und Sozialverhalten. 

Mit Visible Learning for Teachers 
(im Deutschen „Lernen sichtbar 
machen für Lehrpersonen“) liegt  
nun ein Praxishandbuch für Lehr- 
kräfte und Schulleitungen vor, 
das die unbestreitbar nützlichen 
und fundierten Erkenntnisse von 

John Hattie für den Unterricht 
übersetzt. Anwendungsorientiert 
stellt Hattie die Erfolgsfaktoren 
in den Kontext der Lernsituation, 
liefert für die Phasen der Vor-
bereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Unterrichts 
Denkanstöße und unterstützt 
mit Checklisten, Fallbeispielen 
und Übungen die Lehrkraft bei 
ihrer Selbstreflexion. 

Florian Becker

„Er hat sich stets bemüht“ – 
richtig loben motiviert Schüler
Interview mit Sebastian Gal-
lander, Leiter Programmbereich 
Thinktank bei der Vodafone Stif- 
tung Deutschland, unter ande-
rem verantwortlich für alle Akti-
vitäten, mit denen die Stiftung 
als Denkfabrik zur Verbesserung 
der Bildungschancen von sozial 
benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen beitragen will.

FBuE: Wovon hängt der Lerner-
folg eines Schülers ab?

Es gibt unter anderem drei gro-
ße Einflussfaktoren: das eigene 
Selbstbild des Schülers, einge-
fahrene Denkmuster und das 
Lernumfeld. Alle drei lassen sich 
jedoch durch einfache Anregun-
gen verbessern, die meistens so- 
gar kostenfrei umsetzbar sind. 
Auf der neuen Website www.
lehrerdialog.net zeigen wir, wie 
dies gelingen kann. Vor allem 
aber geben wir dort den Lehrern 
aus ganz Deutschland die Mög-

lichkeit, sich gegenseitig weitere 
Tipps zu geben. 

FBuE: Sie betonen die Bedeutung 
von Feedback für die Motivation 
des Schülers. Wie geben Lehrer auf  
Grundlage verhaltenswissenschaft-
licher Erkenntnisse „richtig“ Feed- 
back? 

Schüler haben es beim Lernen 
schwerer, wenn sie das Bild im 
Kopf haben, dass ihre geistigen 
Fähigkeiten von vornherein fest-
gefügt sind. Sie können dagegen 
besser lernen und leichter mit 
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Rückschlägen umgehen, wenn 
sie davon überzeugt sind, dass 
ihre geistigen Leistungen – ähn-
lich wie beim Sport – durch 
Übung verbessert werden kön-
nen. Deshalb sollten Lehrer und 
Eltern genau dieses Selbstbild bei 
den Schülern fördern. Sie sollten 
sie also nicht für ein bestimmtes 
Ergebnis oder gar ihre Klugheit 
loben, sondern dafür, wie sehr 
sie sich angestrengt haben. Dies  
kann bei den Schülern die Über- 
zeugung fördern: Geistige Fähig-
keiten sind keine unveränderba-
ren Eigenschaften, sondern es 
kommt stark auf den Fleiß an.

FBuE: Welche Funktion können No- 
ten bei der Motivation übernehmen? 

Wenn möglich, sollte die Note 
nicht nur ein Endresultat bewer-
ten, sondern immer auch wider- 
spiegeln, wie stark sich der Schü- 
ler angestrengt hat. Dies sollte  
dann dem Schüler auch vorab  
ganz klar vermittelt werden. 

FBuE: Sie sprechen in Ihrer Studie 
von Verlust-Aversion, die für die 
Motivation von Schülern einge-
setzt werden kann. Können Sie 
uns diesen Ansatz kurz erläutern?

Die meisten von uns ärgern sich 
mehr, wenn sie eine Sache ver-
lieren, als sie sich freuen, wenn 
sie die gleiche Sache gewinnen. 
Dies wird in der Wissenschaft 
als Verlust-Aversion bezeichnet 
und ist bereits im Schulwesen 
erprobt worden. Bei Tests fielen 
die Ergebnisse besser aus, wenn 
die Schüler vorher eine Beloh-
nung bekamen, die sie nur bei 
einer guten Prüfungsleistung 
behalten durften, als wenn sie 
sich dieselbe Belohnung durch 
eine gute Prüfungsleistung erst 
verdienen mussten. Dabei muss 
die Belohnung nicht finanzieller 
Natur sein. Vielmehr sollten Leh-
rer und Bildungspolitiker einmal 
ganz offen prüfen, ob sich diese 
Erkenntnis im Anreizsystem in 
der Schule einsetzen lässt.

FBuE: Inwiefern beeinflusst der 
bauliche Zustand des Klassenzim-
mers und der Blick ins Grüne die 
Schülermotivation?

Jede Art von Bäumen, Grünflä-
chen oder auch schon Zimmer-
pflanzen beispielsweise kann 
die geistige Erholung fördern 
und das Aggressionspotenzial 
senken. Sichtbare Anzeichen von 
Verwahrlosung dagegen können 
die Impulsivität der Schüler stei-
gern und ihre Leistungen negativ 
beeinflussen.

FBuE: Herr Gallander, wir danken  
Ihnen für das Gespräch.

Sebastian Gallander

Der Beitrag der Bundesregierung zur Fachkräftesicherung

Die Frühjahrsprojektion der Bun- 
desregierung von Anfang April 
zeigt, dass die deutsche Wirt-
schaft wächst. Grund für die 
gute Konjunktur ist laut Bericht 
unter anderem die gute Arbeits-
marktsituation. Doch es gibt auch 

Hemmnisse. Vor allem der Fach-
kräftemangel wirkt sich weiter 
negativ auf das Wachstum aus.
 
In ihrem Koalitionsvertrag hat die  
Bundesregierung vereinbart, sich  
für die Fachkräftesicherung stark-

zumachen. Junge Menschen, Mi- 
granten, Langzeitarbeitslose und 
Alleinerziehende mit Vermittlungs- 
hemmnissen sollen gefördert wer- 
den und auch Zuwanderer. Viele  
Dinge sind geplant, doch was steckt  
tatsächlich dahinter?
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Zahlreiche Initiativen, Program-
me und Modellprojekte gibt es 
für die Förderung von (Lang-
zeit-)Arbeitslosen. Nun soll ein 
neues ESF-Programm des Bun-
desministeriums für Arbeit und 
Soziales für Langzeitarbeitslose 
hinzukommen, in dem 30.000 
schwer vermittelbare Langzeit-
arbeitslose dauerhaft in Arbeit 
gebracht werden sollen. Ange-
sichts der aktuell über eine Mil-
lion Langzeitarbeitslosen keine 
große Zahl. Die Vermittlung in 
Arbeit sollen die Jobcentermitar-
beiter übernehmen, ebenso wie  
die Betreuung nach der Arbeits-
aufnahme. Arbeitgeber erhalten 
für die Beschäftigung eines Lang- 
zeitarbeitslosen drei Jahre lang 
Lohnkostenzuschüsse. Vorbild 
für das Programm ist ein Mini-
Modellprojekt „Perspektive in 
Betrieben“, in dem seit Mitte 
2013 für 33 Langzeitarbeitslose 
ein Job gefunden wurde. Inwie-
weit man hier von einem Best-
Practice-Modell sprechen kann, 
ist fraglich. Vor allem wenn zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
klar ist, ob die Stelleninhaber 
auch ohne Lohnkostenzuschüsse 
ihre Arbeit behalten.

Auch im Bereich Übergang Schu- 
le-Beruf gibt es bereits zahlrei-
che Initiativen, Programme und 
Modellprojekte in Deutschland 
mit unterschiedlichen Zuständig-
keiten, um junge Menschen auf 
ihrem Weg von der Schule in die 

Arbeitswelt bzw. Berufsbildung 
zu unterstützen. An einer flä-
chendeckenden und langfristigen 
Bildungs- und Beratungsstruktur 
fehlt es jedoch in Deutschland. 
Die vorgesehene bundesweite 
Einführung des Hamburger Mo-
dells der Jugendberufsagentur, 
welche Beratung und Hilfestel-
lung aus einer Hand für junge 
Menschen unter 25 Jahren beim 
Einstieg in das Berufsleben bie-
tet, wurde von der Bundesregie-
rung zwischenzeitlich relativiert. 
Die Regierung plant derzeit kein 
Programm zur finanziellen För-
derung von Jugendagenturen 
oder Arbeitsbündnissen in dem 
Bereich. Nur die Kooperation 
zwischen regionalen Akteuren 
beim Übergang von der Schule in 
den Beruf wird sie unterstützen. 
Wie genau diese Unterstützung 
aussehen wird, ist offen.

Die Regierung will auch die Teil- 
habe von Zuwanderern und Mig-
ranten am deutschen Arbeits-
markt fördern. So soll mithilfe  
eines ESF-Programms des Bun- 
des die Anerkennung von aus-
ländischen Berufsabschlüssen 
unterstützt und die Erlangung 
von notwendigen Qualifizierun- 
gen erleichtert werden, um in  
Deutschland arbeiten zu kön-
nen. Außerdem soll die Will-
kommens- und Bleibekultur für  
ausländische Fachkräfte laut Koa-
litionsvertrag verbessert werden. 
Auf der anderen Seite fallen ab 

2015 in der neuen Förderperio-
de des ESF-BAMF-Programms 
(Europäischer Sozialfonds und 
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge) zur berufsbezoge-
nen Sprachförderung Zielgrup-
pen wie Asylbewerber aus der  
Förderung heraus. Auch wurden  
Mittel gekürzt. Für die noch lau- 
fende Förderperiode ist das Bud- 
get des Programms zum 1. April 
bereits aufgebraucht. Wenn keine  
weiteren Mittel zur Verfügung  
gestellt werden, findet acht Mo-
nate lang keine berufsbezogene 
Sprachförderung für Migranten 
in Deutschland statt. Ein ähnli-
ches flächendeckendes Instru- 
ment gibt es nicht. Doch passt 
das mit dem zunehmenden Fach-
kräftemangel zusammen? 

Bei den zahlreichen Initiativen, Pro- 
grammen und Modellprojekten in  

    Autorin

Melanie Lorenz
Referentin der VDP-Bundes-
geschäftsstelle
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den unterschiedlichen Bereichen 
kommt hinzu, dass die Zustän-
digkeiten bei verschiedenen Bun-
desministerien und -behörden 
sowie Landesinstitutionen und 
kommunalen Einrichtungen lie-
gen und es oft genug zu einem 
Kompetenzgerangel kommt, bei 
dem vor allem darüber gestritten 
wird, wer was finanziert, und 
insgesamt die Etats durch die 
Schuldenbremse sinken. Der Ein-
gliederungstitel (EGT) der Bun-
desagentur für Arbeit sinkt seit 
dem Jahr 2010 stetig und gerade 
die Langzeitarbeitslosen profitie-
ren seltener von den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln. Dabei 
werden die Mittel nicht immer 
vollständig ausgeschöpft und 
EGT-Mittel regelmäßig in den 
Verwaltungsetat umgewidmet.

Die Mobilisierung von Fachkräf-
ten und die Sicherung und Stei- 
gerung des Humankapitals muss  
bei der Strategie zur Fachkräf- 
tesicherung in den Blick genom-
men werden. Es gilt, die vorhan- 
denen Erwerbspotenziale zu nut- 
zen und sie zu fördern. Es bedarf 
einer intensiven Beratung und 
Begleitung von Arbeits- und Aus- 
bildungssuchenden. Wichtig für  
eine nachhaltige Arbeitsmarkt-
integration ist vor allem auch 
eine Qualifikation, die am Ar-
beitsmarkt gebraucht wird. Das 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung führt bis zu 
45 Prozent der Arbeitslosigkeit 
auf Mismatch zurück. Investiert 
werden muss in langfristige und  
abschlussbezogene Weiterbil- 
dungen.

In Deutschland gibt es gute An-
sätze und Best-Practice-Beispiele 
zur Fachkräftesicherung, auf die 
es aufzubauen gilt. Doch ein ko-
härentes Fördersystem ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht in Sicht. 
Durch Fachkräfteengpässe kön-
nen die Unternehmen ihre Wirt-
schaftskraft nicht vollständig 
entfalten. Der Fachkräfteman-
gel wird zur Wachstumsbremse. 
Dem entgegenzuwirken gelingt 
jedoch nur mit einer langfristig  
orientierten Strategie der Fach- 
kräftesicherung, in der die zu- 
ständigen Institutionen zusam-
menarbeiten, Kompetenzgerangel 
vermieden wird und in der die 
Instrumente entsprechend finan-
ziell ausstattet werden. 

Melanie Lorenz
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Auf der Zielgeraden zur Anerkennung

In diesem Sommer ist es so weit. 
Nach dreijähriger Wartefrist ist 
die Freie Grundschule Bröbbe- 
row nun bald eine staatlich an- 
erkannte Ersatzschule und kann 
damit beim Kultusministerium  
des Landes Mecklenburg-Vor- 
pommern einen Antrag auf fi- 
nanzielle Förderung stellen. Da- 
mit hat sie eine weitere Hürde in 
einem aufwendigen Schulgrün-
dungsprozess genommen. 

Rückblick: 2011 hat die FBuE 
erstmals über die Gründungs-
initiative um die Lehrerin Ka- 
tharina Drewes berichtet. Nach  
einer kräftezehrenden zweijähri-
gen Konzeptions- und Genehmi- 
gungsphase konnten zum Schul-
jahr 2011/12 erstmals 13 Schü-
lerinnen und Schüler die erste 
Klasse der kleinen Grundschule 
nahe Rostock besuchen. Das auf  
Natur und Umwelt ausgerichte-
te pädagogische Konzept fand  
von Anfang an bei Schülern, El- 
tern sowie der Gemeinde Bröb-
berow großen Zuspruch. Das mit  

der Genehmigung betraute Kul-
tusministerium tat sich hingegen 
wesentlich schwerer. Die enthu-
siastischen Schulgründer lernten 
die Bürokratie von allen ihren 
Seiten kennen, mussten einige 
Rückschläge hinnehmen und bis 
heute immer wieder ihr Schul-
konzept unter Beweis stellen. 

Dabei hat sich schnell gezeigt, 
dass diese Schulgründung eine 
große Bereicherung für die Bil-
dungslandschaft von Mecklen-
burg-Vorpommern darstellt. Von 
Beginn an haben sich die Schul-
gründer intensiv und aktiv für 
die Eingliederung der Schule in 
die Dorfgemeinschaft eingesetzt. 
Viele Schulprojekte wurden und 
werden gemeinsam, beispielswei-
se mit dem Dorfverein oder dem 
ortsansässigen Seniorenheim im 
nahegelegenen Schwaan, kon- 
zipiert und umgesetzt. Auch das 
pädagogische Konzept hat sich 
in der Praxis als sehr erfolgreich 
erwiesen. So wurde die Grund-
schule zum zweiten Mal in Folge  

als „Umweltschule in Europa – In- 
ternationale Agenda 21 Schule“ 
ausgezeichnet. Rund 9.000 Schu- 
len aus 42 Ländern hatten sich 
um diese Auszeichnung bewor- 
ben. Ebenso ist die Schule die 
einzige Grundschule in ihrem 
Bundesland, die von der Tele- 
kom Stiftung für die Teilnahme  
an dem Projekt „MINTeinander“  
ausgewählt wurde. Das deutsch-
landweite Projekt hat das Ziel, 
die Motivation und die Kompe-
tenzen der Kinder in den natur- 
wissenschaftlichen Fächern sys-
tematisch zu entwickeln. 

Großen Zuspruch und Anerken-
nung erhält die Schule auch auf 
anderen Gebieten. Als eine der 
Gewinnerschulen des landeswei-
ten Wettbewerbs „Kindertag“ 
erhielten die Schüler aus Bröb-
berow Ende 2013 prominenten 
Besuch vom Ministerpräsidenten 
Erwin Sellering, der sich aus- 
führlich über die Schule und die 
Situation der freien Träger im 
Land informieren ließ. Jüngste  
Auszeichnung der Freien Grund-
schule Bröbberow ist der zweite 
Platz beim Cornelsen Stiftungs-
preis. Als einzige Schule aus Ost- 
deutschland wurde sie für ihr 
großes Engagement im Bereich 
der inklusiven Bildung geehrt. 
Die Jury unter der Leitung des 
profilierten Pädagogen Prof. Dr.  
Hilbert Meyer von der Universi-
tät Oldenburg lobte unter ande-
rem die Kreativität der Lehrer, 
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S. 14  Petra Witt
S. 18 Sebastian Gallander
S. 19 Melanie Lorenz
S. 21 Freie Grundschule Bröbberow

das auf Natur und Umwelt be-
zogene Lernkonzept, das gene-
rationenübergreifende Lernen 
mit Menschen älterer Genera-
tionen und die interkulturellen 
Kooperationen der Schule. Der 
Cornelsen Schulpreis wird nur 
alle zwei Jahre vergeben, wid-
met sich immer einer aktuellen 
Herausforderung für Schule und 
Unterricht und ist mit insgesamt 
18.000 Euro dotiert.

Das stimmige Gesamtkonzept 
der Schule, dessen erfolgreiche 
Umsetzung sowie das große En-
gagement der Lehrkräfte haben 
sich mittlerweile in der Region 
herumgesprochen. Die Nachfra-
ge nach Schulplätzen entwickelt 

sich entsprechend positiv. Mitt-
lerweile besuchen 40 Schülerin-
nen und Schüler die Klassen 1 
bis 4 der Grundschule. Das hat 
zur Folge, dass sich die Gründer 
auch um die räumliche Erweite-
rung des Schulgebäudes bemü-
hen müssen. Mehr Platz wird 
auch deshalb benötigt, weil sich  
die Schule weiterentwickeln soll.  
Seit Herbst 2013 läuft ein Ge-
nehmigungsverfahren für die 
Klassenstufe 5 und 6. Darüber 
hinaus hat der Schulträger auch 
die Trägerschaft der ortsansäs-
sigen Kita übernommen.

Da Katharina Drewes und ihre 
Mitstreiter mittlerweile viele 
Erfahrungen als Schulträger ei- 

ner freien Schule gesammelt 
haben, wissen sie, dass sie auch 
zukünftig nur mit Kreativität 
und Beharrlichkeit vorankom-
men werden. Ebenso sind sie 
nicht blauäugig hinsichtlich der  
nun erstmals beantragten staat- 
lichen Förderung. Da die Privat-
schulfinanzierung derzeit vom 
Kultusministerium überarbei-
tet wird, ist für sie heute noch 
nicht absehbar, mit welcher Re- 
finanzierung die Schule rechnen 
kann. Dennoch – die Schulgrün-
der haben allen Grund, optimis-
tisch in die Zukunft zu blicken. 
Wir wünschen weiterhin viel 
Erfolg!

Florian Becker
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Machen 
   Sie mit!

Als ich Volontär beim WDR war, gab es noch kein 
Internet, keine sozialen Netzwerke. Allein die 
rasanten Entwicklungen  in der digitalen Welt zwin-
gen uns, immer am Ball zu bleiben und laufend 
dazuzulernen. Für mich war das immer selbstver-
ständlich – ob bei meiner Arbeit als Journalist oder 
jetzt als Intendant. Dabei habe ich lebenslanges 
Lernen nicht einfach als eine Notwendigkeit 
gesehen, sondern vor allem als Chance. Weiterbil-
dung heißt für mich: seine eigenen Möglichkeiten 
und Perspektiven zu entwickeln.
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Tom Buhrow 
Intendant des WDR

Deshalb unterstütze ich 
den Deutschen Weiterbildungstag.

www.deutscher-
weiterbildungstag.de
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