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Liebe Leserinnen und Leser,

in der beruflichen Bildung wird es in den nächsten Jahren in einigen Be-
reichen zu weitreichenden Veränderungen kommen. Zum einen steht sie, 
aufgrund des demographisch bedingten Fachkräftemangels, unter einem 
wachsenden Druck, möglichst schnell qualifizierte Arbeitskräfte auszu-
bilden. Dieser Druck wurde durch die verantwortungslose Mittelkürzung 
bei der geförderten Weiterbildung noch verstärkt. Zum zweiten hat die all-
gegenwärtige Internationalisierung auch auf die deutsche berufliche Bil-
dung Auswirkungen: So sollen ihre Abschlüsse international vergleichbarer 
werden, da sie in Konkurrenz zu Bachelor- und Masterabschlüssen anderer 
Länder stehen. Weiter gibt es in einigen Berufsfeldern Bestrebungen, Aus-
bildungswege zu akademisieren und Inhalte zu generalisieren.

Deshalb haben wir die berufliche Bildung in dieser Ausgabe der Freien 
Bildung und Erziehung zum Schwerpunkt gemacht und richten unseren 
Fokus auf drei Aspekte der vielgestaltigen Entwicklungen: Wir betrach-
ten die Akademisierungs- und Generalisierungsbestrebungen, geben 
einen Überblick über Auswirkungen des im Frühjahr in Kraft getretenen 
Anerkennungsgesetzes und stellen die Folgen des bisher unzureichen-
den Finanzierungskonzeptes der Berufseinstiegsbegleitung dar.

Neben unserem Schwerpunktthema kommt unter anderem Prof. Dr. Bodo 
Pieroth zu Wort, der die verfassungsrechtliche Stellung freier Schulen 
im Kontext von Standortkonkurrenz beleuchtet. Ebenso berichten wir 
über die neue ‚Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung’, kurz AZAV, und beleuchten die Potentiale von Social Media 
für Bildungsträger. Und wir informieren Sie natürlich ausführlich über 
Neuigkeiten aus dem Verband.

Wir hoffen, Ihnen viele Informationen und Anregungen für Ihre Arbeit 
liefern zu können.

Ihr

Michael Büchler
VDP-Präsident

Anerkennungsgesetz

Welche Änderungen das neue 
Anerkennungsgesetz bringt, 
erfahren Sie ab Seite 8

Pflegeausbildung

Wie sich eine generalisierte Pfle-
geausbildung auf die Berufs-
fachschulen auswirken könnte, 
erfahren Sie ab Seite 6

Grundgesetz

Ob der Staat im Bildungssystem 
Wettbewerb auch gegen sich 
selbst garantieren muss, lesen 
Sie ab Seite 13

     VDP-Info:
Weiterführende Informationen zum 
Thema und zu Personen.
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Akademisierung und Generalisierung: 
Trends in der beruflichen Bildung

In den letzten Jahren ist die 
berufliche Bildung in Bewegung 
gekommen. Ursächlich sind vor 
allem gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen: Eine zunehmende 
Internationalisierung im Bildungs-
bereich, befördert unter anderem 
durch die Einführung des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens 
mit seinen nationalen Pendants, 
hat eine verstärkte Orientierung 
an hochschulischen Abschlüssen 
Vorschub geleistet. Seither steht 
die Akademisierung vieler Ausbil-
dungsberufe auf der bildungs-
politischen Agenda. Gleichzeitig 
suchen Wirtschaft und Politik 
möglichst schnell wirkende Lösun-
gen, um dem spürbaren und befür-
chteten, demographisch bedingten 
Lehrlings- und Fachkräftemangel 
zu begegnen: Ausbildungszeiten 
sollen verkürzt werden, damit 
die jungen Menschen zügiger in 
den Arbeitsmarkt eintreten und den 
Unternehmen als Fachkräfte zur Ver-
fügung stehen. Anderenorts wer-
den Ausbildungsberufe zusammen-
gelegt, da Kultusbehörden befürch-
ten, künftig ihre Berufsschulklassen 
nicht mehr hinreichend füllen zu 
können. Einerseits sind bei eini-
gen Ausbildungen Strukturrefor-
men dringend angezeigt. Auf der 
anderen Seite werden Lösungs-
wege zur Fachkräfteentwicklung 
zum Teil mit langfristig kritischen 
Qualitätsanpassungen erkauft. 

Nachfolgend werden zwei Entwick-
lungen genauer betrachtet: Ers-
tens richtet sich der Fokus auf den 
Trend zur Akademisierung, der dem 
prognostizierten Fachkräftemangel 
gegenüber gestellt wird. Zweitens 
wird die Zusammenlegung von 
Ausbildungsberufen zu grundstän-
dischen, generalisierenden Ausbil-
dungen beleuchtet.

Ziel Höherqualifizierung 
Wo kommt der Trend zur Akade-
misierung eigentlich her? Ist er 
das Ergebnis einer erhöhten Nach-
frage nach Akademikern in der In-
dustrie und dem Dienstleistungsbe-
reich? Die Forderung nach einer 
zunehmenden Akademisierung 
der Bildung hat ihren Ursprung in 
den USA der 70er Jahre. Dort wurde 
die Annahme publik und schell 
populär, dass post-industrielle 
Gesellschaften vor allem Wissens-
gesellschaften seien, in denen 
besonders wissenschaftliches Wis-
sen zähle. Daher sei die Quote der 
akademisch ausgebildeten Arbeit-
nehmer rasch zu erhöhen. Auch die 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) hat sich dieser Argumen-
tation angeschlossen und propagiert 
sie seit längerem nachdrücklich. 

Für Deutschland ist festzustellen, 
dass seine Wirtschaft, trotz Aus-
weitung der Wissensgesellschaft, 

weiterhin zu einem bedeutenden 
Teil von Industrieunternehmen 
geprägt ist. Die Anforderungen an 
Arbeitnehmer in der (industriellen) 
Arbeitswelt sind aber andere, als 
in der Wissenschaft. In der Arbeits-
welt müsse stets zwischen Funktio-
nalität, Wirtschaftlichkeit, Umwelt- 
und Sozialverträglichkeit abgewogen 
werden, in der Wissenschaft zähle 
hingegen die Vermehrung von 
disziplinärem Wissen, so Prof. Dr. 
Felix Rauner, Berufsbildungsfor-
scher an der Universität Bremen. 
Mit anderen Worten: Die Akademi-
sierung geht in Teilen an den 
Bedarfen der Arbeitswelt vorbei. 
Das zeigen unter anderem inter-
nationale Untersuchungen zur 
Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen. Danach liegt etwa die 
Arbeitsproduktivität britischer 
Betriebe 30 Prozent unter ver-
gleichbaren deutschen Betrieben, 
weil ihnen vor allem qualifizierte 
Facharbeiter und Meister fehlen. 
Die in Großbritannien schon we-
sentlich länger geförderte breite 
Akademisierung hilft da wenig. 
Ähnliche Tendenzen sind auch 
in den USA zu beobachten. 

Enttäuschte Akademiker
Eine negative Begleiterscheinung 
der Akademisierung spüren viele 
Jugendliche derzeit beispielsweise 
in Spanien, Italien, den USA und 
Kanada: Die durch das Studium 
geweckten Aufstiegshoffnungen 
werden beim Eintritt in den Ar-
beitsmarkt vielfach enttäuscht. 
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Prof. Rauner geht davon aus, dass 
in allen Industrieländern der An-
teil an Arbeitsplätzen, die einen 
hochschulischen Bildungsabschluss 
erfordern, bei rund 20 Prozent liegt. 
In den genannten Ländern über-
steigt der Akademikeranteil diese 
Quote zum Teil um mehr als das 
Doppelte. Dass die hochschulische 
Ausbildung nicht in jedem Falle 
im Berufsalltag passfähig ist, er-
leben in Deutschland derzeit viele 
akademisch gebildete Erzieher. 
Qualifiziertes Personal für Kinder-
gärten wird bundesweit hände-
ringend gesucht. Die jungen Hoch-
schulabsolventen haben daher 
keine Probleme, schnell eine Anstel-
lung zu finden. Nur werden ihre 
Erwartungen im Berufsalltag 
häufig enttäuscht: kräftezehrende 
Arbeit mit (Klein-)Kindern, schlech-
te Bezahlung und die Erkenntnis, 
dass im Alltag andere Qualifika-
tionen als wissenschaftliche Fach-
kenntnisse gefragt sind, lässt die 
Motivation einiger Berufseinsteiger 
schnell schwinden. Offene Stellen 

in Leitungspositionen von Kinder-
tageseinrichtungen, für die sie 
formal qualifiziert wären, sind 
hingegen im geringeren Maße 
vorhanden.

Angenommene 
Bedarfsentwicklung
Wie sieht die prognostizierte Nach-
frage nach Akademikern in fünf, 
zehn und fünfzehn Jahren aus? 
Schließlich wird branchenüber-
greifend vom Mangel an qualifi-
ziertem Personal gesprochen. Das 
Bundesinstitut für Berufliche Bil-
dung (BIBB) geht in einer neuen 
Untersuchung davon aus, dass bis 
zum Jahr 2030 der Bedarf an 
akademisch ausgebildeten Arbeit-
nehmern hinreichend gedeckt ist. 
Die Engpässe werden vielmehr bei 
Fachkräften der mittleren Qualifi-
kationsebene erwartet. Das zeigt 
sich auch, wenn man die Berufs-
hauptfelder betrachtet, in denen ein 
Fachkräftemangel erwartet wird. 
Hier sind beispielsweise zu nennen:
be-, verarbeitende und instandset-

zende Berufe, Berufe im Waren-
handel und Vertrieb, Gastro-
nomie- und Reinigungsberufe 
sowie Gesundheits- und Sozial-
berufe. Weiter stellt das BIBB fest, 
dass der Trend zu mehr akademi-
schen Abschlüssen anhalten werde, 
wohingegen der betriebliche Bedarf 
zwar auch steige, aber deutlich lang-
samer als das Angebot. 

Als Zwischenfazit bleibt also festzu-
halten, dass die Akademisierung 
in Teilen an den Bedarfen des Ar-
beitsmarktes vorbei geht, zum Nach-
teil für Unternehmen und auch für 
hochqualifizierte Arbeitnehmer.

Generalisierung 
vs. Spezialisierung
Was geschieht derzeit in der 
beruflichen Bildung jenseits der 
Hochschulen? Hier wirkt sich der 
demographische Wandel in einigen 
Bereichen schon sehr direkt auf 
Ausbildungsgänge aus. So wird 
beispielsweise spätestens ab 2014 
aus den Ausbildungen „Bürokauf-
mann“, „Kaufleute für Bürokom-
munikation“ und „Fachangestellte 
für Bürokommunikation“ eine 
Ausbildung zum „Kaufmann für 
Büromanagement“ entstehen. 
Eine Spezialisierung der Auszu-
bildenden ist innerhalb des neu 
geschaffenen Ausbildungsganges 
nur noch über zwei Wahlqualifika-
tionen mit einer Dauer von jeweils 
fünf Monaten vorgesehen. BIBB-
Präsident Friedrich Hubert Esser 
benannte kürzlich als einen Grund 
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für die Zusammenlegung der Aus-
bildungen: „In Zeiten sinkender 
Schulabgängerzahlen sind sie [die 
breit angelegten Berufe] im dua-
len System besser zu organisieren 
als viele kleine Nischenberufe. Das 
gilt insbesondere für den Berufs-
schulunterricht.“ 

Von der Entwicklung hin zur 
Generalisierung der Ausbildung 
sind derzeit auch die Pflegeberu-
fe betroffen. Hier ist geplant, die 
Alten- mit der Krankenpflege zu 
einer generalistisch angelegten 
Pflegeausbildung zusammenzu-
fassen. Eine Motivation hierfür 
ist der signifikante Mangel an 
Pflegekräften in Krankenhäusern. 
Durch die geplante Zusammenle-
gung der Ausbildung könnten die 
Absolventen sowohl in der Alten-
pflege als auch in der Kranken-
pflege eingesetzt werden. Damit 
würde der Fachkräftemangel aber 
nicht beseitigt, sondern voraus-
sichtlich zu Lasten der Altenpflege-

einrichtungen nur verschoben. 
Für das Ziel, Pflegekräfte flexi-
bler einsetzen zu können, würde 
ein Qualifikationsrückgang in Kauf 
genommen. Experten sehen das 
Pflegepersonal in Krankenhäusern 
und Altenheimen mit zunehmend 
komplexeren Pflegesituationen 
konfrontiert. Die neue, generalisie-
rende Ausbildung würde allerdings 
zu einem Abschmelzen der jeweils 
spezifischen Kompetenzprofile von 
Alten- und Krankenpflegekräften 
führen. Ob grundlegende altenpfle-
gerische Kompetenzen für Pflege-
kräfte im Krankenhaus und um-
gekehrt, erweiterte medizinische 
Kenntnisse für Altenpflegekräfte 
zum Preis von tiefgehendem Spe-
zialwissen für die jeweilige Fach-
richtung ein Gewinn wären, bleibt 
vorerst offen.

Fazit
Die dargestellten Trends in der be-
ruflichen Bildung, also die Akade-
misierung und Generalisierung, 

sind wie so häufig ambivalent. In 
Teilen entsprechen neue akademi-
sche Bildungsangebote den Bedar-
fen einer komplexer und interna-
tionaler werdenden Arbeitswelt. 
Aber eben nur in Teilen. Bei aller 
Euphorie zur Höherqualifizierung 
darf in keinem Fall die allseits 
gelobte und im Ausland beneidete 
berufliche Bildung in Deutsch-
land abgewertet und qualitativ 
ausgehöhlt werden. Vor diesem 
Hintergrund ist auch eine zuneh-
mende Generalisierung und Zusam-
menlegung von hoch anspruchs-
vollen Ausbildungsberufen zu be-
werten. Die Altenpflegeausbildung 
beispielsweise hat ein kompetenz- 
und praxisbezogenes Qualifizie-
rungsniveau erreicht, das nicht 
grundlos Preis gegeben werden 
sollte. 

Florian Becker

Neue Wege zur Qualifizierung in Pflegeberufen

Interview mit Petra Witt, Vize-
Präsidentin des VDP und Vor-
sitzende der Fachgruppe „Gesund-
heitsschulen“ im Verband.

FBuE: Wie schätzen Sie die Zusam-
menlegung der Alten- und Kranken-
pfl egeausbildung zu einer grund-
ständigen Ausbildung ein?

In der Alten- und Krankenpflege 
herrscht heute schon ein großer, 
nicht gedeckter Fachkräftebedarf, 
der sich in den nächsten Jahren 
noch vergrößern wird. Mit der 
Zusammenlegung zu einem ge-
neralisierten Ausbildungsberuf 
ist die berechtigte Hoffnung ver-
bunden, mehr junge Menschen 

als bisher für das Berufsfeld 
Pflege zu interessieren und zu 
gewinnen. Die größere Band-
breite der Qualifizierung kann 
mehr Beschäftigungsmöglich-
keiten im Gesundheits- und  
Pflegebereich eröffnen. Dadurch 
sollen die so ausgebildeten Fach-
kräfte ihre berufliche Tätigkeit 
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einfacher als bisher ihrer sich 
im Laufe der Jahre wandelnden 
Lebenslage anpassen können. 
Beispielsweise ist zu beobachten, 
dass besonders junge Menschen 
eher in die Krankenpflege anstatt 
in die Altenpflege streben. Mit 
zunehmendem Alter wird für 
viele dann auch der Bereich der 
Altenpflege interessant. Mit einer 
Grundqualifikation für verschie-
dene Pflegebereiche würde die 
Möglichkeit geschaffen, dass die 
so Ausgebildeten dem Arbeits-
markt langfristig zur Verfügung 
stünden. Die grundständische 
Ausbildung dürfte aber nicht 
der einzige Weg sein, der zu 
einem qualifizierten Berufsab-
schluss, insbesondere im Al-
tenpflegebereich, führt. Wichtig 
für die Deckung des Fachkräf-
tebedarfes wird auch weiterhin 
sein, dass besonders ältere Ar-
beitnehmer die Möglichkeit 
haben, über eine Umschulung 
nach SGB III speziell den Al-
tenpflegeberuf zu erlernen. Für 
berufs- und lebenserfahrene 
Arbeitssuchende werden, unter 
Berücksichtigung von Vorerfah-
rungen, wieder mehr geförderte 
aber entsprechend verkürzte 
Bildungsmaßnahmen bereitge-
stellt. Der VDP wird sich inten-
siv dafür einsetzen, dass die 
Kompetenzfeststellung zur Zu-
lassung zu einem solchen ver-
kürzten Lehrgang bei den Schu-
len verbleibt und dass einheitli-
che Kriterien dafür gelten.

FBuE: Welche Auswirkungen wird 
die Zusammenlegung auf die Qualifi -
kationen der Auszubildenden haben?

Die Auszubildenden werden in 
einer generalisierten Pflegeaus-
bildung natürlich nicht mehr die 
fachspezifische Tiefe der jetzigen 
geteilten Pflegeausbildungen auf-
summieren können. Es soll ja bei 
drei Ausbildungsjahren bleiben. 
Vielmehr werden sie zu Generalis-
ten mit soliden Grundkompetenzen, 
auf die sie im Laufe ihres Berufs-
lebens aufbauen können. Entspre-
chend wird der fachspezifischen 
Fort- und Weiterbildung zukünftig 
eine noch größere Bedeutung zu-
kommen. Positiv kann dies unter 
den Aspekten der späteren indivi-
duellen Ausrichtung auf den Markt, 
der Verfolgung eigener Neigungen 
und des Erhalts des aktuellen Stan-
des des Wissens gesehen werden.
 
FBuE: Wie wirkt sich die Zusammen-
legung auf die Berufsfachschulen aus?

Die generalisierte Ausbildung in der 
Alten- und Krankenpflege wäre ein 
Paradigmenwechsel. Alles deutet 
auf die Umsetzung hin. Darauf 
werden sich die Berufsfachschulen 
einstellen müssen. Eine Tugend 
der freien Bildungsträger ist, dass 
sie sich neuen Herausforderungen 
zu stellen vermögen. Das wird auch 
jetzt wieder so sein. Zukünftig wird 
die Vernetzung von Berufsfachschu-
len mit allen praktischen Ausbil-
dungsstätten, Kliniken, medizini-

schen und sozialen Zentren sowie 
Pflegeeinrichtungen nötig werden. 
Die persönlichen Kontakte und die 
persönliche Betreuung durch Mit-
arbeiter der freien Schulen vor Ort 
in den Praxisbetrieben ist eine Stär-
ke, die unsere Schulen von staat-
lichen Schulen, mit denen wir ver-
stärkt in Wettbewerb treten, unter-
scheidet. Die nur so zu erreichende 
gute Qualität der Ausbildung wis-
sen die Praxisbetriebe zu schätzen. 
Freie Schulen sind flexible und 
stetige Partner zwischen schuli-
scher und berufspraktischer Aus-
bildung. Aufgabe des VDP wird 
sein, weiter auf einen fairen Wett-
bewerb zu dringen. Auch werden 
wir uns aktiv bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung der neuen Pflege-
ausbildung einbringen.

FBuE: Frau Witt, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Petra Witt
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Das neue Anerkennungsgesetz des Bundes: 
Anforderungen an die Qualifizierung 
von Migrantinnen und Migranten

Die Arbeitsmarktsituation von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund ist nach wie vor schwierig: 
Migrantinnen und Migranten sind 
überdurchschnittlich oft von Ar-
beitslosigkeit betroffen und arbeiten 
häufig in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen. Vorhandene Qualifi-
kationen und Arbeitserfahrung 
werden nicht ausgeschöpft. Circa 
500.000 Migrantinnen und Migran-
ten mit akademischem Abschluss 
sind laut Bundesagentur für Arbeit 
unterhalb ihres Qualifikationsniveaus 
beschäftigt. Dies ist sowohl mit Blick 
auf eine erfolgreiche Integration als 
auch in volkswirtschaftlicher Hin-
sicht problematisch. Bereits heute 
herrscht in einigen Branchen und 
Regionen Fachkräftemangel, der 
sich aufgrund der demographischen 
Entwicklungen zuspitzen wird. Um 
die Fachkräftebasis nachhaltig zu 
sichern, ist es notwendig, bislang 
brachliegende Entwicklungspoten-
tiale besser zu erschließen.

Das neue Anerkennungsgesetz des 
Bundes stellt einen wichtigen Impuls 
dar, um die Integration von Migran-
tinnen und Migranten in Arbeits-
welt und Gesellschaft zu fördern und 
eine qualifikationsadäquate Beschäf-
tigung  zu unterstützen. Das Gesetz, 
das am 1. April 2012 in Kraft getre-
ten ist, erleichtert die Feststellung 
und berufliche Anerkennung im 

Ausland erworbener Qualifikationen. 
Antragsberechtigt ist, wer im Aus-
land einen Berufsabschluss erlangt 
hat. Das Anerkennungsverfahren 
und die Zuständigkeit der prüfenden 
Stellen sind gesetzlich geregelt. 

Im Mittelpunkt des Anerkennungs-
verfahrens steht die Überprüfung 
der Gleichwertigkeit der ausländi-
schen Berufsqualifikation mit einem 
deutschen Berufsabschluss (Refe-
renzberuf). Entscheidend ist, ob in 
Bezug auf Inhalt und Dauer der Aus-
bildung wesentliche Unterschiede 
bestehen. Die Prüfung der Gleich-
wertigkeit erfolgt anhand der vorge-
legten Unterlagen. Wird die auslän-
dische Qualifikation für gleich-
wertig befunden, stellt die zustän-
dige Stelle einen rechtskräftigen 
Bescheid aus. 

Die berufliche Anerkennung des 
ausländischen Abschlusses ist bei 
reglementierten Berufen (siehe 
Definition im Kasten) eine Voraus-
setzung, um die entsprechende 
berufliche Tätigkeit aufnehmen 
oder ausüben zu dürfen. Bei nicht-
reglementierten Berufen (siehe 
Definition im Kasten) ist für die 
Berufsausübung keine staatliche 
Anerkennung notwendig. Man kann 
sich direkt auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt bewerben. Der Mehr-
wert einer formalen Anerkennung 

liegt hier vor allem in der Verbesse-
rung der Bewerbungs- und Arbeits-
platzchancen, der tariflichen Ein-
gruppierung und Wertschätzung.

Das Gesetz betrifft nur bundesge-
setzlich geregelte Berufsabschlüsse. 
Landesrechtlich geregelte Berufe 
(z.B. Lehrer, Erzieher oder Ingenieu-
re) fallen nicht in den Anwendungs-
bereich des Gesetzes. Die Länder 
sind gefordert, die Ländergesetze 
anzupassen. Eine weitere Ein-
schränkung gilt für Hochschul-
abschlüsse. Sie fallen nur in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes, 
wenn sie auf einen reglementierten 
Beruf hinführen. Für alle anderen 
Hochschulabschlüsse ist eine Zeug-
nisbewertung bei der Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen 
möglich.

Reglementierte Berufe: berufli-
che Tätigkeiten, deren Aufnahme 
oder Ausübung durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften an 
den Besitz bestimmter Berufsqua-
lifikationen gebunden ist.
Beispiele: Ärzte,  Psycho- und Physio-
therapeuten, Kranken- und Alten-
pfl eger, Hebammen, Logopäden, 
Steuer- und Wirtschaftsberater, 
Rechtsanwälte, Beamte oder Meister 
im zulassungspfl ichtigen Handwerk.

Nicht-reglementierte Berufe: ins-
besondere die rund 350 Ausbildungs-
berufe im dualen System. Ist ein 
Beruf nicht staatlich reglemen-
tiert, kann man sich direkt auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt be-
werben oder selbständig machen.
Beispiele: Kaufmann/frau im Einzel-
handel, medizinische  Fachangestellte, In-
dustriemechaniker, Kfz-Mechatroniker.
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Neuerungen bei der 
Bewertungspraxis

Das neue Anerkennungsgesetz 
schafft folgende Verbesserungen:

Ausweitung des Rechtsanspruches:
Zentral ist die Schaffung eines ge-
setzlichen Anspruchs auf Prüfung 
der Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Berufsqualifikation. 
Erstmals gilt dieser auch für 350 
Ausbildungsberufe im dualen 
System. Hier gab es bislang nur 
für Spätaussiedler eine Gleich-
wertigkeitsprüfung. Auch bei den 
reglementierten Berufen gibt es 
eine erhebliche Ausweitung. Bis-
her reduzierte sich das Verfahren 
auf die von der EU-Berufsaner-
kennungsrichtlinie vorgegebenen 
Sachverhalte. Jetzt gibt es einen 
Anspruch auch für Abschlüsse aus 
Nicht-EU-Staaten.

Unabhängigkeit der Staatsange-
hörigkeit: Entscheidend ist nur die 
Qualität der Berufsqualifikation.

Einheitliche Kriterien und Verfah-
ren: Die Prüfung der Gleichwertig-
keit der ausländischen Qualifika-
tion mit dem deutschen Referenz-
beruf erfolgt nach bundeseinheit-
lichen Kriterien. Die Entscheidungs-
frist ist auf drei Monate beschränkt.
(Diese Regelung tritt zum Dezem-
ber 2012 in Kraft.) Im Ausland er-
worbene Qualifikationen und ge-
gebenenfalls vorhandene Defizite 
werden in den Bescheiden trans-
parent gemacht. Dabei werden 
auch Berufserfahrungen stärker 
als zuvor berücksichtigt. 

Anträge sind aus dem In- und Aus-
land möglich: Dies soll die Attrak-
tivität für qualifizierte Zuwande-
rer erhöhen. 

Qualifizierung von Migran-
tinnen und Migranten im 
Gesetzeskontext

Ergibt sich im Rahmen der Gleich-
wertigkeitsprüfung keine volle 
Gleichwertigkeit des ausländischen 
Berufsabschlusses mit dem deut-
schen Referenzberuf, eröffnet das 
Gesetz die Möglichkeit, festgestel-
lte wesentliche Defizite auszuglei-
chen. Für die reglementierten Be-
rufe ist eine Anerkennung die 
Voraussetzung zur tatsächlichen 
Ausübung des Berufs. Daher sind 
im Gesetz „Ausgleichsmaßnahmen“ 
in Form von Anpassungslehrgängen, 
Eignungs- und Kenntnisprüfungen 
vorgesehen (siehe Kasten S. 10). 
Welche Ausgleichsmaßnahme in 
einem bestimmten Beruf zum Tra-
gen kommt, regelt das jeweilige 
Berufsrecht. Für den Bereich der 
nicht-reglementierten Berufe gibt 
es keine gesetzlichen Maßgaben 
zum Ausgleich von festgestellten 
Defiziten. Hier bleibt es dem An-
tragsteller selbst überlassen, sich 
mit den im Bescheid festgestellten 
Qualifikationen direkt am Arbeits-
markt zu bewerben oder durch 
weitere Qualifizierung das Verfah-
ren der Gleichwertigkeitsprüfung 
wieder aufzunehmen.

Individuell sehr verschiedene 
„wesentliche Unterschiede“ kön-
nen dabei in der Praxis bereits 
in ein und demselben Beruf zu 
stark variierendem Qualifizie-
rungsbedarf führen. Mit Aus-

Reglementierte Berufe

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?
(Fähigkeiten, Kenntnisse, Inhalt und Dauer)

Gleichwertigkeits-
bescheid
» Approbation als
   Arzt/Ärztin
» Erlaubnis zum Führen
   einer Berufsbezeichnung
   (z.B. Krankenpfleger/in)

Berufserfahrung
(ergänzend)

Berufszulassung 
nur unter Auflagen:
Ausgleichsmaßnahmen

ja

Anpassungslehrgang

Eignungsprüfung

Kenntnisprüfung

Festlegung Referenzberuf

nein

Ausbildungsberufe im dualen System

Gleichwertigkeitsprüfung
Gibt es wesentliche Unterschiede?
(Fähigkeiten, Kenntnisse, Inhalt und Dauer)

Gleichwertigkeits-
bescheid
» = bestandene Aus- und
   Fortbildungsprüfung
» = bestandene 
   Gesellenprüfung
   Handwerk

Berufserfahrung
(ergänzend)

Ablehnungsbescheid
Darstellung vorhandener
Qualifikationen und 
bestehender Defizite

ja

Anpassungs-
qualifizierung

Bewerbung auf dem
Arbeitsmarkt

Festlegung Referenzberuf

nein

Abb.: Verfahren bei reglementierten und nicht-reglementierten Berufen
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nahme von Vorbereitungskursen 
für die Kenntnisprüfung existie-
ren zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kaum spezielle Angebote für Qua-
lifizierungen entlang des neuen 
Anerkennungsgesetzes. Erst die 
kommenden Monate werden zeigen, 
wo Bedarfscluster für Anpassungs-
qualifizierungen in den über 400 
Berufen, die das Gesetz auf Bundes-
ebene regelt, tatsächlich entstehen 
werden. Für Bildungsdienstleis-
ter wird künftig eine besondere 
Herausforderung darin liegen, 
entsprechende Bildungsangebote 
zu generieren, die diesen individu-
alisierten Qualifizierungsbedürfnis-
sen angemessen Rechnung tragen. 
Während die tradierte, kursför-
mige Wissensvermittlung etwa bei 

Vorbereitungsangeboten zur Kennt-
nisprüfung auch weiterhin trag-
fähig sein kann, wird sie bei An-
passungslehrgängen, Vorberei-
tungsangeboten zur Eignungs-
prüfung oder der Qualifizierung 
in den nicht reglementierten Aus-
bildungsberufen dort an Grenzen 
stoßen, wo individuelle Lernbe-
dürfnisse stark voneinander ab-
weichen und eine an Wirtschaft-
lichkeit orientierte Gruppenbil-
dung für die kursförmige Wissens-
vermittlung schwierig wird. Dabei 
wird es darauf ankommen, vor-
handene und neu zu entwerfende 
modularisierte Angebote sinnvoll 
zu kombinieren und um weiter-
bildungsbegleitende Hilfen, wie 
etwa eine integrierte Sprachförde-

Anpassungslehrgang: „Ausübung eines reglementierten Berufs, die […] unter 
Verantwortung eines Qualifizierten Berufsangehörigen erfolgt, und gegebenenfalls 
mit einer Zusatzausbildung einhergeht“ (Richtlinie 2005/36/EG, Art.2)

Eignungsprüfung: „Eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse des Antrag-
stellers betreffende und von den zuständigen Behörden […] durchgeführte 
Prüfung, mit der die Fähigkeit des Antragstellers, […] einen reglementierten 
Beruf auszuüben, beurteilt werden soll“ (Richtlinie 2005/36/EG, Art. 2)

Kenntnisprüfung: Prüfung zu den Inhalten, die im Rahmen der deutschen 
staatlichen Prüfung abgeprüft werden können.

rung zu ergänzen, die die neuen 
Angebote für Migrantinnen und  
Migranten aufschließt und nutz-
bar macht.

Finanzierung von 
Qualifizierung im 
Kontext des Gesetzes

Für die finanzielle Weiterbildungs-
förderung existiert aktuell eine 
Vielzahl unterschiedlicher Förder-
möglichkeiten auf Bundes- und 
Länderebene, die prinzipiell auch 
auf den Bereich der Qualifizierung 
im Kontext des Anerkennungsge-
setzes Anwendung finden kön-
nen. Neben den „Bildungsgut-
scheinen“ des SGB II und SGB 
III für Leistungsbezieher  zählen 
dazu für Beschäftigte exempla-
risch die „Bildungsprämie“ des 
Bundes oder Leistungen nach 
dem „Meister-BAföG“, die eine 
anteilige finanzielle Förderung 
der Weiterbildung ermöglichen. 
Auf Länderebene setzt sich zuneh-
mend das Instrument der „Bil-
dungs-“ bzw. „Qualifizierungs-
schecks“ durch, die analog zum 
Vorbild der „Bildungsprämie“  
Kosten von Weiterbildungen antei-
lig in Form eines Schecks oder 
einer rückwirkenden Erstattung 
fördern. Die genauen Fördersum-
men und -voraussetzungen, Ziel-
gruppen und Antragswege unter-
scheiden sich zwischen den einzel-
nen Instrumenten zum Teil deut-
lich. Die Eignung des jeweiligen 
Instruments zur finanziellen Förde-

Katharina Kucher und 
Christian Binnig

wissenschaftliche 
Mitarbeiter am 
Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung 
(f-bb) in der IQ-Fach-
stelle „Qualifizierung“

    Zu den Autoren
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rung von Qualifizierung entlang 
des Anerkennungsgesetzes muss 
im individuellen Fall geprüft wer-
den. Explizit hierauf ausgerichte-
te Förderprogramme existieren auf 
Bundesebene bislang noch nicht.

Ausblick: Erforderliche 
Qualifizierungsangebote 
im Kontext des Gesetzes

Wenige Wochen nach Inkrafttreten 
des Gesetzes  lässt sich der in sei-
nem Kontext künftig entstehende 
Qualifizierungsbedarf noch nicht 
einschätzen. Unklar ist dabei unter 
anderem,
 » für welche Berufsbilder und 
für welche Branchen Qualifi-
zierungsmaßnahmen vorrangig 
erforderlich sein werden,

 » in welchem Verhältnis Theorie 
und Praxis bei der Qualifizie-
rung stehen werden,

 » welcher quantitative Umfang 

Die Fachstelle Qualifizierung 
(www.fachstelle-qualifizierung.de) 
im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung 
und der Bundesagentur für Arbeit 
wird durch das Forschungsinsti-
tut Betriebliche Bildung (f-bb) in 
Nürnberg geleitet.

Die Fachstelle dient als unabhängige 
Servicestelle der Unterstützung des 
fachlichen Austausches zwischen 
den Akteuren aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Praxis zur 
Qualifizierung von Migrantinnen 
und Migranten. Im Fokus stehen 
die Analyse und Weiterentwicklung 
des Weiterbildungsmarktes für die 
Zielgruppe. Handlungsleitend für 
die Fachstelle ist der im Zuge des 
neuen Anerkennungsgesetzes ent-
stehende Weiterbildungsbedarf von 
Migrantinnen und Migranten mit 
vorhandenen, aber in Deutschland 
nicht anerkannten Qualifikationen. 
Zudem steht auch der Weiterbildungs-
bedarf von Personen ohne formalen 
Berufsabschluss im Blick.

Qualifizierungen in der Masse 
zukommen wird (Wochen, Mo-
nate, Jahre).

Der tatsächliche Bedarf und die 
exakten Anforderungen an Qualifi-
zierungsangebote werden im Detail 
erst nach Abschluss der ersten Prüf-
verfahren bewertbar sein. Dasselbe 
gilt für die Einschätzung der Nutz-
barkeit bestimmter Förderinstru-
mente für die Finanzierung von 
Qualifizierungen. Beides wird sich 
erst mit ausreichenden Informa-
tionen über die tatsächliche Nach-
frage beurteilen lassen.

Katharina Kucher 
und Christian Binnig

Auf dem diesjährigen VDP-Bundes-
kongress widmet sich ein Forum 
dem Anerkennungsgesetz.

    VDP-Bundeskongress
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Berufseinstiegsbegleitung – 
Erfolgreich erprobtes Instrument vor dem Aus?

Jedes Jahr stehen tausende Schü-
ler vor der Entscheidung, wie es 
nach ihrem Schulabschluss be-
ruflich für sie weitergehen soll. 
Diese Entscheidung ist zentral 
für ihre persönliche Zukunft. 
Doch Zahlen belegen, dass es 
sich dabei für viele der Jugend-
lichen um keine leichte Aufgabe 
handelt, für deren Bewältigung 
sie wenig oder meist gar keine 
Erfahrung haben. So verlassen 
Jahr für Jahr rund 150.000 junge 
Menschen auch aufgrund fehlen-
der Orientierung das Bildungs- 
und Ausbildungssystem ohne 
einen Abschluss oder Anschluss.

Die Berufsorientierung soll die 
Schüler befähigen, den Übergangs-
prozess von der Schule in den Beruf 
besser zu meistern. Nur wer über 
die vielfältigen beruflichen Möglich-
keiten und die daran gestellten 
Anforderungen informiert ist, kann 
sich auch gezielt für einen Berufsweg 
entscheiden. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zeigen, dass dafür 
neben der zeitlichen Vorverlagerung 
der Berufsorientierung bereits in 
die 7. Klasse, unter anderem eine 
bessere Verknüpfung von Schulun-
terricht und Praxis erforderlich 
ist. Davon profitieren insbeson-
dere förderbedürftige Schüler, 
denen der Schulabschluss und 
der Einstieg in die Ausbildung 
schwerer fallen. 

Die Berufseinstiegsbegleitung, die 
als Modellprojekt durch die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) mehr-
jährig erprobt wurde, hat sich 
gerade für förderbedürftige Ju-
gendliche als Erfolgsinstrument 
herausgestellt. Die Jugendlichen 
werden durch das Instrument 
individuell auf ihrem Weg zum 
Schulabschluss und in eine Berufs-
ausbildung unterstützt und konti-
nuierlich betreut. Im Rahmen 
des Gesetzes zur Verbesserung 
der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt, die sogenannte 
Instrumentenreform, wurde die 
Berufseinstiegsbegleitung gerade 
als Regelinstrument in den Instru-
mentenkasten der BA aufgenom-
men (§49 Absatz 1 SGB III) und 
somit künftig eine bundesweit 
flächendeckende Berufseinstiegs-
begleitung an allgemeinbildenden 
Schulen ermöglicht. Es gibt jedoch 
einen Haken, der das erfolgreiche 
Instrument dauerhaft ausbremsen 
könnte: das 50-prozentige Kofinan-
zierungserfordernis durch die 
Bundesländer. Schon jetzt wird 
deutlich, dass die Pflicht zur 
Kofinanzierung dazu führen wird, 
dass das Instrument kaum in 
Anspruch genommen wird. Denn 
obwohl die Berufsseinstiegsbe-
gleitung seit dem 1. April einsetz-
bar ist, haben sich bisher erst 
vier Bundesländer bereit erklärt, 
die Hälfte der Kosten zu tragen. 

Dabei handelt es sich keineswegs 
um langfristige Vereinbarungen, 
sondern um Finanzierungszusa-
gen für die nächsten ein bis zwei 
Jahre. Eine notwendige flächen-
deckende und langfristige Finan-
zierungsbereitschaft zeichnet 
sich derzeit also nicht ab – im 
Gegenteil: sechs Bundesländer 
lehnen eine Beteiligung grund-
sätzlich ab bzw. verweisen darauf,
dass keine Mittel zur Verfügung 
stehen. 

Ab Sommer 2012 wird es keine 
Plätze in der Berufseinstiegsbe-
gleitung nach der alten Regelung 
(§ 421s SGB III) mehr geben und 
somit droht der bundesweiten 
Berufseinstiegsbegleitung das 

Melanie Lorenz
Referentin der VDP-Bundes-
geschäftsstelle

    Zur Autorin
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Aus. Jugendlichen, die nur mit 
Hilfe dieses Instruments eine 
realistische Chance haben, zum 
ersehnten und für ihre persön-
liche Zukunft notwendigen Schul- 
und Berufsabschluss zu gelangen, 
wird einmal mehr die Perspektive 
genommen. Darüber hinaus wird 
aus haushalterischen Gründen 
auf ein Instrument verzichtet, das 
einen Beitrag zur Abmilderung des 

demographisch bedingten Fach-
kräftemangels leisten könnte. 

Eine dauerhafte Lösung muss her, 
um den jungen Menschen eine 
Perspektive zu geben. Die Berufs-
einstiegsbegleitung ist scheinbar 
nur noch durch eine langfristige 
Finanzierung durch den Bund zu 
retten. Der aktuelle Verhandlungs-
stand zwischen Bund und Ländern 

zeigt, dass der Bund bereit ist, eine 
quasi Vollfinanzierung für die 
nächsten drei bis vier Jahre zu 
übernehmen. 

Das Kofinanzierungsproblem 
wäre damit jedoch nur aufgescho-
ben und eine langfristig belastbare 
Finanzierungsregelung stünde 
weiter aus.

Melanie Lorenz

Der Staat hat Wettbewerb gegen sich selbst zu garantieren

Interview mit Prof. Dr. Bodo 
Pieroth, Direktor des Instituts für 
Öffentliches Recht und Politik 
der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster.

FBuE: Besteht Ihrer Einschätzung 
nach ein grundgesetzlicher Vorrang 
der staatlichen Schule vor der Schule 
in freier Trägerschaft?

Das hängt davon ab, was man genau 
unter Vorrang versteht. Vorrang im 
Sinne der Lehre von den Rechts-
quellen bedeutet Höherrangigkeit 
der einen Rechtsnorm gegenüber 
einer anderen Rechtsnorm. Ein 
solcher Vorrang besteht zwischen 
staatlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft gerade nicht, 
weil beide auf der selben Rangstu-
fe im Grundgesetz geregelt sind: 
das staatliche Schulwesen in Art. 7 
Abs. 1 GG und das private Schul-
wesen in Art. 7 Abs. 4 und 5 GG. Man 

kann mit Vorrang aber auch etwas 
anderes meinen, nämlich die 
Abhängigkeit der einen von einer 
anderen Größe. Und in diesem Sinne 
besteht ein Vorrang der staatlichen 
Schule vor der Schule in freier Trä-
gerschaft. Denn der verfassungsrecht-
liche Genehmigungsanspruch für 
Schulen in freier Trägerschaft ist nur 
den „privaten Schulen als Ersatz für 
öffentliche Schulen“ eingeräumt. Für 
die Einordnung als Ersatzschule 
verlangt die Rechtsprechung „ein 
Mindestmaß an Verträglichkeit mit 
vorhandenen Schulstrukturen“. 
Insofern besteht also eine Abhängig-
keit der Schulen in freier Träger-
schaft von den staatlichen Schulen, 
was eben häufig als Vorrang be-
zeichnet wird.

FBuE: Ist der staatlichen Schule 
ein Vorrang gegenüber einer freien 
Schule einzuräumen und somit letz-
terer die Genehmigung zu versagen, 

wenn die freie Schule den Bestand 
einer staatlichen Schule gefährden 
würde?

Die Gründe, aus denen die Genehmi-
gung für eine private Ersatzschule 
versagt werden darf, sind in Art. 7 
Abs. 4 S. 2 und 3 GG speziell und 
nach allgemeiner Meinung ab-
schließend normiert. Es sind die 

Prof. Dr. Bodo Pieroth
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folgenden drei: Die Ersatzschulen 
dürfen in ihren Lehrzielen und Ein-
richtungen sowie der wissenschaft-
lichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte 
nicht hinter den öffentlichen Schu-
len zurückstehen. Sie dürfen keine 
Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern för-
dern, was insbesondere überhöhte 
Schulgelder ausschließt. Und sie 
müssen die wirtschaftliche und 
rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
genügend sichern, was eine erheb-
lich geringere Besoldung gegen-
über den Lehrkräften an staatli-
chen Schulen ausschließt. Andere 
Gründe für eine Versagung der 
Genehmigung gibt es nicht. Des-

halb darf die Genehmigung nicht 
mit der Begründung versagt wer-
den, die Schule in freier Träger-
schaft gefährde den Bestand einer 
staatlichen Schule.

FBuE: Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Thüringen und Branden-
burg haben sich 2010 auf ein gemein-
sames Handeln gegenüber Schulen 
in freier Trägerschaft verständigt, 
um ihr Wachstum zu bremsen. In der 
Folge haben sich die Bedingungen 
für freie Schulen in diesen Ländern 
spürbar verschlechtert. Wie schätzen 
Sie derartige Abstimmungen der 
Bundesländer verfassungsrechtlich 
ein?

Es müssen formale und inhaltliche 
Aspekte auseinandergehalten wer-
den. Formal dürfen sich in unse-
rem kooperativen Bundesstaat 
Länder untereinander absprechen, 
verständigen und auch durch 
Verwaltungsabkommen, die von 
den Regierungen oder einzelnen 
Ministern geschlossen werden, 
oder durch Staatsverträge, denen 
die Parlamente zustimmen müssen, 
rechtlich binden. Inhaltlich sind 
die Regierungen bei solchen Ab-
sprachen an die Gesetze und die 
Verfassung, die Parlamente nur an 
die Verfassung gebunden. Für die 
meisten der von Ihnen angespro-
chenen Gesichtspunkte bedarf es 
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der Änderung der Schul- bzw. 
Privatschulgesetze, die also nicht 
gegen die Verfassung verstoßen 
dürfen. Aus Art. 7 Abs. 4 GG hat 
das Bundesverfassungsgericht 
bekanntlich einen Anspruch auf 
staatliche Finanzhilfe für die 
Gründung und den Betrieb einer 
privaten Ersatzschule unter In-
kaufnahme einer gewissen Warte-
frist und unter Einsatz eigener 
Mittel abgeleitet. Die sich hieraus 
ergebende, im Einzelfall allerdings 
schwer zu bestimmende Untergren-

ze darf also nicht unterschritten 
werden. Außerdem ist es ein illegi-
times Ziel einer gesetzlichen Rege-
lung, den Gebrauch von Grund-
rechten zu behindern; denn die Le-
gitimität des Ziels ist eine Voraus-
setzung der Verhältnismäßigkeit 
eines Gesetzes. Die Verschlechte-
rung der Finanzhilfe darf also nicht 
damit begründet werden, das Wachs-
tum der Schulen in freier Träger-
schaft zu bremsen. Andere Gründe 
für entsprechende gesetzliche 
Regelungen sind allerdings inner-

halb der genannten verfassungs-
rechtlichen Grenze zulässig.

FBuE: Herr Prof. Pieroth, wir 
danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Der Nomos-Verlag hat im März 2012 
das Sachbuch „Die Herausforderung 
des öffentlichen Schulwesens durch 
private Schulen – eine Kontroverse“ 
u.a. mit Beiträgen von Prof. Dr. Bodo 
Pieroth und Prof. Dr. Hermann 
Avenarius veröffentlicht.

    Literatur

‚Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung‘ 
– Ein Weg zu mehr Qualität, Effizienz und Transparenz in der 
Weiterbildung?

Die mit dem „Gesetz zur Verbesse-
rung der Eingliederungschancen 
am Arbeitsmarkt“ zum 1. April in 
Kraft getretene Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente ver-
folgt das Ziel einer Qualitäts- und 
Leistungssteigerung des arbeits-
marktpolitischen Fördersystems. 
Ebenfalls zum 1. April trat die Ak-
kreditierungs- und Zulassungs-
verordnung Arbeitsförderung 
(AZAV) in Kraft, die die Zertifizie-
rung von Bildungsträgern und 
-maßnahmen neu regelt.

Zunächst ist festzustellen, dass es in 
den nächsten Jahren dramatische 
Kürzungen der Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit geben wird 

(wir haben darüber bereits in der 
FBuE Ausgabe 01/2011 berichtet). 
Durch diese Mittelkürzungen wird 
die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Bildungsträger massiv ein-
geschränkt werden. Diese ist jedoch 
eine wesentliche Voraussetzung da-
für, um als Träger die Anforderun-
gen an qualitativ hochwertige und 
effiziente Arbeitsmarktdienstleistun-
gen erfüllen zu können. Träger kön-
nen die weiter steigenden Qualitäts-
anforderungen nur bei einer an-
gemessenen Vergütung ihrer Bil-
dungsdienstleistungen erfüllen.

Mit der Instrumentenreform und 
der neuen Verordnung ist ein Zu-
stimmungsvorbehalt der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) bei Über-
schreitung der durchschnittlichen 
– und künftig von der BA zu 
veröffentlichenden – Kostensätze 
von Bildungsmaßnahmen vorge-
sehen. Bereits vor der Reform haben 
die für die Maßnahme- und Trä-
gerzertifizierung verantwortlichen 
unabhängigen fachkundigen Stellen 
die von den Trägern einzureichen-
den Kalkulationen auf Angemes-
senheit überprüft und Maßnahme-
zulassungen nur bei begründeter 
und nachvollziehbarer Überschrei-
tung der jeweiligen durchschnitt-
lichen Kostensätze erteilt.

Die in der Verordnung vorgesehene 
Beurteilung des besonderen arbeits-



Aktuelles

16 Freie Bildung und Erziehung

marktpolitischen Interesses sowie 
der Notwendigkeit überdurch-
schnittlicher technischer, organi-
satorischer und personeller Auf-
wendungen für die Maßnahme-
prüfung durch die BA führt zu 
einer Doppelprüfung vor allem der 
Maßnahmekalkulation und -kon-
zeption. Doppelte Maßnahmeprü-
fungen führen zu einer unnötigen 
Belastung des Verwaltungshaus-
halts der BA, da hierfür eine zu-
ständige Stelle innerhalb der BA 
eingerichtet werden muss. Auch 
führt eine solche zweite Zulas-
sungsprüfung zu zusätzlichem 
Aufwand für die Träger sowie zu 
zeitlichen Verzögerungen im Zer-
tifizierungsprozess. Es ist nicht 
nachvollziehbar, wie dieses neue 
Verfahren dem Grundsatz einer 
Effizienzsteigerung dienen soll. Es 
baut im Gegenteil weitere unnöti-
ge bürokratische Hürden bei der 
Maßnahmezertifizierung auf.

Die Bildungsträger stehen künftig 
in der Praxis noch vor einer weite-
ren konkreten Herausforderung: 
Bereits seit einiger Zeit bieten 
staatliche berufsbildende Schulen 
durch die BA geförderte Weiter-
bildungsmaßnahmen an. Dies ge-
schieht vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung, 
die zu rückläufigen Schülerzahlen 
führt. Neben jungen Menschen, die 
sich in einer dualen Ausbildung 
befinden, sollen unter dem Motto 
„Umbau von staatlichen Berufs-
schulzentren zu Kompetenzzen-

tren“ zukünftig bundesweit auch 
arbeitsuchende Kunden der BA mit 
Maßnahmen, die nach der AZAV 
zu zertifizieren sind, qualifiziert 
werden.

Im Zusammenhang mit der offen-
bar politisch gewünschten stärke-
ren Initiative staatlicher berufsbil-
dender Schulen im Bereich öffent-
lich geförderter Weiterbildung 
wurde ein vereinfachtes Verfahren 
zur Zertifizierung staatlicher Schu-
len verständigt. Laut Empfehlung 
des Anerkennungsbeirates der BA 
sollen lediglich die Kultusminis-
terien der Länder als zuständige 
aufsichtführende Stellen des jewei-
ligen Bundeslandes zertifiziert 
werden. Alle staatlichen Schulen 
wären dann von der Zertifizie-
rung umfasst. Staatliche Schulen 
bräuchten somit lediglich auf die 
Trägerzertifizierung der Aufsichts-
behörde verweisen und mit den 
nicht anfallenden Zertifizierungs-
kosten entfiele eine zentrale Kosten-
position, die freie Weiterbildungs-
träger zwingend in die Maßnahme-
kosten einkalkulieren müssen. Aus 
Sicht der freien Träger hat dieses 
Vorgehen massive wettbewerbsver-
zerrende Konsequenzen. Für sie 
entsteht ein deutlich höherer Per-
sonal- und Kostenaufwand als für 
die staatlichen Schulen, weil sie die 
Trägerzertifizierung und die dafür 
notwendigen Audits aufwendig vor- 
und nachbereiten sowie die ent-
stehenden Zertifizierungskosten 
tragen müssen.

Auch künftig muss eine Maßnahme 
nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit 
geplant und durchgeführt werden, 
insbesondere die Kosten müssen 
angemessen sein. Hier stellt sich die 
Frage, ob dieser Grundsatz bei Maß-
nahmeangeboten staatlicher berufs-
bildender Schulen eingehalten 
werden kann. Dies ist aus Sicht der 
freien Träger nicht der Fall, soweit 
die staatlichen Schulen Maßnah-
men unter Berücksichtigung vor-
handener staatlicher Finanzierung 
und Infrastrukturen (z.B. in Hin-
blick auf Personal- und Raumkos-
ten) kalkulieren. Die Differenz zwi-
schen Vollkosten und dem jeweils 
angebotenen Preis hätten die Steu-
erzahler als „verborgene Subven-
tionierung“ zu tragen, tatsächlich 

Anja Eckert
Bundesgeschäftsführerin 
des VDP

    Zur Autorin
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So schön kann Lernen sein:
Kautschuk-Bodenbeläge von nora systems.

nora® Bodenbelagsysteme rund um den Werkstoff Kautschuk sorgen für prima Lernklima.  
Sie sind zertifiziert emissionsarm und bieten Designlösungen für jedes Interieur. 
Dazu kommen extreme Widerstandsfähigkeit, optimale Akustik und höchster Geh- und Steh-
komfort auch in stark frequentierten Bereichen. Weitere Informationen unter www.nora.com

Anzeige 

wirtschaftliche Angebote freier 
Träger kämen nicht zum Zuge.

Insbesondere wäre zu klären, ob 
nicht auch bei einer deutlichen Un-
terschreitung der Bundesdurch-
schnittskostensätze eine genaue 
Überprüfung vorgenommen werden 
müsste – dies nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der gewünschten Qua-
litätssteigerung. Auch im Sinne 
einer notwendigen Transparenz 
bei der Zertifizierung von Arbeits-

marktdienstleistungen sollte eine 
Überprüfung von Kostenkalkula-
tionen bei Abweichung von einem 
vorab festgelegten Preiskorridor 
erfolgen. Der Preiskorridor wäre 
unter Berücksichtigung der ge-
wünschten Maßnahmequalität 
zu bilden. Nur durch eine solche 
Transparenz kann das Ziel von 
mehr Qualität und Effizienz in der 
Weiterbildung sichergestellt wer-
den, das durch den auf die Über-
schreitung der Durchschnittskos-

tensätze beschränkten Zustim-
mungsvorbehalt konterkariert 
wird. 

Soweit die AZAV einen Zustim-
mungsvorbehalt der BA auch bei 
Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung vorsieht, 
sei auf den ruinösen Preiskampf 
hingewiesen, der durch die öf-
fentliche Ausschreibung dieser 
Maßnahmen – nicht zuletzt wegen 
des monopolistischen Marktes im 
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Anzeige 

LehrCare ist eine unabhängig arbeitende Personal-

agentur, die auf die Beratung und Vermittlung 

pädagogischer Fach- und Führungskräfte speziali-

siert ist. 
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• Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen

Verringern Sie mit uns Ihre Kosten, reduzieren Sie

Ihren Aufwand, maximieren Sie Ihre Auswahlmög-
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Für Ihre Schule, Ihre Kita oder Ihren Hort suchen wir die passenden Fach- und Führungskräfte.

LehrCare GmbH
Dr. Jörg Köbke
Kulmer Str. 19 
10783 Berlin

Tel. 030 - 23 63 77 63 
info@lehrcare.de
www.lehrcare.de

www.facebook.com/LehrCare 
www.LehrCare.de/blog
www.twitter.com/lehrcare

Bereich der öffentlich geförderten 
Bildungsdienstleistungen – ent-
standen ist. Grundlage für den 
Durchschnittskostensatz dieser 
Maßnahmen sollen die bisherigen 
Ausschreibungspreise bilden. Dies 
führt zum einen auch hier zu wirt-
schaftlicher Not der Träger, zum 
anderen aber vor allem zu einem 
Qualitätsverlust der Maßnahmen 

und steht damit in krassem Gegen-
satz zur gewollten Qualitätsstei-
gerung.

Zusammengefasst lässt sich fest-
stellen, dass die Gefahr besteht, 
durch einzelne mit der ‚Akkredi-
tierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung’ einherge-
hende Regelungen und praktische 

Umsetzungen die definierten Ziel-
erreichungen der Reform zu er-
schweren und damit die Zukunft  
zahlreicher qualitativ hochwer-
tiger Bildungsdienstleistungen 
und -träger zu gefährden. Dies 
kann nicht im Sinne des Gesetz-
gebers sein.

Anja Eckert
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Daniel Poznanski
Gesellschafter der WAM 
Medienakademie und 
Vorstandsmitglied im VDP-NRW

    Zum Autor

Social Media, 
was ist das denn?
Seit einigen Jahren ist Social Media 
in aller Munde, und auch wenn in-
zwischen die meisten Menschen mit 
diesem Begriff etwas anfangen 
können, sollte zu Beginn  hier eine 
kurze Einleitung stehen. Nach der 
revolutionären Einführung des In-
ternet entwickelte sich dieses im-
mer weiter zu einer Art „Mitmach-
Netz“. Nicht nur Journalisten oder 
Firmen informieren über dieses 
Medium, auch die breite Öffentlich-
keit konnte bald an der inhaltlichen 
Gestaltung teilhaben. Das Web 2.0 
war geschaffen. Internetnutzung 
war vor der Erfindung des Web 2.0 
vor allem ein Medium zur Informa-
tionsbeschaffung. Bei Social Media 
Angeboten hat sich das gewandelt. 
Die Mitmach-Schwelle ist niedrig 
und eignet sich somit zur allge-
meinen Teilhabe. Konnte man frü-
her nur mit Mühe größere Mengen 
von Menschen über das Netz errei-
chen, so kann man heute Tausende 
mit einer Facebook- oder Twitter-
nachricht kontaktieren.

Facebook, Twitter & Co
Im Web 2.0 entsteht immer Neues, 
allerdings wird dieses schnell vom 
Markt kanalisiert, ein paar große 
Player sammeln die „Macher-Re-
zipienten“ ein und teilen den in-
teressanten Teil des Marktes unter 
sich auf. Zuerst ist hier natürlich 
das Facebook-Netzwerk zu nennen, 

es ist so schnell gewachsen, dass 
die Anzahl seiner Mitglieder ca. 901 
Millionen1 beträgt. Es hat damit 
nach China und Indien (wäre Face-
book ein Land) die drittgrößte Be-
völkerung weltweit.2 In Deutsch-
land spielen die VZ-Netzwerke eine 
Rolle und für das geschäftliche Mit-
einander hat sich Xing als wichtiges 
Medium entwickelt. Darüber hinaus 
gibt es weitere, nach Interessen-
gruppen sortierte Social Networks, 
in denen beispielsweise ehemalige 
Schulfreunde3  die Möglichkeit haben, 
sich zu treffen und Kontakt zu hal-
ten. Neben Facebook, Nummer eins 
unter den Social Networks, hat noch 
ein weiteres Social Media Angebot 
eine herausragende Stellung, es han-
delt sich um den Microblogging-
Dienst Twitter, bei dem mit nur 140 
Zeichen Nachrichten an „Follower“ 
geschickt werden. Ein Medium, das 
stark von Unternehmen und Politi-
kern (sowie dem VDP) genutzt 
wird, welches sich aber auch bei 
Privatleuten (vor allem als Follo-
wer4) großer Beliebtheit erfreut.

Wissen im Mitmach-Web
Zuletzt verdient auch noch die 
hier so oft zitierte Plattform Wiki-
pedia als großer Web 2.0-Player 
Beachtung. Wikipedia zeichnet 
sich dadurch aus, dass es sich 

(anders als Facebook, Twitter und 
Google) um eine Non-Profit-Orga-
nisation handelt und um eine Mi-
schung aus Universalenzyklopädie 
auf der einen und Web 2.0 Ange-
bot auf der anderen Seite. Der Name 
Wikipedia setzt sich zusammen aus 
wiki, dem Hawaiianischen Wort für 
schnell, und encyclopedia, dem eng-
lischen Wort für Enzyklopädie.5 
Unter einem Wiki versteht man ein 
Angebot, dessen Seiten jedermann 
leicht und ohne technische Kennt-
nisse direkt online ändern kann. 
Anders als andere Enzyklopädien 
ist Wikipedia völlig frei. Es gibt 
Wikipedia nicht nur kostenlos im 
Internet, sondern jeder darf Wiki-
pedia unter Angabe der Quelle 
kopieren und verwenden. Wikipe-
dia hat es inzwischen geschafft, 
zur meist zitierten Enzyklopädie 

Soziales Leben im virtuellen Raum

1 Siehe Der Spiegel, Ausgabe 19/2012
2 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbevölkerung
3 Siehe http://www.stayfriends.de
4 Siehe http://support.twitter.com/articles/336102-das-neue_
 twitter-was-bedeutet-folgen-eigentlich-genau 5 Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Über_Wikipedia
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Internationale Englischzertifikate –  
Geprüft und anerkannt
Cambridge English Prüfungen bieten folgende Vorteile:

umfassendes Angebot an Prüfungen für verschiedene Zwecke und Niveaus 

weltweite Anerkennung durch Hochschulen, Unternehmen und Ministerien 

hohe Qualität und Fairness

Ausrichtung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen

umfangreiche Unterstützung für Lehrkräfte und Kandidaten

www.facebook.com/CambridgeESOLDE

www.CambridgeESOL.de

www.twitter.com/CambridgeESOLDE

zu werden, und auch die anfängli-
chen Vorbehalte gegen Wikipedia 
in Deutschland wurden zum Teil 
ausgeräumt, vor allem auch, weil 
verschiedene Gerichte6 Wikipedia 
immer wieder als zitierfähig an-
erkannt haben. 

Schule und Social Media
Nach der Bestandsaufnahme müs-
sen nun die Social Media Angebote 
auf ihren Nutzen für Bildungsträger  
und Schulen überprüft werden. 
Junge Menschen nutzen Web 2.0 
Angebote ganz selbstverständlich. 

Durch Apps für Smartphons ist 
oftmals der erste Blick nach dem 
Aufwachen auf die Facebook-App 
im Handy. Hier wird kommuniziert 
und informiert. Weltweite Ereignisse 
sind oft früher bei Twitter und Face-
book zu finden als auf Seiten wie  
tagesschau.de. Informationen über 
Qualität und Besonderheiten von 
Bildungseinrichtungen werden 
daher natürlich unter Schülern 
und Studenten auch in Facebook-
Gruppen ausgetauscht. Ein Bildungs-
angebot für junge Menschen ohne 
entsprechendes Facebook-Profil wird 
in wenigen Jahren genauso wenig 
denkbar sein, wie eine Schule ohne 

Homepage. Allerdings, eine Facebook-
Gruppe ist keine Homepage, hier 
geschehen andere Dinge als auf 
klassischen Web-Sites. Diese sind 
Informationsmedien, die in erster 
Linie der Darstellung nach außen 
dienen. Anders Facebook-Gruppen, 
der Bereich der klassischen Selbst-
darstellung ist hier minimal. Daher 
wirkt beispielsweise das Posten einer 
Pressemitteilung hier fehl am Platz. 
Die Facebook-Pinnwand ist eher mit 
einem Blog vergleichbar, aber auch 
dazu gibt es deutliche Unterschiede. 
Denn während man in Blogs in der 
Regel auf Links nur hinweisen kann, 
bindet Facebook etwa Filme von 6 Siehe http://www.jurpc.de/aufsatz/20090140.htm
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Youtube oder Artikel direkt ein, und 
sie ist zusätzlich viel populärer als alle 
Blogs der Welt. Filme oder auch 
Schülerarbeiten können dort unmit-
telbar kommentiert und bewertet 
werden. Lebhafte Diskussionen über 
das Veröffentlichte können entstehen, 
wenn man dem Medium genug Frei-
heit lässt. Gewiss, es gibt hier auch 
Moderatoren und manchmal müssen 
diese eingreifen, aber wer perma-
nent eingreift, wer kritische Beiträge 
löscht, der wird sich bald einer viel 
größeren Flut von Kritik auf einer 
anderen Facebook Plattform aus-
gesetzt sehen, eine Plattform, die man 
dann nicht kontrolliert. Löschungen 
bei Facebook (zum Beispiel wegen 
strafbarer Inhalte), die vorgenommen
werden müssen, kann man kurz kom-
mentieren. So kann der Administra-
tor schreiben, „den Beitrag von xy 
habe ich gelöscht, da er beleidigend 
war“. Dies wird in der Regel von 
den Nutzern akzeptiert. Löschun-
gen leicht kritischer Äußerungen 
werden hingegen als Zensur be-
trachtet und als solche deutlich 
benannt.

Ausblick
Während die Welt sich noch mit Web 
2.0 beschäftigt und soziale Medien 
politische Revolutionen beflügeln 
(siehe die arabische Welt), beschäf-
tigt sich die Wissenschaft schon mit 
Web 3.0, dem Semantic Web. Ziel 
ist es hier, die Gewichtung und 
Bedeutung von Informationen für 
Computer verwertbar zu machen. 
Informationen im Internet sollen 

7 Siehe „Soziale Netzwerke, Alter und Migration: Theoretische
 und empirische Explorationen zur sozialen Unterstützung 
 älterer Migranten“ Dissertation von Elke Olbermann, Seite 75 
 zu finden: http://www.forum-seniorenarbeit.de/media/custom/
 373_390_1.PDF
8 Siehe http://www.internet-abc.de/eltern/soziale-netzwerke-
 machen-sozialer.php 
9 Siehe http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/digitale-
 eifersucht/1636912.html

von Maschinen interpretiert und 
automatisch weiterverarbeitet wer-
den können. Informationen über 
Orte, Personen und Dinge sollen mit 
Hilfe des semantischen Webs von 
Computern miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden. Doch ob 
diese Weiterentwicklung es auch 
schafft, eine so emotionale Bindung 
an das Internet zu schaffen wie 
das Web 2.0, darf bezweifelt wer-
den. Das Semantic Web wird gewiss 
das Leben der Nutzer erleichtern, 
aber es ist zu befürchten, dass die 
emotionale Komponente diesen Fort-
entwicklungen fehlen könnte. Mit 
dem Web 2.0, vor allem in seiner Aus-
prägung im Bereich Social Media, 
schafft es das Internet, das reale Leben 
im Netz abzubilden und zu verein-
fachen. Dieser Austausch bei Social-
Media-Angeboten wird zwar immer 
wieder starker Kritik unterzogen, 
denn angeblich würden echte soziale 
Bindungen durch die Nutzung von 
sozialen Netzwerken leiden. Das 

trifft aber in der Breite nicht zu.
Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen dies.7 Studien haben auch 
gezeigt, dass soziale Netzwerke ak-
tiv reale soziale Kontakte fördern.8 
Das soll nicht heißen, dass die Nut-
zung von sozialen Netzwerken keine 
Probleme schafft oder verstärkt. Hier 
lauern durchaus Gefahren für ex-
zessive oder naive Nutzer, auch und 
gerade für das soziale Miteinander.9 
Nur kann man deshalb Web 2.0 Platt-
formen nicht grundsätzlich ablehnen. 
Social Media ist ein Abbild der rea-
len Welt im Internet, und das macht 
seinen Charme für die Nutzer aus.

Daniel Poznanski
Co-Autor Florian Becker
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Aus dem Verand

Wenn der Ministerpräsident in einer Broschüre 
über freie Schulen blättert 

Prominente Teilnehmer bei Parlamenta-
rischem Abend des VDP Sachsen-Anhalt

Für den VDP-Landesverband Sach-
sen-Anhalt ist es eine gute Tradition, 
regelmäßig mit den Repräsentanten 
der wichtigsten Parteien des Landes 
einen Parlamentarischen Abend durch-
zuführen. Ende März fand erneut in 
der Magdeburger Waldorfschule eine 
solche Veranstaltung statt, diesmal mit 
etwa 30 Vertretern der CDU. „Wir haben 
schon eine Vielzahl Parlamentarischer 
Abende durchgeführt, aber so viele 
hochkarätige Teilnehmer konnten wir 
bisher bei einer einzelnen Veranstaltung 
unseres Landesverbandes noch nicht 
begrüßen. Dies ist für uns ein Zeichen, 
dass die engagierte und konstruktive 
Arbeit des VDP Sachsen-Anhalt von 
unseren Politikern geschätzt wird,“ 
so Manfred Zimmer, Vorsitzender des 
VDP-Landesverbandes.

Gäste waren unter anderem Minister-
präsident Dr. Reiner Haseloff, Land-
tagspräsident Detlef Gürth, Thomas 
Webel, Landesvorsitzender der CDU 
und gleichzeitig Minister für Landes-
entwicklung und Verkehr, Prof. Bir-
gitta Wolff, Landesministerin für 
Wissenschaft und Wirtschaft, der 
Präsident des Landkreistages von 
Sachsen-Anhalt, der Präsident der 
Handwerkskammer Halle und natür-
lich eine Vielzahl von Landtagsabge-
ordneten, die von ihrem Fraktions-
vorsitzenden André Schröder „ange-
führt“ wurden.

Die Veranstaltung begann mit einer 
kulturellen Einstimmung: Schüler der 
8. Klasse der Freien Waldorfschule 
Magdeburg spielten eine Szene aus 
dem Theaterstück „Ein Sommer-
nachtstraum“. In ihren anschließen-
den Grußworten lobten sowohl der 
Landtags- als auch der Ministerpräsi-
dent die innovative pädagogische Ar-
beit der freien Schulen im Land. Gleich-
zeitig beleuchteten sie die bisherige 
Geschäftspolitik der Bundesagentur 
für Arbeit durchaus kritisch und be-
tonten angesichts des wachsenden 
Fachkräftebedarfs die hohe Bedeu-
tung der Förderung der beruflichen 
Weiterbildung von Arbeitslosen. Im 
Mittelpunkt des VDP-Impulsrefera-
tes „Durch die Instrumentenreform 
zu einer höheren Effizienz bei der Ver-
mittlung von Arbeitslosen?“ stand das 
Problem der Finanzierung des letz-
ten Drittels der sogenannten nicht-ver-
kürzbaren Umschulungen vor allem 
in den sehr nachgefragten Gesund-
heits- und Pflegeberufen. Minister-
präsident Haseloff sagte daraufhin zu, 
sich dieses Problems annehmen zu 
wollen, um eine konstruktive Lösung 
im Sinne aller Beteiligten zu finden.

Das zweite Impulsreferat ging auf 
„die aktuellen Rahmenbedingun-
gen und künftigen Herausforderun-
gen der freien Schulen in Sachsen-
Anhalt“ ein. Hierbei stellte der VDP-

Landesverband erstmals seine Bro-
schüre zum Selbstverständnis, zu 
den Rahmenbedingungen und zur 
Entwicklung der freien allgemein- 
und berufsbildenden Schulen in 
Sachsen-Anhalt vor. Der Vortrag und 
die mit einer Reihe von Statistiken 
aufbereitete Broschüre stießen auf 
ein hohes Interesse bei den Gästen. 
Jürgen Weigelt, bildungspolitischer 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 
betonte im Anschluss daran, dass sich 
seine Partei auch weiterhin für ver-
lässliche finanzielle Rahmenbedin-
gungen der Schulen in freier Träger-
schaft einsetzen werde.

Die aus der Sicht des VDP Sachsen-
Anhalt sehr gelungene Veranstaltung 
klang bei vielfältigen kleineren Ge-
sprächsrunden zwischen Vertretern 
der CDU und des VDP erst am späten 
Abend aus.  Zu seinem nächsten 
Parlamentarischen Abend wird der 
VDP Sachsen-Anhalt Vertreter der 
SPD einladen.

Jürgen Banse, Geschäftsführer 
VDP Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff  liest 
die neue Broschüre des VDP Sachsen-Anhalt
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Aus dem Verband

Gemeinsame Geschäftsstelle VDP Hessen e.V. und 
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

Seit 2012 ist es „amtlich“. Die lose 
Übereinkunft der beiden selbständi-
gen VDP-Landesverbände ist in eine 
entsprechende Form gegossen. Im 
Sinne eines gleichberechtigten Mit-

einanders werden die Mitglieder 
der beiden VDP-Landesverbände 
nun durch die Geschäftsführerin 
Kirsten Käss von Wiesbaden aus 
betreut.            

Kirsten Käss 
Dambachtal 37, 65193 Wiesbaden 
t:  0611 45 04 25 82 
m: info@privatschulen-hessen.de

    Ansprechpartnerin

Bundesverdienstkreuz für Horst W. Seidel

Für den Berliner Horst W. Seidel 
war der 2. Mai 2012 ein ganz be-
sonderer Tag. Der Pädagoge und 
Schulgründer feierte an diesem 
Tag seinen 80. Geburtstag. Diesen 
Tag beging Seidel mit einer Rund-
fahrt zu den verschiedenen Ein-
richtungen der Privaten Kant-
Schule und den angegliederten 
Kindergärten des Kantis Kinder-

Klubs, wo ihm Kinder, Jugendliche, 
Erzieher, Lehrer, Mitarbeiter und 
selbstverständlich viele Wegbeglei-
ter einen kleinen Empfang bereite-
ten. Höhepunkt dieses besonderen 
Ehrentages war jedoch die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreu-
zes am Bande durch den Berliner 
Staatssekretär für Bildung, Mark 
Rackles. Horst W. Seidel erhält die-

se Auszeichnung für seinen uner-
müdlichen Einsatz im Zeichen der 
Bildung. Als Gründer der Privaten 
Kant-Schule hat er der Berliner Bil-
dungslandschaft wichtige Impulse 
gegeben, die noch heute wirken.

Eine Lücke erkennen, eine Idee 
entwickeln, klein anfangen, viel 
Kraft investieren und im Laufe 
der Jahre stetig anwachsen – 
dieses Konzept des wagemuti-
gen Pädagogen hat sich als über-
aus tragfähig erwiesen. Was einst 
mit der Berliner Schularbeits-
hilfe begann und 1959 in die 
Gründung der Privaten Kant-
Schule Berlin mündete, ist heu-
te ein Bildungsträger mit vielfäl-
tigen Ganztagsangeboten, vom 
Kindergarten bis zur Hochschul-
reife. Erst 2009 beging die Pri-
vate Kant-Schule ihr 50-jähriges 
Jubiläum und nun feiert ihr Grün-
der und Mentor bereits seinen 
80. Geburtstag! Die Zeit vergeht...

Florian BeckerHorst W. Seidel (m.) und Mark Rackles, Staatssekretär für Bildung in Berlin (li.)
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85 Jahre Schule und Rhön Akademie Schwarzerden
Von der Frauensiedlung in der Rhön zur staatlich anerkannten Schule für 
Ergo- und Physiotherapie

Die Schule entstand im Geiste der 
Reformpädagogik 1927 aus einer 
Frauensiedlung in der hessischen 
Rhön und nannte sich damals 
„Schule Schwarzerden, Ausbil-
dungsstätte für sozial angewandte 
Gymnastik und Körperpflege“. 
Als Schule für Gymnastiklehre-
rinnen setzte sie bis zu ihrem 
letzten Ausbildungsabschluss im 
September 1995 Maßstäbe in der 
ganzheitlichen Bewegungs- und 
Gesundheitspädagogik. Heute 
unterhält Schwarzerden im idylli-
schen Gersfeld/Rhön auf 17 ha 
Waldgelände und in zehn Gebäu-
den die staatlich anerkannten 
Schulen für Ergotherapie und 
Physiotherapie, ein Schülerwohn-
heim und ein gut besuchtes Semi-
nar- und Tagungshaus. Seit 2010 ist 

Schwarzerden in Kooperation mit 
dem Institut für angewandte Osteo-
pathie (IFAO) die erste staatlich 
anerkannte Weiterbildungsstätte 
für Osteopathie in Deutschland. 

Schwarzerden versteht sich als 
eine lebendige und innovative Bil-
dungsstätte, in der die Lernenden 
sich in einem partnerschaftlichen 
Lernklima fachlich professionali-
sieren und persönlich reifen kön-
nen. Eine der drei Schulgründe-
rinnen, Elisabeth Vogler, formu-
lierte das Selbstverständnis der 
Schule in einer ihrer Ansprachen 
so: „Wir selbst sehen unsere Auf-
gaben nicht im Kritisieren von 
Lebensanschauungen, sondern 
vorrangig im Hinführen zu selb-
ständigem Denken, Urteilen und 

Entscheiden, im Hinführen zur 
Verantwortung sich selbst und 
anderen gegenüber.“ Dies ist 
vielleicht der Kern des viel be-
schriebenen „Geistes von Schwarz-
erden“. Eine Haltung, die zum 
Nachdenken anregt und die in 
unserer Zeit mehr denn je an 
Aktualität gewinnt. Der gemein-
nützige Trägerverein ist seit 1967 
Mitglied im VDP.

Kirsten Käss, 
Geschäftsführerin VDP Hessen

Anatomieunterricht an der Rhön Akademie Schwarzerden
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90 Jahre Anna Herrmann Schule

Als zweitälteste deutsche Gym-
nastikschule feiert die Anna Herr-
mann Schule in diesem Jahr ihr 
90-jähriges Bestehen. Heute ist das 
1922 von Namensgeberin Anna 
Herrmann gegründete „Lehrinsti-
tut für Gymnastik“ ein Berufskolleg, 
Schule der Sekundarstufe II, Be-
rufsfachschule für Gymnastik und 
seit 2001 auch Berufsfachschule für 
Kosmetik. Die Anna Herrmann 
Schule blickt auf eine wechselvolle 
Geschichte mit Umzügen, Neuan-
fang nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Trägerwechsel und ständigem Aus-
bau des schulischen Angebotes zu-
rück. Seit 1974 gehört sie zur Präha 
Gruppe mit Sitz in Kerpen bei Köln.

Was die Anna Herrmann Schule 
leistet, zeigten die Schülerinnen 
und Schüler bei einer Werkschau 
Ende März. Das Programm bot 
einen Querschnitt aus dem Lehr-
plan: Angefangen bei künstlerisch 

anmutenden Choreografien aus 
den Unterrichtsfächern der Gym-
nastikklassen, über eine ‚Welt-
zeitreise‘ der Kosmetikklassen, die 
die Schönheitsvorstellungen im 
Wandel der Jahrhunderte illus-
trierte, bis zu Tanz- und Show-
Acts mit professionellem Anspruch 
reichte der abwechslungsreiche 
Abend.

In den Pausen konnten die Besucher 
Kosmetikschülerinnen bei der Aus-
übung verschiedener Schminkthe-
men zusehen oder eine Plakataus-
stellung betrachten, die die Zeit- und 
Schulgeschichte der letzten 90 Jahre 
thematisierte. Diese Dokumentation 
war im Rahmen des Deutsch- und 
Politikunterrichts erstellt worden. 

Petra Stieb, 
Referentin VDP-NRW

Zuschauer erlebten, wie vielseitig und kreativ die Ausbildungen an dieser Traditionsschule sind

50 Jahre mediacampus frankfurt – 
die Schulen des deutschen Buchhandels

Vor fü nfzig Jahren kam die Deut-
sche Buchhändlerschule nach Frank-
furt-Seckbach – und ist heute als 
mediacampus frankfurt moderner 
und vielfältiger denn je. Als die 
zentrale Aus- und Weiterbildungs-
einrichtung des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels bietet er 

ein umfassendes Angebot, das den 
Anforderungen der drei Branchen-
partner (herstellender und verbrei-
tender sowie Zwischenbuch-Handel) 
und deren verschiedenen Hierarchie-
stufen gerecht wird. Im Fokus ste-
hen die Menschen, die engagiert, mit 
Freude an Medien und Inhalten so-Der mediacampus in Frankfurt 
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wie mit einem wirtschaftlichen Ver-
ständnis ausgestattet, die Entwick-
lung der Buch- und Verlagsbranche 
gestalten wollen. Als Kompetenz-
zentrum schafft der mediacampus 
optimale Voraussetzungen zur be-
ruflichen Qualifizierung. Von der 
Ausbildung zum Buchhändler oder 
Medienkaufmann digital und print 
über einen berufsbegleitenden Bache-
lorstudiengang Buchhandels- und 
Medienmanagement bis hin zum 
Fachwirt des Buchhandels (IHK) 
wird ein umfassendes Weiterbil-
dungsprogramm angeboten – hier 
ist für jeden etwas dabei. Und neben 
den klassischen Unterrichtsmetho-
den stehen hierbei multimediale 
Lerninhalte, virtuelle Klassenzim-
mer, Webinare und Lehrmaterialien 
als E-Books im Jubiläumsjahr 2012 
im Fokus. So rüstet sich der media-
campus für das Lernen der Zukunft. 

Kisten Käss,
Geschäftsführerin VDP Hessen

125 Jahre Pädagogium Baden-Baden

In diesem Jahr begeht das Päda-
gogium Baden-Baden sein 125-jäh-
riges Jubiläum. 1887 wurde das Pä-
dagogium als Oberrealschule von 
Professor Hermann Büchler in 
Rastatt gegründet. Aufgrund sei-
ner Erfahrungen als Junglehrer in 
England und den USA konzipierte 
Hermann Büchler das Pädagogium 
als Internats- und Ganztagsschule. 
Schwerpunkte waren schon damals 
naturwissenschaftliche Fächer, 
Sport und moderne Fremdsprachen. 
1923/24 zog das Pädagogium nach 
Baden-Baden, an den Standort, wo 
es sich noch heute befindet. 1949, 
nach zehnjähriger Zwangspause 
während des 3. Reiches, konnte die 
Familie Büchler wieder ihre Arbeit 
aufnehmen. 1953 übernahm Klaus 
Jürgen Büchler von seinem Vater 
die Schulleitung und entwickelte 
das von Beginn an zukunftswei-
sende Schulkonzept weiter. 

In den folgenden Jahrzehnten 
entwickelte sich das einstige 
Internatsgymnasium zu einer 
differenzierten Bildungseinrich-
tung mit einem Kindergarten, 
einer Grundschule, einer Real-
schule, einem Gymnasium und 
einem Wirtschaftsgymnasium 
(Jahrgangsstufe 11 bis 13). Seit 
1985 leiten die Geschwister 
Susanne, Andreas und Michael 
Büchler die unterschiedlichen 
Schulzweige des Pädagogiums. In 
der Tradition des Schulgründers 
entwickeln sie das Schulkonzept 
kontinuierlich weiter, entwerfen 
neue pädagogische Angebote 
und investieren viel persönli-
che Energie, um die familiäre 
Qualität der Schule auch unter 
den heutigen Bedingungen zu 
erhalten.

Florian Becker

VDP-Bundeskongress 2012
„Was ist uns Bildung wert?“

Jetzt vormerken!

15. bis 17. November 2012
pentahotel, Wiesbaden
weitere Informationen unter
www.privatschulen.de
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