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Vorbemerkung 

Mit diesem Zwischenbericht wird nach etwa der Hälfte der geplanten Laufzeit des Pro-
jekts „Weiterentwicklung und Stärkung der beruflichen Schulen und OSZ“ (ProWebeSO) 
ein Bericht zum aktuell erreichten Arbeits- und Sachstand vorgelegt, in dem die bisheri-
gen Aktivitäten und vorläufigen Ergebnisse dokumentiert sowie erkennbar sich abzeich-
nende Felder für Handlungsempfehlungen beschrieben werden. Ein wesentlicher Zweck 
dieses Zwischenberichts besteht darin, zu prüfen, ob die im Auftrag beschriebene Zielset-
zung des Projekts noch adäquat im Fokus steht und ob die Zielerreichung in der verblei-
benden Laufzeit gesichert ist und - das vor allem anderen - in angemessener Qualität. 
Gleichzeitig muss aber auch geprüft werden, ob die Zielsetzung unverändert weiter ver-
folgt werden kann oder ob das Ziel eventuell nachjustiert werden muss. 
 
Neben der Darstellung des Projektauftrages, der Arbeitsstruktur sowie der Analyse- und 
Kommunikationspraxis werden vorläufige Ergebnisse und daraus abgeleitete Handlungsop-
tionen beschrieben, die nach eingehender Diskussion mit der Leitung des Hauses als Auf-
traggeber in Abschnitt 5 zusammengestellt und nach zwei Alternativen „1. Übergabe an 
die Linienorganisation“ bzw. „2. Vertiefende Bearbeitung in der zweiten Projektphase“ 
unterschieden werden. 
 
Die Arbeits- und Verfahrensweise im Projekt, die damit einhergehende Informationsbe-
schaffung sowie deren Reflexion und Verarbeitung in den Teilprojektgruppen haben 
zwangsläufig zur Folge, dass identische Sachverhalte in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen dieses Berichts teilweise redundant wiedergegeben werden. Wir haben entschieden, 
es dabei zu belassen und die Redundanzen nicht immer zu bereinigen, um die jeweiligen 
Entstehungszusammenhänge erkennbar zu lassen. 
 
Allen Referentinnen, Referenten, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Abteilungen 
I und II in der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Wissenschaft (SenBJW), den Schul-
leiterinnen und Schulleitern vor Ort, aber auch den Personen außerhalb des Bildungsberei-
ches danken wir herzlich dafür, dass sie der Projektgruppe wie der Projektleitung bereit-
willig Auskunft gegeben und unermüdlich Fragen zu Statistik, Bedarfsermittlung, Personal-
zumessung, Haushalt, Schulentwicklungsplanung und Geschehen am Berliner Arbeitsmarkt 
etc. beantwortet haben. 
 
 
 
 
Für die Projektgruppe 
 
N. Frenzel / A. Helfberend 
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1 Projektauftrag 

1.1 Projektgruppe 

Die Projektgruppe Weiterentwicklung und Stärkung der beruflichen Schulen und OSZ kon-
stituierte sich am 03.12.2014 im Beisein und unter zeitweiligem Vorsitz des Leiters der 
Abteilung I, Herrn Siegfried Arnz. Weitere Teilnehmer waren folgende für die Projektgrup-
pe benannten Kolleginnen und Kollegen: Frau Kuhlich (Grundsatzreferentin IID alt), Herr 
Schunder (Schulaufsicht IE2), Frau Verdenhalven (Schulaufsicht IE20), Frau Kirchner (Schul-
leiterin OSZ Wirtschaft), Frau Heringhaus (Schulleiterin OSZ Gesundheit I), Herr Platzek 
(Schulleiter Staatl. Technikerschule Berlin alt) sowie Herr Helfberend (IHe) als designierter 
Projektleiter. 

Die Projektgruppe verständigte sich auf einen wöchentlichen Sitzungsrhythmus und nahm 
die Arbeit mit der Formulierung der Projekteinsetzungsverfügung auf. Mit Datum 
26.01.2015 wurde die Projekteinsetzungsverfügung von den Verantwortlichen in der Se-
natsverwaltung BJW unterschrieben und damit in Kraft gesetzt.  

Die Zusammensetzung der Projektgruppe hat sich im zeitlichen Ablauf verschiedentlich 
geändert. Am 01.03.2015 wurde die Projektleitungsassistenz mit Frau Frenzel besetzt. 
Zum 31.03.2015 bzw. zum 30.04.2015 schieden Frau Kuhlich sowie Frau Kirchner aus der 
Projektgruppe aus. An deren Stelle kamen Herr Rahmig (Schulleiter des OSZ Kraftfahr-
zeugtechnik), Frau Jaspers (Schulleiterin des OSZ LOTIS) sowie Herr Binz (IE1Bi) neu in die 
Projektgruppe. Herr Binz ist gleichzeitig Mitarbeiter in der Projektgruppe Jugendberufs-
agentur und vertritt im Projekt WebeSO vor allem das Thema Übergang Schule - Beruf 
bzw. die Umsetzung des Landeskonzepts Berufs- und Studienorientierung an den berufli-
chen Schulen und OSZ. Herr Platzek wurde zwischenzeitlich beauftragt, die Aufgaben der 
Referatsleitung I E wahrzunehmen. In dieser Funktion arbeitet er jetzt auch in der Pro-
jektgruppe weiter mit. Diese Personalveränderungen haben die Arbeit der Projektgruppe 
mit neuen Impulsen versehen, allerdings infolge temporärer Vakanzen bis zur jeweiligen 
Nachbesetzung und danach folgender Einarbeitungszeit in die Projektarbeit in gewissem 
Umfang auch zeitlichen Mehrbedarf ausgelöst. 

 

1.2 Stakeholder 

Nach In-Kraft-Treten der Projekteinsetzungsverfügung wurden Vertreterinnen bzw. Vertre-
ter der Kammern IHK und HWK, der Unternehmensverbände UVB sowie des DGB in die 
Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Wissenschaft (Sen BJW) eingeladen, um sie über 
das Projekt und dessen Zielsetzung zu informieren. Die Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit wurde ebenso wie die Senatsverwaltung Ar-
beit, Integration und Frauen (Sen AIF) später in die Kommunikationsstruktur des Projekts 
einbezogen. Den Gesprächsteilnehmern wurde die Projekteinsetzungsverfügung ausgehän-
digt und sie wurden über die beabsichtigte Einbindung in die Kommunikationsstruktur in 
Kenntnis gesetzt. Die im Projektauftrag formulierten Ziele sowie die kommunikative Be-
gleitstruktur fanden grundsätzlich Zustimmung. Es wurde an die Diskussion um die beruf-
lichen Schulen und Oberstufenzentren (OSZ) als Kompetenzzentren erinnert und die Er-
wartung formuliert, dass weiterhin eine Organisationsstruktur mit stärkerer Eigenverant-
wortung der beruflichen Schulen und stärkerer Einbindung bzw. Einflussmöglichkeit der 
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Berliner Wirtschaft gewünscht wird. Daher bemängelten die Gesprächspartner von IHK, 
HWK und UVB, dass sie nicht unmittelbar in das Projekt bzw. in die Projektarbeit einge-
bunden wurden. 

Die kommunikative Begleitstruktur wurde im Rahmen einer Vielzahl von Informationsge-
sprächen umgesetzt. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass über Arbeits- und Infor-
mationskontakte hinaus Workshops mit allen genannten Stakeholdern der beruflichen Bil-
dung in Berlin einschließlich der Schulleitungen der beruflichen Schulen und OSZ sowie 
der zuständigen Schulaufsicht durchgeführt wurden, in dem die Kernthemen des Projekts 
zur Diskussion gestellt wurden und deren Ergebnisse in die weitere Projektarbeit unmit-
telbar einfließen werden (vgl. Abschnitt 4). Auf diese Weise konnten alle Stakeholder in 
den Arbeitszusammenhang des Projekts einbezogen und wertvolle Impulse für das Projekt 
gewonnen werden. 

 

1.3 Arbeitsprogramm 

Die Projektgruppe hat am 12.02.2015 ein Arbeitsprogramm beschlossen, das sich in vier 
Teilprojektgruppen mit den Themenbereichen „Steuerungsrelevante Daten und Prozesse“, 
„Bildungsangebote und Bildungsgangstrukturanalyse“, „Übergang Schule - Beruf neu ge-
stalten“ sowie „Steuerung und Qualitätsmanagement eigenverantwortlicher Schulen“ glie-
dert.1 Es bestand und besteht weiterhin Einvernehmen, dass für die Arbeit in den Teilpro-
jektgruppen weiterer externer Sachverstand u.a. auch aus der Wirtschaft herangezogen 
werden kann. Beispielsweise haben Herr Lotz als Ausbildungspartner und Mitglied der 
Schulkonferenz des OSZ Kraftfahrzeugtechnik sowie die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter 
Frau Baldeweg, Herr Dahms, Herr Salchow und Herr Sonntag zeitweise mitgearbeitet.  

Es wurde verabredet, die Arbeit zunächst in zwei Phasen zu organisieren bzw. zu gestal-
ten. Erste Zwischenergebnisse der Teilprojektgruppen sollten zum Workshop mit den 
Schulleitungen und der Schulaufsicht am 12./13.06.2015 vorliegen. Auf der Basis der Er-
gebnisse der Teilprojektgruppenarbeit sowie der Workshops (incl. des Workshops mit den 
Stakeholdern der beruflichen Bildung in Berlin am 21.07.2015) soll dann die zweite Phase 
mit der konkreten Erarbeitung der Rahmenvorgaben bzw. der Eckdaten für die Schulent-
wicklungsplanung fortgesetzt werden, die schließlich Grundlage für die Formulierung des 
Abschlussberichts sowie von Handlungsempfehlungen für den Berliner Senat sein werden, 
nachdem zuvor noch einmal Workshops mit denselben Zielgruppen durchgeführt worden 
sind.  

 

                               
1 vgl. Anlage - Aufgabenliste ProWebeSO  
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2 Teilprojektgruppen (TPG) 

2.1 TPG 1 Steuerungsrelevante Daten und Prozesse 

Die Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten sowie die Analyse der Geschäftsprozesse zur 
Steuerung und Verwaltung der beruflichen Schulen und OSZ sind die zentralen Aufgaben 
der TPG 1.  

2.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen  

Bei Betrachtung der zu erwartenden Schulabgänger/innen der allgemeinbildenden Schulen 
(vgl. Abbildung 1), der Zuwanderung von Migranten/innen und unter Berücksichtigung, 
dass Berlin eine „wachsende Stadt“ ist, wird der Schulplatzbedarf voraussichtlich insge-
samt weiter ansteigen. Die Zunahme wird sich jedoch nicht über alle Berufsfelder gleich-
mäßig verteilen. Verglichen mit der Entwicklung der Schülerzahlen in den Berufsfeldern 
von 2002/3 bis 2013/14 werden prognostisch die kaufmännisch-verwaltenden sowie die 
gewerblich-technischen Berufe weniger stark nachgefragt werden bzw. weiter rückläufig 
sein (vgl. Abbildung 2).  
Im Gegensatz dazu wird die Nachfrage nach personennahen Dienstleistungen, vor allem 
im sozialpädagogisch-pflegerischen Bereich weiterhin in einem hohen Maße zunehmen 
(vgl. Abbildung 3). Ursache ist die infolge des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung für unter Dreijährige sowie der beschleunigten Einrichtung von 
Ganztagsschulen erhöhte Nachfrage nach Erzieherinnen und Erziehern. Auch wenn anzu-
nehmen ist, dass es in der Zukunft ein zeitliches Ende dieser besonderen Nachfragesteige-
rung geben wird, muss davon ausgegangen werden, dass dieser Zeitpunkt nicht vor Ab-
lauf von mindestens 5 bis zu 10 Jahren liegen wird. Danach wird der regelhafte Ersatz-
bedarf zudem auf einem höheren Niveau als bisher liegen. 

 

Abbildung 1: Modellrechnung für öffentliche und private allgemeinbildende Schulen und berufliche Gym-
nasien in Berlin (Sen BJW I C)  
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Abbildung 2: Statistik der beruflichen Schulen – Berufsfelder: Auszubildende bzw. Fachschüler/innen in 
Sozialpädagogik (Sen BJW I C) 

 
 
 

 

Abbildung 3: Statistik der beruflichen Schulen - personennahe Dienstleistungen (Sen BJW I C) 
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Die genannten Tendenzen werden durch Berichte weiterer Stakeholder der beruflichen 
Bildung wie IHK, DGB und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung gestützt (vgl. Ab-
bildung 4).  

 

 

Abbildung 4: Arbeitskräftebedarf (BIBB Report 23/14) 
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Aufgrund des Durchwachsens der zusätzlich eingerichteten Klassen seit der Schulstruktur-
reform ist festzustellen, dass im Bereich der beruflichen Gymnasien die Schülerzahlen in 
den letzten vier Jahren stark angestiegen sind (vgl. Abbildung 5). Welche Auswirkungen 
die von der Arbeitsgruppe „Optimierungsvorschläge zur Einrichtung, Verteilung und Ko-
operation gymnasialer Oberstufen in Berlin“ unter der Leitung von Herrn Brunswicker vor-
gelegten Empfehlungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen an den beruflichen Gym-
nasien haben werden, muss beobachtet und beizeiten geprüft werden. Prognosen gibt es 
dazu bisher nicht.  
 

 

Abbildung 5: Statistik der beruflichen Schulen - berufliches Gymnasium (Sen BJW I C) 

2.1.2 Die aktuelle schulische Kapazitätsauslastung 

Im März 2015 hat die TPG 1 eine Abfrage der Schulleitungen über die tatsächlich genutz-
ten Schulplatzkapazitäten durchgeführt. Einige Schulleitungen stellten die für ihren Stand-
ort vorgegeben Kapazitäten in Frage bzw. forderten eine transparente Darstellung der 
Berechnungsgrundlagen. Die Auswertung der Rückmeldungen ergab, dass die Standorte 
der beruflichen Schulen und OSZ sehr unterschiedlich ausgelastet sind. Die Auslastungs-
spreizung liegt zwischen rund 60% und 160%, wobei der Anteil der Schulstandorte mit 
freien Kapazitäten den Anteil der Standorte mit Überlastung übersteigt. Könnte man die 
freien Kapazitäten an allen 46 Standorten beruflicher Schulen und OSZ zusammenfassen, 
wäre im Bereich der kaufmännisch-verwaltenden Schulen ein vollständiger Standort frei zu 
machen, im technisch-gewerblichen Bereich ein bis zwei Standorte, während im Bereich 
der personennahen Dienstleistungen ein bis zwei zusätzliche Standorte benötigt werden.  
 
Die Projektgruppe empfiehlt, die Kapazitätsauslastungen an den einzelnen Standorten mit 
einer transparenten Berechnungsgrundlage detailliert zu prüfen. Aufgrund dessen und 
unter Berücksichtigung weiterer Eckpunkte könnte sich eine Standortplanung für den 
Schulentwicklungsplan (SEP) anschließen. 2  

                               
2 Im Zuge der bevorstehenden Diskussion zur Umsetzung der Inklusion in der Beruflichen Bildung wird dar-
über hinaus zu klären sein, in welcher Form und Organisationsstruktur die beruflichen Schulen mit sonder-
pädagogischer Aufgabe diese künftig wahrnehmen sollen. 
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2.2 TPG 2 Bildungsangebote und Bildungsgangstrukturanalyse 

Von insgesamt etwa 12.300 Jugendlichen verlassen jährlich ca. 4.600 (= 38%) einen der 
beruflichen Angebotsbildungsgänge ohne Abschluss und ohne dass bekannt ist, wie viele 
Jugendliche einen Anschluss finden oder ob sie gar arbeitslos werden. Die Veränderungen 
beim Übergang von der Schule in den Beruf und nicht zuletzt die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler, die das angestrebte Ausbildungsziel nicht erreichen, machen eine Überprü-
fung und ggf. auch eine Reform der beruflichen Bildungsgänge bzw. ihrer Angebotsstruk-
tur notwendig. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Prüfung, ob der Vorrang der dualen 
Ausbildung gegenüber den Berufsfachschulen mit identischem Berufsabschluss auch Hand-
lungsgrundlage des schulischen und schulorganisatorischen Alltags ist.  

Des Weiteren sollen auch die Angebote der beruflichen Schulen in privater Trägerschaft 
betrachtet werden. Es ist zu prüfen, welchen Beitrag diese Schulen unter Kapazitätsge-
sichtspunkten zum Gesamtversorgungsbedarf in der Berliner Berufsbildung beitragen. 

Eine besondere Herausforderung sind die zuwandernden minderjährigen Flüchtlinge. Die 
von den beruflichen Schulen und OSZ angebotenen „Willkommensklassen“ für Schülerin-
nen und Schüler über 16 Jahren sind als erste schulische Integrationsmaßnahme vor allem 
für die Sprachentwicklung gut geeignet. Um aber auch für diese Jugendlichen einen ziel-
gerichteten Übergang in Ausbildung und Beruf beschleunigt zu ermöglichen, der nicht 
zuletzt aus Gründen der gesellschaftlichen Integration sowie der Sicherung des künftigen 
Fachkräftebedarfs dringend geboten ist, wird empfohlen, das Curriculum der Willkom-
mensklassen in den beruflichen Schulen für einen Übergang in die integrierte Berufsvorbe-
reitung oder auch in andere Bildungsmaßnahmen bzw. für einen Übergang in die duale 
Berufsausbildung weiterzuentwickeln. 

Die TPG 2 hat ihr Arbeitsprogramm deshalb in die folgenden Bereiche differenziert. 

2.2.1 Voll- und teilqualifizierende Bildungsgänge bzw. Bildungsangebote in Voll- 
oder Teilzeit 

Es sollen Kriterien für die Bildungsangebote erarbeitet werden, nach denen eine Begut-
achtung bzw. Bewertung vollschulischer Angebote hinsichtlich ihrer Marktakzeptanz und 
der Übergangsmöglichkeiten in Arbeit und Beruf für die Absolventen vorgenommen wer-
den kann.  
Bisher wurden folgende Kriterien erarbeitet und näher untersucht. Die Kriterien wurden 
zum Teil, insbesondere im Rahmen des Workshops mit den Schulleitungen der beruflichen 
Schulen und OSZ kontrovers diskutiert (vgl. Abschnitt 4.1). 

 Alleinstellungsmerkmale vollschulischer Bildungsgänge 
Das heißt, es gibt entweder kein duales Pendant oder ein zusätzliches Qualifizie-
rungsangebot, das der dualen Regelausbildung fehlt (z.B. die Möglichkeit des Er-
werbs der Fachhochschulreife). 

 Vorbereitung auf Arbeit und/oder Ausbildung 
Der Bildungsgang qualifiziert systematisch für einen Übergang in duale Berufs-
ausbildung oder auf einen Arbeitsplatz. 
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 Abschlussquote / Anschlussquote 
Grundsätzlich gilt, dass es Aufgabe eines Bildungsangebotes ist, die Schülerinnen 
und Schüler zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Erreicht eine größere 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in einen Bildungsgang eintreten, keinen 
Abschluss, muss die Frage nach der curricularen Passung gestellt werden. Es sei 
denn, der Bildungsgang hat insbesondere auch und gerade den vorzeitigen Über-
gang in ein weiterführendes Bildungsangebot als curricularen Kern (z.B. der von 
Schulorganisationsterminen unabhängige jederzeitige Übergang von der Berufs-
vorbereitung in die Berufsausbildung). Dann ist die Anschlussquote maßgeblich. 

 Regionale Verteilung eines Bildungsangebotes auf mehrere Standorte 
Zu diesem Kriterium ist vorab eine Grundsatzfrage zu klären bzw. zu entscheiden: 
Unter welchen Bedingungen hat das Fachberufsschulprinzip (ein Berufsfach = ein 
Standort) grundsätzlich Vorrang vor einer die regionale Erreichbarkeit oder auch 
den Wettbewerbsgedanken berücksichtigende Verteilung eines Bildungsangebotes 
auf zwei oder mehr Standorte? Dieses Kriterium berührt die Frage der optimalen 
Größe und Struktur eines beruflichen Schulstandortes. Es sind Folgeprozesse und 
-maßnahmen für den Fall zu beschreiben, dass definierte Grenzen über- oder un-
terschritten werden. 

2.2.2 Herkunft und Verbleib der SuS (vorheriger und nachfolgender Bildungsgang) 

Das durch das Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung (BSO) und der Einrichtung 
der Jugendberufsagentur (JBA) auf den Weg gebrachte neue Übergangsmanagement von 
der Schule in den Beruf benötigt für ein wirksames Arbeiten eine verlässliche Datengrund-
lage. Ausgangsbasis sind funktionstüchtige BSO-Teams, die die Schülerinnen und Schüler 
der Integrierten Sekundarschulen (ISS) und Gemeinschaftsschulen (GemS) bis zur verlässli-
chen Übergabe an ein der 10. Klasse nachfolgendes Bildungsangebot begleiten. Hilfreich 
wäre die Verfügbarkeit einer zentralen Schülerdatenbank, die zudem einen Abgleich mit 
den Meldedaten ermöglicht. Dieser Datenabgleich ist für den Fall der aufsuchenden Bera-
tung bspw. durch Mitarbeiter/innen der JBA unverzichtbar.  

Darüber hinaus ließe sich der Arbeitsaufwand erneuter Datenerfassungen durch Daten-
übernahme mithilfe geeigneter Schnittstellen zu den diversen organisationsspezifischen IT-
Verfahren erheblich reduzieren. Auf diese Weise ließen sich schließlich auch die Mehrfach-
anmeldungen in identischen Bildungsgängen an verschiedenen Standorten besser erken-
nen und steuern. 

Die Möglichkeit, über verlässliche Schülerdaten bis zum Ende der 10. Klasse zu verfügen, 
resultiert aus der bis dahin bestehenden Schulpflicht. Danach können die Daten nur noch 
im Rahmen einer freiwilligen Übereinkunft verwendet werden. Ein Abgleich mit dem Mel-
deregister ist nur noch bedingt möglich. Beim Übergang nach der 10. Klasse gehen der-
zeit etwa 3.000 Jugendliche verloren bzw. werden arbeitslos, weil sie keines der verfügba-
ren Bildungsangebote annehmen.  

Die Verlängerung der Schulpflicht um ein Jahr bis zum Abschluss des 11. Schuljahres 
würde helfen, dieses Problem zu lösen und das Übergangsmanagement vor allem für die 
JBA erheblich erleichtern. Die Netzwerkstelle der JBA könnte die Aufgabe der Schulpflicht-
überwachung eines 11. Pflichtschuljahres mit der Steuerung der ggf. notwendigen aufsu-
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chenden Beratung unversorgter Jugendlicher verknüpfen und Anschlussmaßnahmen sicher-
stellen.  

Die Projektgruppe misst diesen Folgewirkungen ein so hohes Gewicht bei, so dass sie 
trotz des noch sehr frühen Zeitpunkts des Projektfortschritts empfiehlt, die Wiedereinfüh-
rung des 11. Pflichtschuljahres zu prüfen. 

Die Datenerfassung der Anschlussmaßnahmen lässt schließlich auch die Wirksamkeit des 
vorhergehenden Bildungsganges nicht nur für den Fall eines Übergangs nach erfolgrei-
chem Abschluss verlässlich beurteilen, sondern auch dann, wenn der Bildungsgang vorzei-
tig beendet (abgebrochen) wird, um in ein weiterführendes Angebot überzugehen, bspw. 
im Fall eines vorzeitigen Übergangs aus der Berufsvorbereitung IBA, um eine Berufsausbil-
dung zu beginnen („positiver Abbruch“). Für den Fall eines unerwarteten Abbruchs ohne 
gesicherten Anschluss („negativer Abbruch“) ist in jedem Bildungsangebot sicherzustellen, 
dass die Netzwerkstelle bzw. die regional zuständige Anlaufstelle der JBA informiert wird, 
damit sie tätig werden kann. 

2.2.3 Mehr Durchlässigkeit - mehr Attraktivität der dualen Berufsausbildung3 

Um die duale Berufsausbildung für junge Menschen attraktiver zu gestalten, vor allem 
auch attraktiver gegenüber vergleichbaren vollschulischen Angeboten, sollte sehr viel mehr 
als bisher neben dem regulären Berufsabschluss auch der Erwerb eines weiterführenden 
(allgemeinen) Bildungsabschlusses möglich gemacht werden.  

Sofern zusätzlich zum Berufsabschluss der Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses re-
gelhaft möglich wäre, könnte das bspw. mit Verweis auf diese Option erlauben, in vor-
hergehenden Berufsvorbereitungsmaßnahmen (z.B. IBA) sehr viel stärker auf die Berufs-
ausbildung als Anschluss zu orientieren und die weit verbreitete Fixierung auf allgemein-
bildende Abschlüsse zu relativieren. 

Um besonders motivierten und leistungsfähigen Auszubildenden die Möglichkeit zu ge-
ben, parallel zum Berufsschulabschluss die Fachhochschulreife (FHR) zu erwerben, müssen 
die jungen Menschen ein über die im Regelfall dreijährige Ausbildungszeit erfolgendes 
Zusatzangebot von insgesamt 600 Stunden auf FHR-Niveau in Deutsch, Englisch, Mathe-
matik, Natur- und Gesellschaftswissenschaften wahrnehmen. Da dieser Unterricht i.d.R. 
außerhalb der Arbeitszeit erteilt wird, ist die Unterstützung durch den Betrieb unerlässlich. 

In jedem Fall gilt der Grundsatz, dass ein erfolgreicher Berufsausbildungsabschluss Vor-
rang vor dem Erwerb zusätzlicher Qualifikationen hat, diese im Zweifel sogar abgebro-
chen werden müssen, sofern das Erreichen des regulären Ausbildungsabschlusses gefähr-
det sein sollte.  

Alle Maßnahmen zum parallelen Erwerb weiterführender Bildungsabschlüsse sind aller-
dings nur unter der Bedingung umsetzbar, dass der Berufsschulunterricht im regulären 
Umfang von 12 Unterrichtsstunden/Woche bzw. in vergleichbarer Größenordnung bei an-
deren Unterrichtsorganisationsstrukturen (z.B. Blockunterricht) entsprechend der geltenden 
KMK-Rahmenvereinbarung über die Berufsschule erteilt wird.4 

                               
3 vgl. Berliner Vereinbarung 2015-2020 vom 06.05.2015 
4 An dieser Stelle ist mit Widerspruch zu rechnen, zumindest bei den Ausbildungsberufen, bei denen zurzeit 
noch eine reduzierte Anzahl von 8 bis 10 Unterrichtsstunden üblich ist.  
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2.2.4 Berufliche Bildungsgänge an Schulen in freier Trägerschaft 

Die Analyse der Schülerzahlenentwicklung an Schulen in privater Trägerschaft zeigt im 
Vergleich mit staatlichen beruflichen Schulen durchaus überraschende Ergebnisse. Abgese-
hen vom sozialpädagogisch-pflegerischen Bereich, sind die Zahlen der mehrjährigen Be-
rufsfachschulen in privater Trägerschaft rückläufig. Das gilt ebenso für die dreijährigen 
staatlichen Berufsfachschulen (vgl. Abbildung 6). Die zweijährigen staatlichen Berufsfach-
schulen haben zumindest in den letzten beiden Schuljahren dagegen wieder deutlich zu-
genommen (vgl. Abbildung 7). 

 
Abbildung 6: Statistik der beruflichen Schulen - dreijährige Berufsfachschule (Sen BJW I C) 

 
Abbildung 7: Statistik der beruflichen Schulen - zweijährige Berufsfachschule (Sen BJW I C) 

Die Bildungsangebote der Schulformen Berufsschule, der Berufsvorbereitung, der einjähri-
gen Berufsfachschule, der Fachoberschule, der Berufsoberschule, des beruflichen Gymnasi-
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ums sowie der Fachschule haben mit Ausnahme der Fachschule für Erzieherinnen und 
Erzieher in privater Trägerschaft zahlenmäßig keinen außergewöhnlichen Stellenwert oder 
sonstige Auffälligkeit. 
 
Der sozialpädagogisch-pflegerische Bereich spielt insgesamt jedoch eine besondere Rolle 
und muss deshalb besonders betrachtet werden. In der dreijährigen Berufsfachschule für 
Altenpflege gibt es erst seit wenigen Jahren ein staatliches Angebot in der Größenord-
nung einer Klasse (vgl. Abbildung 8).  

 
Abbildung 8: Statistik der beruflichen Schulen - Altenpflege (Sen BJW I C) 

Die zweijährige Berufsfachschule für Sozialassistenz gab es zwar von Anfang an sowohl in 
staatlicher wie in privater Trägerschaft, allerdings haben die Schulen in privater Träger-
schaft ihren anfänglich moderaten (zweifachen) Vorsprung bei den Schülerzahlen erheb-
lich ausgebaut. Inzwischen wird nahezu die vierfache Anzahl Schülerinnen und Schüler in 
Schulen in privater Trägerschaft ausgebildet (vgl. Abbildung 9). 

 
Abbildung 9: Statistik der beruflichen Schulen – Sozialassistenz (Sen BJW I C) 
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In der Fachschule für Sozialpädagogik zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, nur mit dem 
Unterschied, dass die zuvor geringere Anzahl der Schülerinnen und Schüler an privaten 
Fachschulen seit vier Jahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den vier staatlichen 
Fachschulen für Sozialpädagogik übertrifft und weiterhin deutlich stärker ansteigt (vgl. 
Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Statistik der beruflichen Schulen - Erzieher/innen (Sen BJW I C) 

 

Die drei genannten sozialpädagogisch-pflegerischen Bildungsgänge betreffen Bereiche mit 
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den Schulen in privater Trägerschaft gerade infolge der rasanten Zunahme der Schüler-
zahlen bei gleichzeitigem Rückgang geeigneter Lehramtsbewerber (incl. Seiteneinsteigerin-
nen und Seiteneinsteiger) nicht optimal gestaltet wird. Artikel 7 GG sichert einerseits die 
Existenz der Schulen in privater Trägerschaft, fordert andererseits aber auch eine den 
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sich das erhebliche Zeitressource kostende Verfahren zur Erteilung der Unterrichtserlaubnis 
zum Regelfall entwickelt. Die Akzeptanz dieser Art der Personalrekrutierung führt inner-
halb kurzer Zeit zwangsläufig zu einer Personalstruktur, der am Ende im großen Umfang 
erziehungswissenschaftliche Kompetenz fehlen wird. Das wiederum wird die im „Hand-
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lungsrahmen Schulqualität in Berlin“ beschriebene Qualitätsentwicklung mindestens er-
schweren, wenn nicht nachhaltig beschädigen. Um überhaupt einen Überblick über die 
Schul- und Unterrichtsqualität an privaten beruflichen Schulen zu erhalten, wäre zu über-
legen, analog zu den staatlichen Schulen auch hier Schulinspektionen durchzuführen. Die 
Frage der Kostenübernahme wäre ggf. gesondert zu klären. 

Angesichts des zeitlich sehr aufwändigen Verfahrens zur Erteilung der Unterrichtserlaubnis 
müsste die Schulaufsicht personell verstärkt werden, wenn sie über diese Verfahrenspraxis 
hinaus ihre schulaufsichtlichen Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrnehmen soll. 
Andererseits sollte zur Sicherung einer auch in erziehungswissenschaftlicher Hinsicht trag-
fähigen Personalstruktur geprüft werden, den beruflichen Schulen in privater Trägerschaft 
eine Mindestquote grundständig qualifizierter Lehrkräfte vorzugeben. Damit ließe sich 
sowohl der genannte zeitliche Aufwand erheblich reduzieren und gleichzeitig das be-
schriebene Qualitätsrisiko senken. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob es nicht für jeden Bildungsgang in privater Trä-
gerschaft und der entsprechenden Zahl an Schülerplätzen eine Mindestanzahl von Schü-
lerplätzen in staatlichen beruflichen Schulen geben sollte. Das würde es möglich machen, 
mindestens auf der Ebene gemeinsamer Fachkonferenzen von staatlichen und privaten 
Schulen gemeinsame Qualitätsentwicklung zu gestalten. Dieses Problem ist in der Alten-
pflege besonders virulent. Die bevorstehende Einführung der „generalistischen“ Pflegeaus-
bildung, d.h. die Zusammenführung der Ausbildung in der Kranken-, Kinderkranken- und 
Altenpflegeausbildung in einen einheitlichen Pflegeberuf, bietet eine gute Gelegenheit zur 
Umsteuerung. 

Nicht geprüft werden kann, in welchem Umfang private Träger nicht genehmigungs- und 
anerkennungspflichtige Ergänzungsschulen oder Kurse anbieten, die auf eine staatliche 
Prüfung als externe Prüfung vorbereiten.  

Von betroffenen Schulleitungen wurde in diesem Zusammenhang allerdings beklagt, dass 
die Anzahl externer Prüfungen stetig ansteige und inzwischen Ressourcen in erheblichem 
Umfang binde. Eine Statistik über die Entwicklung der Zahlen externer Prüfungsteilnehmer 
liegt nicht vor. 
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2.3 TPG 3 Übergang Schule – Beruf neu gestalten 

Das Landeskonzept der Berufs- und Studienorientierung (BSO) regelt die strukturelle Ver-
ankerung der BSO an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) und Gemeinschaftsschulen 
(GemS)5 durch die Einrichtung der BSO-Teams, die aus dem/der Koordinator/in für BSO, 
der Lehrkraft der beruflichen Schule sowie der Beratungsfachkraft der Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit bestehen. Berlinweit werden mit Beginn des Schuljahres 2015/16 an 
allen 118 ISS/GemS die BSO-Teams ihre Arbeit aufnehmen. Begleitend werden die BSO-
Teams insbesondere durch die Schulberater/-innen für Duales Lernen/Wirtschaft-Arbeit-
Technik sowie durch die Schullaufbahnberater/-innen beraten und mithilfe eines Fortbil-
dungskonzepts qualifiziert.  

Die Projektgruppe erhielt den Auftrag, die Pilotierung der BSO nach dem Landeskonzept 
Berufs- und Studienorientierung an vier ISS/GemS in Kooperation mit vier Oberstufenzen-
tren (OSZ) als Partnerschulen zu pilotieren. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Projek-
tauftrags war nicht entschieden, dass die BSO flächendeckend ab dem Schuljahr 2015/16 
in Berlin umgesetzt wird.  

Die TPG 3 wird, ergänzend zum berlinweiten Start der BSO, in den Startbezirken der re-
gionalen Anlaufstellen der Jugendberufsagentur Berlin (Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-
Hellersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau) sechs OSZ und eine jeweils kooperierende 
ISS/GemS begleiten. Sowohl der Standort in einem Startbezirk als auch vorrangig der An-
gebotsbildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) wurde als Auswahlkri-
terium vor dem Hintergrund, dass von der Berufsorientierung bis zur Berufsvorbereitung 
ein Paradigmenwechsel in den Schulen stattfindet, zugrunde gelegt. Als Seitenaspekt kön-
nen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit der BSO-Teams sowie aus der Weiter-
entwicklung von IBA6 in den jeweils anderen Prozess einfließen. Darüber hinaus gibt es an 
den ISS/GemS z.T. bestehende regelhafte Strukturen und eine in das schulische Lernen 
eingebundene Berufs- und Studienorientierung. Bei der Weiterentwicklung der Berufs- und 
Studienorientierung gilt es, diese Arbeitsschwerpunkte der Schulen zu nutzen. 

Die folgenden sechs Oberstufenzentren erhielten das Angebot der ergänzenden BSO-
Begleitung:  

 02B03: OSZ Bekleidung und Mode (Friedrichshain-Kreuzberg) 

 05B01: OSZ TIEM (Spandau) 

 05B02: Knobelsdorff-Schule – OSZ Bautechnik I (Spandau) 

 07B03: OSZ Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (Tempelhof-Schöneberg) 

 10B01: Oscar-Tietz-Schule – OSZ Handel II (Marzahn-Hellersdorf) 

 10B02: Rahel-Hirsch-Schule – OSZ Gesundheit /Medizin (Marzahn-Hellersdorf) 

Folgende Schwerpunkte wurden für die ergänzende Begleitung definiert: 

 Der/die Koordinator/in der BSO, die Lehrkraft der beruflichen Schule sowie die Be-
ratungsfachkraft der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sind Teil verschiedener 

                               
5 Das Landeskonzept regelt auch die Einführung der Berufs- und Studienorientierung an den Gymnasien, die 
hier jedoch nicht Gegenstand der Betrachtung sind. 
6 Die Weiterentwicklung von IBA meint eine curriculare Weiterentwicklung sowie die regelhafte Einführung 
einer qualifizierenden Begleitung des betrieblichen Lernens.  
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Arbeitskontexte. Der Prozess des Zusammenwachsens der multiprofessionellen BSO-
Teams und die Implementierung einer gelingenden Teamarbeit werden unterstützt.  

 Konkrete Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Schulalltag der Partnerschulen 
zum Themenfeld Berufsorientierung (z.B. in Klasse 7, 8 etc.) und Berufsvorberei-
tung (z.B. IBA) sollen den BSO-Teams zugänglich und geläufig sein und ggf. Ein-
gang in deren Arbeit finden. Die Abstimmungsprozesse für die qualitativ-inhaltliche 
Ausgestaltung der BSO vor Ort, z.B. die Abstimmung der schulischen Angebote der 
Berufs- und Studienorientierung mit Angeboten der Berufsberatung werden beglei-
tet. 

 Es bestehen bereits gut funktionierende Kooperationen zwischen ISS/GemS und 
OSZ sowie den zuständigen Beratungsfachkräften der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit. Für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von der Bera-
tung und der Begleitung der Jugendlichen im Berufsorientierungsprozess innerhalb 
eines BSO-Teams ist es erforderlich, dass die Teammitglieder Einvernehmen über 
abgestimmte Grundsätze und Handlungsmuster erzielen. Die Begleitarbeit nimmt 
daher die Überwindung einzelner Stolpersteine in diesem Zusammenhang in den 
Blick.  

 Unter Berücksichtigung des Landeskonzepts der Berufs- und Studienorientierung 
sowie der zuvor genannten Punkte, hat die TPG 3 das Ziel, die „Berliner Eckpunkte 
für nachhaltige Kooperationen zwischen Integrierten Sekundarschulen und berufli-
chen Schulen“ als Grundlage zu nehmen und stärker auf die Arbeit der BSO-Teams 
zuzuschneiden.  

Die Begleit- und Unterstützungsarbeit wird für die verbleibende Projektlaufzeit operativ 
von der Projektleitungsassistenz WebeSO durchgeführt. In diesem Zeitraum werden für die 
ausgewählten Schulen gemeinsame Treffen der BSO-Teams, der Schulleitungen und Besu-
che vor Ort stattfinden.  

Die folgenden Veranstaltungen sind bisher terminiert: 

 Einstiegsveranstaltung Anfang September 2015 mit den Schulleitungen der sechs 
OSZ. Information über die Schwerpunkte der ergänzenden Begleitung und erster 
Austausch über die Erwartungen und Fragen zum Begleitprozess.  

Bis Ende September 2015 teilen die Schulleitungen der OSZ der TPG3 mit, mit 
welcher Partnerschule auf Seiten der ISS/GemS die ergänzende Begleitung erfolgt.  

 Anfang November 2015 findet ein Workshop mit den BSO-Teams der ausgewähl-
ten Partnerschulen und den jeweiligen Schulleitungen der OSZ sowie der ISS/GemS 
statt.   

Um die regelhafte Kooperation mit der Jugendberufsagentur in den Blick zu nehmen und 
die Erfahrungen der BSO-Teams ganzheitlich zu betrachten, die perspektivisch für alle 
BSO-Teams nutzbar sein können, empfiehlt die Projektgruppe, die BSO-Teams der ausge-
wählten Schulen über ein gesamtes Schuljahr und ggf. darüber hinaus zu begleiten.  
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2.4 TPG 4 Steuerung und Qualitätsmanagement eigenverantwortl i-

cher Schulen 

Die TPG 4 hat das vorgegebene Arbeitsprogramm konkretisiert und die folgenden Arbeits-
felder definiert, die auch Gegenstand der Gespräche der Projektleitung mit den Schullei-
tungen der 17 bisher besuchten beruflichen Schulen und OSZ waren (vgl. Abschnitt 3). 
Wesentliche Ergebnisse dieser Gespräche sind in die Projektgruppe zurückgespiegelt wor-
den. Das Diskussionsergebnis ist Grundlage dieses Berichtsteils. 

2.4.1 Rahmenkonzept Qualitätsmanagement (QM) 

Die Gespräche mit den Schulleitungen vor Ort haben unterschiedliche Entwicklungsstände 
des innerschulischen QM gezeigt. Die bereits jetzt schon weitgehend eigenverantwortlich 
zu gestaltenden Handlungsfelder Unterrichtsentwicklung (UE), Personalentwicklung (PE) 
sowie Organisationsentwicklung (OE) werden von allen Schulleitungen als Kernaufgabe 
wahrgenommen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität. Die Vorgabe 
eines einheitlichen Rahmens für die QM-Praxis bspw. aus den Elementen Leit-
bild/Schulprogramm, Feedbackkultur (incl. kollegialem Feedback und Leitungsfeedback), 
interne Evaluation sowie Qualitätshandbuch (incl. Qualitätskennzahlen und Indikatoren) 
wurde begrüßt. Gewünscht wird aber auch eine bedarfsgerechte Unterstützung der schu-
lischen Qualitätsentwicklung und des Qualitätsmanagements bspw. im Rahmen eines ber-
linweiten Qualitätsnetzwerks.  

Derzeit werden einige Pilotschulen nach AZAV zertifiziert. Hierfür ist ebenso ein QM-
System erforderlich.  

Es wird empfohlen, eine Arbeitsgruppe aus 3 bis 4 Schulleiterinnen bzw. Schulleitern so-
wie je einer Referentin/eines Referenten aus dem Grundsatzreferat I E 1 und der operati-
ven Schulaufsicht I E 2 einzurichten, die das Rahmenkonzept aus den genannten Elemen-
ten formuliert. Grundlage sollten die in den Schulen bereits vorhandenen Erfahrungen 
und Unterlagen sein. Die Arbeitsgruppe bildet gleichzeitig den Kern für das QM-Netzwerk. 
Sie wird durch eine/n hauptamtlich damit befasste/n Mitarbeiter/in unterstützt.  

Die folgenden Schwerpunkte wären durch eine eingesetzte Arbeitsgruppe zu entwickeln 
bzw. zu prüfen. 

 Das Netzwerk organisiert Veranstaltungen mit thematischem Schwerpunkt zu QM un-
ter Einbeziehung externer Referent(inn)en.  

 Die Arbeitsgruppe führt außerdem eine Klärung und Entscheidung herbei, ob ein ein-
heitliches QM-System (z.B. Q2E oder UQM7) vorgegeben werden soll. 

 Eigenverantwortliche Schulen setzen sich unter Berücksichtigung der rechtlichen und 
pädagogischen Vorgaben grundsätzlich ihre schulischen Entwicklungsziele selbst. Sie 
kontrollieren die Erreichung der Ziele und legen darüber im Rahmen des Qualitäts-
handbuchs Rechenschaft auch anhand definierter Qualitätskennzahlen und Indikatoren 
ab. Die QM-Arbeitsgruppe erarbeitet dazu einen Vorschlag für eine begrenzte Anzahl 
von Qualitätskennzahlen bzw. Indikatoren (3 bis 5 werden für realistisch gehalten) als 

                               
7  Die regionale Fortbildung hat zu UQM bereits zwei Schulungen in Zusammenarbeit mit der Universität 
Dortmund angeboten.  
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Grundlage der Steuerung eigenverantwortlicher Schulen durch die Schulaufsicht. Die 
Referatsleitung kann Vorgaben setzen, wie z.B. eine qualifizierte Kennzahlermittlung 
und Darstellung des Unterrichtsausfalls bzw. des Vertretungsunterrichts.  

 Für den Fall, dass Schulen ihre gesetzten Ziele anhand der Kennzahlen und Indikatoren 
erkennbar verfehlen, interveniert die zuständige Schulaufsicht. Das heißt, dass sie ei-
nen Interventionsmechanismus in Gang setzt, der im Rahmen einer erweiterten Ziel-
vereinbarung sowohl Unterstützung als auch entsprechend spezifische Zielvorgaben be-
inhaltet.  

2.4.2 Eigenverantwortliche Schule (EVS) 

Die besuchten Schulleitungen wünschten durchaus mehr Handlungsmöglichkeiten bspw. 
bei der Bewirtschaftung von Sach- und Investitionsmitteln, v.a. aber auch im Personalver-
fahren PKB, zeigten andererseits aber auch Zurückhaltung gegenüber erweiterter Verant-
wortung, die z.B. mit der Funktion der Dienststellenleitung verknüpft wäre. Gleichwohl 
steht außer Frage, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter die notwendigen Kompeten-
zen haben, mehr Verantwortung zu übernehmen sowie die Bereitschaft, darüber auch 
Rechenschaft abzulegen. 

Schulen in der Größenordnung der meisten Oberstufenzentren entsprechen der Kategorie 
von Klein- und Mittelbetrieben (KMU) in der Wirtschaft - mit einer vergleichbaren Anzahl 
und Komplexität von Geschäftsprozessen, die eine sachgerechte Steuerung durch eine 
Schulaufsicht mit notwendigerweise nicht nur geografischer, sondern oftmals auch fach-
spezifischer Distanz sehr erschweren. Die Eigenschaft einer eigenständigen Dienststelle ist 
die angemessene Form, diese Eigenständigkeit in organisatorischer und verwaltungstechni-
scher Hinsicht zu regeln. 

Schulleitungen werden damit zu Dienststellenleitungen mit Dienstvorgesetztenstatus und 
grundsätzlich allen damit einhergehenden Folgen zur Personalverantwortung und zum 
Personalrecht. Das heißt, dass in diesen Dienststellen ein eigener örtlicher Personalrat ge-
schaffen werden müsste. Auch wenn diese Empfehlung erwartungsgemäß umstritten sein 
wird, empfiehlt die Projektgruppe, die Dienststellenregelung ohne Einschränkungen vorzu-
sehen.  

Schulleitungen, die in diesem hohen Maße Aufgaben und Verantwortung wahrnehmen, 
sollten grundsätzlich von Unterrichtsverpflichtungen freigestellt werden.  

Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Lehr-, Lern- sowie sonstige Sachmittel) sollte 
für die Schulen flexibilisiert werden. Eigenverantwortliche Schulleitungen haben die Kom-
petenz, verantwortungsbewusst über den Einsatz der Mittel nach den Bedarfen der Schule 
bzw. ihrer Schülerinnen und Schüler zu entscheiden. Das erste Ziel sollte die uneinge-
schränkte gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltstitel von Sachmitteln sein. Mittel-
fristig sollte ein auf das Schuljahr (anstelle des Kalenderjahres) angelegter Sachmittelfond 
zur Selbstbewirtschaftung durch die Schulleitungen incl. Wirtschaftsplan geschaffen wer-
den. Im Rahmen ihres QM würden die Schulen eine Ausgabenkontrolle ihres Wirtschafts-
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planes durchführen. Es wird außerdem empfohlen, die Zuweisung bzw. Zumessung von 
Investitionsmitteln an den Grundsatz eigenverantwortlicher Schulen anzupassen.8  

Die bereits auf die Schulleitungen übertragene Verantwortung zur eigenverantwortlichen 
Ausschreibung von Stellen für Lehrpersonal und dessen Auswahl sollte auf das nicht-
pädagogische Personal ausgeweitet werden. Mehr noch aber sollte auch die Verantwor-
tung für die Bewirtschaftung des Personals (bzw. der Stellen) auf die Schulleitungen über-
tragen werden. Zur Unterstützung müsste ein Verfahren entwickelt bzw. zur Verfügung 
gestellt werden, das das Risiko der Überziehung des Personalhaushalts mit Sicherheit aus-
schließt. Außerdem müssten Anreize zur Personalrekrutierung am internen Arbeitsmarkt 
geschaffen werden (Personalumsetzungen zwischen den Dienststellen haben grundsätzlich 
Vorrang vor Neueinstellungen!).  

Aus Gründen der Effizienz sollte allerdings unbedingt an einer zentralen Personalverwal-
tung festgehalten werden. Darüber hinaus sollte eine zentrale Dienstleistungseinheit ge-
schaffen werden, die die Schulen durch übergreifende Aktivitäten im Personalmarketing 
am Arbeitsmarkt unterstützt und die den Disparitätenausgleich zwischen den Schulen mit 
erheblichen Differenzen in der Personalversorgung (Defizite vs. Überhänge) koordiniert. 

Für die Wahrnehmung der erweiterten Verantwortung benötigen die eigenverantwortli-
chen Schulleitungen passgenaue Unterstützung, vor allem durch bedarfs- und nachfrage-
gerechte Qualifizierungsangebote (vorrangig vermutlich im Personal- und Disziplinarrecht, 
aber sicher auch im allgemeinen Verwaltungsrecht). Ab einer Schulgröße bzw. einem Per-
sonalvolumen von ca. 80 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) sollte eine Schule regelhaft eine Ver-
waltungsleitung erhalten. Da bereits eine Anzahl von Schulen eine solche Verwaltungslei-
tung hat, wären hier wohl nur noch ergänzende Maßnahmen zu planen bzw. Regelungen 
zu schaffen. 

2.4.3 Steuerung der Schulen  

Das Thema Steuerung der Schulen und Sicherung der Schulqualität als besondere Heraus-
forderung der Steuerung eigenverantwortlicher Schulen sowie die Beschreibung der Kern-
aufgaben der Schulaufsicht wird nach Einsetzung der neuen Referatsleitung aufgearbeitet 
werden. Inwiefern die Projektgruppe WebeSO hierzu entsprechende Entwicklungsimpulse 
und Beiträge erarbeitet, wird im Dialog mit der neuen Referatsleitung geklärt werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch der Auftrag aus dem Berliner Schulgesetz § 35 the-
matisiert werden, die Oberstufenzentren zu Kompetenzzentren weiterzuentwickeln. Da es 
keine einheitliche Definition des Begriffs Kompetenzzentrum gibt, wird zu klären sein, wie 
der Begriff nach dem Berliner Schulgesetz zu verstehen ist.9  

                               
8 Beispielsweise könnten 60% der Investitionsmittel (Schwerpunktmittel) nach einem schulspezifischen 
Schlüssel pauschaliert zugewiesen werden, 40% könnten von einer Budgetarbeitsgruppe, bestehend aus 
Schulleitungen und Schulaufsichten, zentral verwaltet und als Schwerpunktmittel auf Antrag zugewiesen 
werden. 
9 In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Begriff Kompetenzzentrum synonym für die Option 
verwendet, den beruflichen Schulen mehr Eigenständigkeit bis hin zur rechtlich selbstständigen Anstalt öf-
fentlichen Rechts zu gewähren und ihnen damit gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, eigenständig Fort- 
und Weiterbildungsangebote am Bildungsmarkt zu etablieren. Mit diesen Funktionen sollten die beruflichen 
Schulen im Bereich der Berufsbildung zu Kompetenzzentren und Dienstleistern für die lokale oder auch 
regionale Wirtschaft reüssieren. Insbesondere gegen den Einstieg in den Weiterbildungsmarkt haben sich 
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3 Die Schulbesuche 

Von April bis Juli 2015 führten Herr Helfberend (Projektleiter) und Frau Frenzel (Projektlei-
tungsassistenz) an insgesamt 17 beruflichen Schulen und OSZ Gespräche mit den Schullei-
tungen. Die besuchten Schulen wurden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Berufsfeld und 
nach Beratung mit der Projektgruppe ausgewählt.  

Berufsfeld 
kaufmännisch-
verwaltend 

gewerblich-
technisch 

personennahe 
Dienstleistungen 

sonderpädagogische 
Aufgaben 

Anzahl besuch-

ter Schulen 
3 6 6 2 

Einige Schulleitungen entschieden, die erweiterte Schulleitung am Gespräch zu beteiligen. 
Die Impulse der Schulleitungen sind bereits in die Arbeit der Projektgruppe eingeflossen 
und werden weiter beraten (vgl. Abschnitt 2). Vor den Gesprächen wurden die Schullei-
tungen gebeten, sich auf folgende Themen und Fragestellungen einzustellen bzw. vorzu-
bereiten. Die zentralen Aussagen werden im Folgenden benannt.  

3.1.1 Basisdaten der Schule – Bildungsgänge, Schülerinnen und Schüler, Kollegin-
nen und Kollegen 

Die Schulleitungen informierten über die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den je-
weiligen Bildungsgängen, die Anzahl und Struktur des Kollegiums sowie die angebotenen 
Bildungsgänge.  

3.1.2 Eigenverantwortliche Schule – Welche Erwartungen haben Sie an die eigen-
verantwortliche Schule? 

Die Erwartungen der Schulleitungen im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule sind in 
die Arbeit der TPG 4 eingeflossen (vgl. Abschnitt 2.4).  

Ergänzend lässt sich festhalten, dass die Personalkostenbudgetierung (PKB), als Ersatz für 
mittel- und längerfristig nicht zur Verfügung stehende Lehrkräfte von den Schulleitungen 
umfangreich genutzt wird. Der bürokratische Aufwand wird jedoch als sehr beschwerlich 
eingeschätzt, da eine Vielzahl von Dokumenten bearbeitet wird, bevor die Lehrkraft ein-
gesetzt werden kann. Die Schulleitungen wünschen sich, PKB neben seiner Funktion, Ver-
tretungslehrkräfte einzustellen, auch als Instrument der Personalentwicklung nutzen zu 
können. Eine Öffnung von PKB zur Abdeckung anderer pädagogischer Aufgaben, z.B. für 
Sozialarbeiter/innen, Schulpsychologen/innen würde die Personalbewirtschaftung für die 
Schulen überdies vereinfachen.  

Des Weiteren leisten die Schulleitungen bei den weiteren Personaleinstellungen einen ho-
hen organisatorischen Aufwand. Es werden nach Aussagen der Schulleitungen z.B. die 
Laufbahnberechtigung sowie die anrechenbaren förderlichen Zeiten zur Festsetzung der 
Dienstzeit der Bewerber/innen geprüft. Anschließend erfolgt diese Prüfung nochmals in-
nerhalb der Senatsverwaltung. Es wird empfohlen, dass die Bewerbungsunterlagen inso-
weit durch die Personalverwaltung hinsichtlich einstufungsrelevanter (resp. laufbahnrecht-

                                                                                                   
jedoch mit Nachdruck vor allem die Verbände der Wirtschaft gewandt, so dass dieser Aspekt in der berufs-
bildungspolitischen Debatte bundesweit heute nicht mehr im Vordergrund steht. 
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licher) Sachverhalte vorgeprüft werden, so dass die fachlich bzw. fachwissenschaftlich zu 
beurteilenden Elemente des Qualifikationsprofils einer Bewerberin/eines Bewerbers aus-
schließlich und abschließend von der fachlich zuständigen und kompetenten Schulleitung 
begutachtet werden kann.  

3.1.3 Wie ist der Stand des Qualitätsmanagements an Ihrer Schule? 

Zur Sicherung der Unterrichtsqualität werden z.T. Zielvereinbarungen mit dem Kollegium 
geschlossen und/oder Teamzeiten für Klassenteams im Stundenplan verankert. Von einigen 
Schulleitungen wird ein Leitungsfeedback eingeholt. Insgesamt sind an den Schulen Steu-
ergruppen für das Qualitätsmanagement eingerichtet. Die Schülerbefragung wird meist 
mit Unterstützung des Portals des Instituts für Schulqualität der Länder Berlin und Bran-
denburg e.V. (ISQ) durchgeführt. Durchgängig verneint wurde die Realisierung der kolle-
gialen Unterrichtsreflexion, wobei das Thema in einigen Schulen bereits initiiert, jedoch 
wegen teils zu hoher Widerstände eingestellt wurde. Vereinzelt werden mit Beginn des 
neuen Schuljahres 2015/16 „Modellversuche“ zur kollegialen Unterrichtsreflexion in einzel-
nen Klassen angestrebt. Die Prozesse der Schulen werden in Organisationshandbüchern 
dokumentiert, die derzeit an vielen Schulen in der Weiterentwicklung sind.  

3.1.4 Organisations- und Unterrichtsentwicklung - Welche Entwicklungsbedarfe 
sehen Sie für Ihren Standort? 

 Einwicklungsbedarfe an den Standorten 

Die Schulleitungen identifizierten verschiedene Bedarfe im Rahmen der Organisations- und 
Unterrichtsentwicklung. An einigen Standorten gab es infolge von Neubesetzungen um-
fangreiche Veränderungen in der Leitungsstruktur. An diesen Standorten arbeiten die 
Schulleitungen vorrangig an der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur, z.B. an ei-
ner Veränderung der Abteilungs- und/oder der Fachbereichsstruktur.  

Übereinstimmend gilt sowohl die Umsetzung des Lernfeldunterrichts als auch die damit 
verbundene Teamarbeit als besonders wichtiger Entwicklungsbedarf im Rahmen der Unter-
richtsentwicklung. Des Weiteren soll nach Aussagen der Schulleitungen die innere Diffe-
renzierung innerhalb der Unterrichtsgestaltung weiter ausgebaut werden.  

Um die Feedbackkultur zu erweitern, ist es Ziel der Schulleitungen, die kollegiale Unter-
richtsreflexion zu implementieren. Durch gegenseitige Unterrichtsbesuche können Lehrkräf-
te ihre Professionalität am besten weiterentwickeln und tragen somit zur Qualitätsent-
wicklung der beruflichen Schulen und OSZ bei. Eine bedarfs- und nachfrageorientierte 
Unterstützung der Kollegien wird zur Umsetzung empfohlen. Nach erfolgreicher Imple-
mentierung an den Standorten wäre in einem weiteren Schritt ein Modell der kollegialen 
Unterrichtsreflexion in Schulverbünden denkbar.  

Kern der schulischen Personalentwicklung ist die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung 
der Lehrkräfte. Um dies sicherzustellen, ist die Verpflichtung zu einer angemessenen An-
zahl von Fortbildungsstunden zu empfehlen. Darüber hinaus besteht Einvernehmen, dass 
es Schwierigkeiten bei der Besetzung von Fachleiterstellen gibt. Eine Einführung von Er-
mäßigungsstunden könnte die Attraktivität von Fachleiterstellen erhöhen.  
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Angesprochen wurde zudem die Veränderung des Arbeitszeitmodells vom jetzigen Pflicht-
stundenmodell hin zu einem Präsenzmodell. Vorstellbar wäre, dass neben einer festgeleg-
ten Anzahl von Pflichtstunden eine Präsenzzeit festgelegt wird. Somit könnten Tätigkeiten, 
die außerhalb des Unterrichts anfallen, z.B. Absprachen im Kollegium, Beratungstermine, 
Vor- und Nachbereitungen im Team, Aufgaben zur Schulentwicklung, berücksichtigt wer-
den. In diesem Zusammenhang beklagten die Schulleitungen, dass das Unterrichtsdeputat 
von 26 Unterrichtsstunden zu hoch sei und keinen Spielraum lasse, den hohen Arbeits-
zeitbedarf für Schul- und Unterrichtsentwicklungsaufgaben zu decken und die Lehrkräfte 
in erforderlichem Umfang für diese Aufgaben einzusetzen. 

 Entwicklungsbedarfe einzelner Berufsfelder 

In einigen Gesprächen mit den Schulleitungen wurde über spezielle Entwicklungsbedarfe 
in den einzelnen Berufsfeldern berichtet.  

Gemäß der Berufsfachschulverordnung vom 14. Juli 2009 (S. 95) ist die Berufsbildungsrei-
fe Aufnahmevoraussetzung für die Berufsfachschule Sozialassistenz. Jedoch berichten die 
betreffenden Schulleitungen, dass aufgrund der hohen Bewerberzahlen nahezu ausschließ-
lich Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss aufgenommen werden. Ergänzend wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den staatli-
chen Fachschulen für Sozialpädagogik (APVO) überarbeitet werden müsse.  

In naher Zukunft (2-3 Jahre) wird eine Neuordnung der Ausbildungsberufe im Gastgewer-
be erfolgen, um deren Attraktivität zu erhöhen. In diesem Zusammenhang ist für alle 
dualen Bildungsgänge des Gastgewerbes eine Anhebung des Berufsschulunterrichts von 
derzeit wöchentlich 10 auf 12 Stunden vorgesehen.   

 Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung/Schulaufsicht 

In der Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung fordern die Schulleitungen Transparenz 
über die Kernprozesse der Senatsverwaltung, Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von ge-
troffenen Vereinbarungen sowie eine offene Kommunikation von Entscheidungen seitens 
der Senatsverwaltung. Beispielsweise wurde bei der Personalbedarfsermittlung sowie bei 
der Einrichtung des Schuljahres eine transparente Darlegung der angewendeten Grundsät-
ze erbeten.  
Gemäß § 9 (2) SchulG i. V. m. § 8 (5) SchulG sind die Berliner Schulen zur Evaluation 
ihrer Arbeit und der damit verbundenen Fortschreibung des Schulprogramms verpflichtet. 
Die Schulleitungen der beruflichen Schulen und OSZ erwarten infolgedessen eine verbind-
liche Reflexion der Evaluationsergebnisse mit der zuständigen Schulaufsicht.  

Insgesamt wurde bei den Gesprächen deutlich, dass mehr und regelmäßigere Kommunika-
tion zwischen Schulleitung und Schulaufsicht gewünscht wird. Die Projektgruppe emp-
fiehlt deshalb einen regelmäßigen Wechsel zentraler Schulleitungssitzungen mit dezentra-
len Sitzungen in den Schulaufsichtsbereichen bei insgesamt höherer Sitzungsfrequenz als 
bisher üblich sowie mit abgestimmten und gemeinsam vorbereiteten Themen und Tages-
ordnungen.  

 
Die Schulbesuche werden im zweiten Halbjahr fortgesetzt. Bis zu den abschließenden Be-
ratungen im Herbst sollen etwa zwei Drittel aller beruflichen Schulen und OSZ in einem 
repräsentativen Querschnitt besucht worden sein. 
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4 Die Workshops 

4.1 Workshop „Berufliche Schulen und OSZ 2025“  

Im Auftrag der Projektgruppe WebeSO wurde am 12./13.06.2015 der Workshop mit den 
Schulleitungen und Vertretern der Senatsverwaltung zum Thema: „Berufliche Schulen und 
OSZ 2025“ durchgeführt. Jan Mees und Dr. Sandra Jochheim von der kick: Consulting 
GmbH moderierten den Workshop und gaben der Projektgruppe bereits in der Vorberei-
tung des Workshops unterstützende Impulse für die Projektarbeit.   

Ziel des Workshops war zum einen, die Verantwortlichen der beruflichen Bildung (hier: 
Schulleitungen, Vertreter der Senatsverwaltung) ein gemeinsames Problembewusstsein für 
die Notwendigkeit von Veränderungen in der beruflichen Bildung in Berlin entwickeln zu 
lassen. Zum anderen sollte der Workshop Impulse für die Arbeit der Projektgruppe geben.  

Am ersten Tag wurden insgesamt drei Arbeitsphasen durchgeführt. Die erste Arbeitsphase 
bot den Teilnehmern/innen die Gelegenheit, das Projekt WebeSO aus ihrer Sicht einzu-
schätzen und offene Fragen zu klären. Im zweiten Abschnitt diskutierten die Teilneh-
mer/innen über bereits heute absehbare Einflussfaktoren/Trends der nächsten 5-10 Jahre, 
erkennbare Schwachstellen und Weiterentwicklungspotentiale ihres Berufsfeldes bzw. des 
Referats I E. Die dritte Arbeitsphase beinhaltete die Sammlung und Diskussion von Krite-
rien zur Bewertung von Bildungsgängen. Die Projektgruppe erarbeitete in den Projekt-
gruppensitzungen mögliche Kriterien, deren Eignung bzw. Nichteignung für die verschie-
denen Berufsfelder durch die Schulleitungen geprüft und um aus ihrer Sicht fehlende Kri-
terien ergänzt wurden.  

Der zweite Tag wurde durch einen Impulsvortrag von Frau Kretschmer, Leiterin der Berli-
ner Niederlassung des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung zum Thema „Übergang 
Schule-Beruf: Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven“ eröffnet. Im Anschluss hatten 
die Schulleitungen die Möglichkeit, sich über Inhalte zum Thema Übergang Schule-Beruf 
auszutauschen. Herr Jahnke, Herr Binz und Frau Danz informierten über den aktuellen 
Stand in der Berufs- und Studienorientierung.  

Die Projektgruppe nahm insgesamt wahr, dass die Zusammenarbeit zwischen Schulleitun-
gen und/oder den Vertretern der Senatsverwaltung an den beiden Workshop-Tagen als 
positiv empfunden wurde und eine Verstetigung gewünscht wird. 

Im Folgenden sind die zentralen Ergebnisse bzw. Eckpunkte aus Sicht der Teilneh-
mer/innen des Workshops „Berufliche Schulen und OSZ 2025“ aufgeführt.  

 Die Einführung eines 11. Pflichtschuljahres sollte positiv geprüft werden.  

 Die Rolle des Berufsfeldes - berufsfeldbezogen vs. berufsfeldübergreifend - sollte 
bei der Vermittlung von Kompetenzen in der Berufsvorbereitung (z.B. IBA) kritisch 
hinterfragt werden.   

 Die Einrichtung einer zentralen Börse für Praktikumsplätze sollte beraten werden.  

 Eine beschleunigte Integration von Migranten/innen in die berufliche Bildung sollte 
angestrebt und konzeptionell abgesichert werden.  

 Inklusion in der beruflichen Bildung sollte zeitnah auf die Tagesordnung genom-
men werden.  
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 Qualitätsmanagement soll incl. Rechenschaftslegung (Qualitätshandbuch) für Privat-
schulen analog den staatlichen Schulen etabliert werden.  

 Eine regelhafte flächendeckende Umsetzung von 12 Unterrichtsstunden/Woche  
sollte in der Berufsschule entsprechend der KMK-Rahmenvereinbarung ermöglicht 
werden. Damit soll allen Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, den mittle-
ren Schulabschluss im Rahmen der Berufsausbildung zu erreichen. Im selben Kon-
text sollten Bildungsgänge, die sich dafür eigenen, die Option zum Erwerb der FHR 
erhalten. 

Überdies wurden durch die Senatsverwaltung die folgenden Treffen/Termine zugesagt:  

 Ein „Jour-fixe Berufliche Bildung“ (Arbeitstitel) wird den Schulleitungen von StS B 
auf freiwilliger Basis angeboten.  

 Eine gemeinsame Veranstaltung der Schulleitungen der ISS/GemS sowie der Schul-
leitungen der beruflichen Schulen und OSZ wird organisiert.  

Einige Ergebnisse sind bereits in die Projektgruppenarbeit eingeflossen bzw. wurden als 
Grundlage für den Workshop mit den weiteren Stakeholdern der beruflichen Bildung (im 
Juli 2015) genutzt. Gleichwohl werden die Ergebnisse im Weiteren von der Projektgruppe 
detailliert begutachtet und über die Verwendung als Handlungsempfehlung für einen 
künftigen SEP beraten.  

Der zweite Workshop mit den Schulleitungen und Vertretern der Senatsverwaltung ist für 
den 06.11.2015 geplant.  
 
 

4.2 Workshop „Wie gestalten wir die Verantwortungsgemein-

schaft?“  

Der Workshop mit den Stakeholdern der beruflichen Bildung fand am 21.07.2015 zum 
Thema: „Wie gestalten wir die Verantwortungsgemeinschaft, die erfolgreich mehr Jugend-
liche in Ausbildung und Beruf bringt?“, statt. Daran nahmen Vertreterinnen und Vertreter 
der Senatsverwaltung AIF, der IHK, der HWK, der UVB, des DGB, Ver.di und der Regional-
direktion Berlin-Brandenburg teil.  

Ziel des Workshops war, die Gestaltung eines Ziel und Ergebnis orientierten Dialogs zwi-
schen den Stakeholdern der beruflichen Bildung und der Projektgruppe WebeSO. Nach 
einem Bericht über den Sach- und Arbeitsstand der Projektgruppe wurden vier verschie-
dene Themen10 in zwei Arbeitsgruppen diskutiert. Im Folgenden sind die zentralen Ergeb-
nisse des Workshops zusammengefasst.   

 Kooperation zwischen Schulen und Betrieben 

Eine verlässliche und verbindliche Kommunikation zwischen Schule und Betrieb ist Voraus-
setzung, um die Qualität der dualen Berufsausbildung kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Insbesondere die Lernfeldorientierung erfordert eine Abstimmung der schulischen Rahmen-
lehrpläne mit den Ausbildungsrahmenplänen. Aus diesem Grund wird eine verbindliche 
Ausgestaltung der Lernortkooperation, die z.T. bereits wirksam etabliert ist, empfohlen. 

                               
10 Die Themen sind in Anlehnung an die Berliner Vereinbarung 2015-2020 vom 06.05.2015 sowie an die 
Ergebnisse des Workshops mit den Schulleitungen entstanden.  
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Die Beteiligten einer Lernortkooperation sollten Vertreterinnen und Vertreter der ausbil-
denden Betriebe (Ausbilderinnen und Ausbilder), der überbetrieblichen Ausbildungseinrich-
tungen, die jeweilige Innung oder der jeweilige Fachverband sowie die im entsprechenden 
Bildungsgang unterrichtenden Lehrkräfte sein.  

Eine Konkretisierung der Lernortkooperation könnte in einer Änderung des Schulgesetzes 
erfolgen. Der § 5 (2) SchulG, in dem bereits auf Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirt-
schaft und den Sozialpartnern verwiesen wird, sollte um verbindliche Vorschriften ergänzt 
werden.  

 Gelingensbedingungen für Praktika 

Um den Jugendlichen in den allgemeinbildenden Schulen, in der Ausbildungsvorbereitung 
sowie in den vollschulischen Bildungsgängen Praktika in entsprechend quantitativer Anzahl 
anbieten zu können, forderten die Wirtschaftsvertreter, dass die Praktika über das gesam-
te Schuljahr verteilt werden.  

In den unterschiedlichen Klassenstufen der allgemeinbildenden Schulen und in den Bil-
dungsgängen der beruflichen Schulen werden unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich 
der Inhalte und der Dauer der Praktika gestellt. Es ist daher erforderlich, dass eine Vor- 
und Nachbereitung der betrieblichen Erfahrungen sowohl in der Schule als auch im Be-
trieb erfolgt.  

Die Verzahnung des schulischen und betrieblichen Lernens und die damit verbundene 
Kooperation mit den Betrieben können nur durch eine konsequente betriebliche Beglei-
tung gelingen. Aus diesem Grund sollte die Überführung der betrieblichen Begleitung in 
eine Regelstruktur geprüft werden.   

 Umgestaltung der Berufsfachschulen 

Zur Umgestaltung der Berufsfachschulen wurden zwei verschiedene Alternativen diskutiert, 
eine „generalisierte“ Berufsfachschule sowie ein „Berliner Berufsausbildungsmodell“. Die 
konzeptionellen Impulse der Teilnehmer/innen sind in die Darstellung der Denkmodelle 
eingeflossen (vgl. Abschnitt 4.3). 

Grundsätzlich bestand Einvernehmen hinsichtlich der zwei Denkmodelle. Dennoch wird 
eine weitere Diskussion über die Gestaltung der zwei- und dreijährigen Berufsfachschulen 
von den Stakeholdern der beruflichen Bildung gewünscht.  

 Konkrete Nutzung des verschobenen Anmeldezeitraums 

Es bestand Konsens, dass es in dem verschobenen Anmeldzeitraum konkrete Angebote 
für die Jugendlichen geben muss. Dazu werden von den BSO-Teams (inkl. den Beratungs-
fachkräften der Berufsberatung) zusätzliche Beratungen für die Jugendlichen erforderlich, 
in denen weitere Angebote für duale Ausbildungsplätze folgen. Die Speed-Datings, die es 
in einigen Berufen gibt und die erfolgreich Jugendliche in Ausbildung vermitteln, sollten 
auf weitere Berufe ausgeweitet werden. Insgesamt müssen die Jugendlichen im gesamten 
Bewerbungsprozess eine kontinuierliche Unterstützung erfahren.  

Aus Sicht der Teilnehmer/innen sollte die Projektgruppe zusätzlich zu den vier diskutierten 
Themen zum einen die Qualität der privaten beruflichen Schulen und zum anderen „alle“ 
Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen.  

Ein weiterer Workshop mit diesem Personenkreis ist am 26.11.2015 geplant.  
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4.3 Schlussfolgerungen 

Nach einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) bevorzugen Betriebe zuneh-
mend Absolventen von (mehrjährigen) Berufsfachschulen oder auch von Fachoberschulen 
zur Einstellung als Auszubildende.11 Das führt zu der Überlegung, daraus ein systematisch 
und zielgerichtet auf dieses Übergangsformat abgestelltes Bildungsangebot als Alternative 
zu entwickeln, das gleichzeitig dem Auftrag aus der Berliner Vereinbarung 2015 - 2020 
nachkommt.12 Die Motive der Betriebe, die so verfahren, liegen offenbar in Erwartungen 
und Anforderungen an eine mit höherem Lebensalter einhergehende größere persönliche 
Reife, größerer personaler und sozialer Kompetenz und nicht zuletzt auch an mehr Fach-
kompetenz.  

Da mehrjährige Berufsfachschulen so wie die Fachoberschulen neben der beruflichen 
(Teil-) Qualifizierung auch Hochschulzugangsberechtigungen vergeben, sollten schulische 
Alternativangebote diese Optionen berücksichtigen. Zwei strukturell verschiedene und für 
sich nicht als Alternative zu verstehende Konzepte werden hier zunächst einmal nur als 
Denkmodell zur Diskussion gestellt. Diese zwei Konzepte spezifischer neuer Berufsfach-
schulen können diverse mehrjährige Berufsfachschulen und ebenso die zweijährige Fach-
oberschule ohne Verlust an substanziellen Bildungsangeboten und -optionen für junge 
Menschen ersetzen und das Übergangssystem von der Schule in den Beruf zu einem ins-
gesamt ganzheitlichen Ansatz vervollständigen.  

Die Impulse, die zu diesen konzeptionellen Überlegungen geführt haben, sind insbesonde-
re in den Diskussionen der Workshops mit den Schulleitungen und mit den Stakeholdern 
in unterschiedlichen Zusammenhängen und Intentionen genannt worden. Die Denkmodel-
le wurden von der Projektgruppe noch nicht abschließend diskutiert.  

Sofern die beiden folgenden Berufsfachschulkonzepte vorab und außerhalb der angestreb-
ten Schulentwicklungsplanung weiterverfolgt und ausgearbeitet werden sollen, müsste 
dazu ein gesonderter Auftrag erteilt werden. 

 

  

                               
11 Die Studie von Dorothea Kübler und Julia Schmid ist als Discussion Paper „Take your time to grow: A 
field experiment on the hiring of youths in Germany” erschienen. Vgl. auch Pressemitteilung des WZB vom 
11.06.2015 
12 vgl. Berliner Vereinbarung 2015-2020 vom 06.05.2015 
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4.3.1 Berliner Berufsausbildungsmodell 

Selbst wenn das Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung in wenigen Jahren erfolg-
reich umgesetzt und wirksam sein wird, wird es beruflich entschiedene und ausbildungs-
fähige Jugendliche geben, die trotz erheblicher Bewerbungsanstrengungen gleichwohl 
keinen dualen Ausbildungsplatz finden. Für diese marktbenachteiligten Jugendlichen sollte 
ein Einstieg in eine duale Berufsausbildung in Form einer Berufsfachschule konzipiert wer-
den, deren Wesen darin besteht, betriebliches und schulisches sowohl theoretisches wie 
praktisches Lernen in einem dem entsprechenden dualen Beruf identischem Curriculum 
anzubieten.  

Vorrangiges Ziel dieses Bildungsangebotes ist ein schnellstmöglicher Übergang in eine 
reguläre betriebliche duale Ausbildung, nach Möglichkeit spätestens bis zum Ende des 
ersten Ausbildungsjahres. In Ausnahmefällen kann ein Übergang auch noch im Laufe des 
zweiten Ausbildungsjahres erfolgen. Damit die Jugendlichen nicht in einer Sackgasse lan-
den, ist es notwendig, ihnen einen Ausbildungsplatz zu garantieren, d.h. sofern ein Über-
gang nicht gelingt, müssen die Jugendlichen die Ausbildung auch schulisch abschließen 
können. Wichtig sind Anreize für Jugendliche und für Betriebe, einen schnellstmöglichen 
Übergang anzustreben.  

Zugangsvoraussetzung in diesen Bildungsgang ist ein substanzieller Nachweis mehrfacher 
erfolgloser Bewerbungen der Jugendlichen. Die Jugendlichen müssen sich um einen Aus-
bildungsplatz in diesem Bildungsgang ebenso wie für einen dualen Ausbildungsplatz be-
werben und ein Bewerbungsverfahren absolvieren.  

Dieses im Arbeitstitel „Berliner Berufsausbildungsmodell“ genannte Bildungsangebot (vgl. 
Abbildungen 11, 12) ist geeignet, grundsätzlich alle vollqualifizierenden Berufsfachschulen 
mit einem dualen Pendant zu ersetzen, sofern sie nicht infolge eines Alleinstellungsmerk-
mals (z.B. der Option zum Erwerb der FHR, die vom dualen Pendant nicht angeboten 
wird) unverzichtbar sind.  
 
Die sicher nicht ganz einfache Frage, welche Ausbildungsberufe als ausbildungsmarktge-
eignet in das Angebot aufgenommen werden, sollte von einer Arbeitsgruppe beraten und 
entschieden werden, die sich aus den Stakeholdern der beruflichen Bildung in Berlin so-
wie Vertretern des Referats berufliche Bildung und der Schulleitungen der OSZ zusam-
mensetzt, wie sie auch in der Arbeitsgruppe dieses Projekts vertreten sind.  
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Berliner Berufsausbildungsmodell 
(Version A) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 11: Berliner Berufsausbildungsmodell - Version A  
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2. Ausbildungsjahr * 
 
Schulische Berufsausbildung 
mit dualem Lernort Betrieb 
1. Ausbildungsjahr * 

 

4. Ausbildungsjahr ** 

2. Ausbildungsjahr 

* Übergang in betriebliche Ausbildung incl. 
Anrechnung der schulischen Ausbildung 

** In 3 ½ - jährigen Ausbildungen 
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Schulische Berufsausbildung  
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incl. plausiblem Nachweis von min. drei erfolglosen 
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Berliner Berufsausbildungsmodell 
(Version B, incl. 11. Pflichtschuljahr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Berliner Berufsausbildungsmodell - Version B 

Schulische Berufsausbildung  
3. Ausbildungsjahr  

3. Ausbildungsjahr 

Schulische Berufsausbildung mit 
dualem Lernort Betrieb 
2. Ausbildungsjahr * 
 
Schulische Berufsausbildung 
mit dualem Lernort Betrieb 
1. Ausbildungsjahr * 

 

4. Ausbildungsjahr ** 

2. Ausbildungsjahr 

1. Ausbildungsjahr 

Duale Berufsausbildung im 

Betrieb 

Schulische Berufsausbildung  
4. Ausbildungsjahr 

Ausbildungsentschiedene Jugendliche  

Berliner Berufsausbildungs-

modell 

Zulassung nach Bewerbung und Beratungsgespräch 
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Bewerbungen um einen dualen Ausbildungsplatz 

Integrierte Ausbildungsvorbereitung (IBA) 

Ausbildungsunentschiedene Jugendliche  

* Übergang in betriebliche Ausbildung incl. 
Anrechnung der schulischen Ausbildung 

** In 3 ½ - jährigen Ausbildungen 
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4.3.2 „Generalisierte“ zweijährige Berufsfachschule 

Eine zweijährige gestufte „generalisierte“ Berufsfachschule (vorläufiger Arbeitstitel, vgl. 
Abbildung 13) mit dem Ziel des Erwerbs der Fachhochschulreife (FHR) wird in drei berufs-
feldübergreifenden Fachrichtungen (technisch-gewerblich, kaufmännisch-verwaltend sowie 
in der Fachrichtung der personennahen Dienstleistungen) angeboten.  

Zugangsvoraussetzung in diese BFS ist ein qualifizierter mittlerer Bildungsabschluss. Für 
den Übergang in das zweite Ausbildungsjahr ist eine Versetzung notwendig, die Mindest-
anforderungen an die am Ende der Ausbildung zu erreichende Studienbefähigung bein-
haltet. Jugendliche, die die Versetzung nicht schaffen, werden beraten, in eine duale Be-
rufsausbildung überzugehen. Dabei können die im ersten Ausbildungsjahr vorzusehenden 
betrieblichen Lernphasen Grundlage für das Übergangsmanagement sein.  

Das betriebliche Lernen ist als wesentliches curriculares Element dieser Berufsfachschule 
nicht wie ein herkömmliches Praktikum zum Kennenlernen betrieblicher Strukturen und 
Prozesse zu verstehen, sondern als eine von Betrieb und Schule gemeinsam gestaltete und 
verantwortete Praxislernphase, die eine intensive Begleitung durch die Schule erfordert, 
zumal das Lernen in der Praxis eine Voraussetzung zur Vergabe der vollwertigen FHR ist. 
Lernaufgaben werden gemeinsam formuliert und Ergebnisse gemeinsam in Textform beur-
teilt. Zeugnisse werden um einen entsprechenden Berichtsteil ergänzt. 

Dieses Bildungsangebot berücksichtigt die Bildungswünsche der jungen Menschen, die 
zurzeit überwiegend zweijährige Berufsfachschulen bzw. zweijährige Fachoberschulen be-
suchen, ebenso, wie die oben beschriebenen Erwartungen vieler Betriebe an ihre Auszu-
bildenden. Gleichzeitig wird die Verweildauer der Schülerinnen und Schüler im Übergang 
von der Schule in den Beruf und damit der Verbrauch von Lebenszeit reduziert.  

Welche der bestehenden Berufsfachschulen ggf. durch dieses Angebot ersetzt werden 
können, muss für jeden Einzelfall anhand der o.a. Kriterien sorgfältig geprüft werden. 
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„Generalisierte“ zweijährige Berufsfachschule 

mit einem gewerblich-technischen oder kaufmännisch-verwaltenden Schwerpunkt oder 
einem Schwerpunkt im Bereich der personennahen Dienstleistungen 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: „Generalisierte“ zweijährige Berufsfachschule  
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5 Weiteres Vorgehen 

Die Ergebnisse der Arbeit der Projektgruppe wurden mit der Leitung des Hauses einge-
hend diskutiert. Im Folgenden werden die weiteren Schritte dargestellt, die danach in 
Auftrag gegeben wurden. Dabei wird unterschieden, welchen Handlungsoptionen bzw. 
welchen konkreten Empfehlungen der Projektgruppe bereits zugestimmt wurde und die 
zur Ausführung an die Linienorganisation weitergegeben werden. Die noch nicht ab-
schließend bearbeiteten und geklärten Handlungsfelder sind demzufolge Kern des ent-
sprechend anzupassenden Arbeitsprogramms der Projektgruppe für die verbleibende Pro-
jektlaufzeit.  
 

5.1 Empfehlungen, die in der Linie weiter verfolgt werden 

Aus dem Handlungsfeld Analyse und Reform der Bildungsangebote und Bildungs-
gangstrukturen werden die Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Curriculums für die 
Willkommensklassen an den beruflichen Schulen und OSZ (vgl. Abschnitt 2.2) sowie zur 
Weiterentwicklung des IBA-Curriculums (vgl. Abschnitt 4.1) als Ergebnis der Projektarbeit 
abgeschlossen und an das zuständige Referat I E übergeben.  

Mit den Empfehlungen zum Qualitätsmanagement einschließlich der Lernortkooperation 
(QM, vgl. Abschnitt 2.4.1) sowie zur Steuerung und Weiterentwicklung der eigenverant-
wortlichen Schule (EVS, vgl. Abschnitt 2.4.2) wird analog verfahren. Für das QM soll ent-
sprechend den Empfehlungen eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Referats I E sowie aus Schulleiterinnen bzw. Schulleitern eingerichtet werden, die das 
vorgeschlagene Rahmenkonzept ausarbeitet. Eine weitere Arbeitsgruppe soll auf der Basis 
der Empfehlungen im Abschnitt 2.4.2 die Weiterentwicklung der eigenverantwortlichen 
Schule im Rahmen eines konkreten Pilotversuchs gestalten. Hier steht die Projektgruppe 
incl. Projektleitung für Beratung zur Verfügung. 

Der Prüfauftrag zur Einrichtung einer zentralen Schülerdatenbank (vgl. Abschnitt 2.2), die 
das Übergangsmanagement von der Schule in den Beruf insbesondere für die Jugend-
berufsagentur (JBA) absichern und handhabbar machen soll, ist im Arbeitsbereich des 
Projekts eGovernment angesiedelt und wird dahin übergeben. Mit der dortigen Projektlei-
tung werden die datentechnischen sowie die anwendungsspezifischen Bedarfe für das 
Übergangsmanagement abgestimmt. 

Die Empfehlungen zur Aufsicht und Steuerung der Schulen in freier Trägerschaft (vgl. 
Abschnitt 2.2) wurden grundsätzlich angenommen. Deren Umsetzung soll von den jeweils 
zuständigen Stellen in der Linie geprüft und ggf. vollzogen werden. 
 

5.2 Arbeitsprogramm für die zweite Projektphase 

Die Arbeit der Projektgruppe wird sich folglich auf Analyse und Reform der Bildungsan-
gebote und Bildungsgangstrukturen sowie auf die Verfahren zur Steuerung der Schüler-
ströme konzentrieren. Dazu zählt beispielsweise eine vertiefte Prüfung der Empfehlung zur 
Wiedereinführung des 11. Pflichtschuljahres (vgl. Abschnitt 2.2). Hier sind sowohl für als 
auch wider sprechende Argumente zusammenzutragen und mit Sorgfalt zu gewichten. 
Gleiches gilt für die in Abschnitt 4.3 vorgestellten Denkmodelle für zwei verschiedene 
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Berufsfachschulen als Angebotsbildungsgänge, die sich mit jeweils unterschiedlichen Inten-
tionen an im Wesentlichen unterschiedliche Zielgruppen richten. 

Als Ergebnis dieser Arbeit werden Grundsätze und Eckdaten eines Schulentwicklungsplans 
erwartet, aus dem konkrete Handlungsoptionen für Schulstandorte abgeleitet und im Be-
darfsfall auch zeitnah umgesetzt werden können, zumindest soweit jetzt schon Hand-
lungsbedarf infolge bereits erfolgter und erkennbar weiter voranschreitender Veränderung 
der Schülerströme besteht oder gar überfällig ist (vgl. Abschnitt 2.1.2). Auch dieser kon-
krete kurzfristige Handlungsbedarf soll den Grundsätzen für die Schulentwicklungsplanung 
folgen, die Kern des Abschlussberichts des Projekts sein werden. 

Alle Empfehlungen sowie die Vorschläge zur weiteren Projektarbeit folgen dem Postulat 
des Projekts, die beruflichen Schulen und OSZ weiterzuentwickeln und vor allem – sie zu 
stärken.  
 
 
  



- 36 - 
 

Stand: 23.09.2015   
 

6 Anlage 

 

Projektgruppe Weiterentwicklung und Stärkung der beruflichen Schulen und OSZ in Berlin 

Stand: 21.05.2015  

Teilnehmer: 

Herr Schunder (I E komm.), Frau Verdenhalven (I E 20), Herr Binz (I E 1 Bi), Herr 
Platzek (Staatl. Technikerschule Berlin), Frau Heringhaus (OSZ Gesundheit I), 
Frau Jaspers (OSZ LOTIS), Herr Rahmig (OSZ Kraftfahrzeugtechnik), Frau Frenzel 
(I Fr), Herr Helfberend (I He)  

 

TPG A U F G A B E N L I S T E  /  A R B E I T S S T R U K T U R   (Arbeitsphase I) 
Verantwort-

lich 

1 
Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten sowie der Geschäftsprozesse zur 
Steuerung und Verwaltung der beruflichen Schulen und OSZ 

Schunder /  
Platzek 

A Schülerspezifische Lehrkräftebedarfsgrundlagen   

B Verfahren zur Personalbedarfsermittlung  

C Schulspezifischer / übergreifender Stellenplan / Stellenkegel  

D Schülerspezifische Sach- und Investitionsmittelzumessungsdaten  

E Schülerspezifische Flächenzumessungsdaten (Musterraumprogramm)  

F Definition der Zahlen von Schülerplätzen/Schule  

G 
Schuljahresorganisation und Personalorganisation als Kernprozesse der 
Schulverwaltung 

 

H Schnittmengen mit bzw. Schnittstellen zum Projekt eGovernment@School  

   

2 Analyse der Bildungsangebote und Bildungsgangstrukturen 
Platzek /  

Heringhaus 

A Voll- bzw. teilqualifizierende Bildungsgänge  

B Bildungsangebote in Voll- bzw. Teilzeit  

C Herkunft der SuS (vorheriger Bildungsgang)  

D Verbleib der SuS (Anschlussmaßnahme) / „positive“ + „negative“ Abbrü-
che  

E Anteil Erwerb höherer Bildungsabschlüsse  

F Rechtsgrundlagen beruflicher Bildungsgänge an Schulen in freier Träger-
schaft (Ersatz- vs. Ergänzungsschulen)  
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3 Das neue Übergangsmanagement 
Verdenhalven  
Binz / Jaspers  

Frenzel 

A Übergang Schule-Beruf als Gemeinschaftsaufgabe ISS/OSZ  

B Feste Kooperationspartnerschaften IBA-Standorte - ISS / Übergreifender 
Lehrereinsatz  

C Einsatz von Berufseinstiegsbegleitern / Schullaufbahnberatern (Res-
sourcen)  

D Qualifizierungsangebote für Schulen und Lehrkräfte  

E SuS in Klasse 10 vollständig erfassen / Verbleib nach Klasse 10 doku-
mentieren  

F Ausführungsplanung und Umsetzung der Pilotierungsvorhaben  

G Findungsverfahren teilnehmende Schulen / Interessenbekundung? Al-
ternativen?  

H Muster für eine Kooperationsvereinbarung erarbeiten  

I Ressourcen klären  

K Qualifizierung (bzw. Teilhabe) sicherstellen  

   

4 Steuerung und Qualitätsmanagement eigenverantwortlicher Schulen 
Helfberend / 
Heringhaus / 

Rahmig 

A Kernaufgaben Schulaufsicht vs. Erweiterte Verantwortung Schulleitung  

B Personalentwicklung als Kernaufgabe für Schulleitungen  

C QM-Praxis: Leitbild, Feedbackkultur, Interne Evaluation, QM-
Handbuch/Kennzahlen  

D QM-Rahmenkonzept entwickeln  

E QM-Netzwerk aufbauen  

   

 

TPG A U F G A B E N L I S T E  /  A R B E I T S S T R U K T U R   (Arbeitsphase II) Verantwortlich 

 
Eckpunkte und Leitlinien für die Erarbeitung eines Schulentwicklungsplanes 
(zunächst ausschließlich qualitative Rahmensetzung, keine quantitativen Be-
trachtungen) 

 

 
Übergreifende Grundsätze und Maßstäbe als Rahmen für die Schulent-
wicklungsplanung, abgeleitet aus den Vorarbeiten der Teilprojektgrup-
pen I/1 bis I/4 

 

 


	Zwischenbericht des Projekts
	Inhalt
	Vorbemerkung
	Projektauftrag
	Teilprojektgruppen (TPG)
	Die Schulbesuche
	Die Workshops
	Weiteres Vorgehen

