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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft Datum: 10.12.2009
Bernhard Langkau 22-4
Tel.: 10574

Bericht zum TOP Verschiedenes
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 14.Januar 2010

Anfrage des Deputierten Dr. Buhlert:

Gewährleistung des Austausches von Berufsschule und  Betrieb

A. Problem
Herr Dr. Buhlert hat mit einem Brief vom 22. Oktober 2009 folgende Fragen an die
Senatorin für Bildung und Wissenschaft gestellt und um einen Bericht in einer
Sitzung der Deputation gebeten:

Anfrage:

o Wie oft findet ein Austausch zwischen Berufsschule und Betrieb
statt, d.h., wie häufig sind Lehrer im Ausbildungsbetrieb?

o Wie viel Zeit wird den Lehrern für diese Besuche sowie für deren
Vorbereitung eingeräumt?

o Welchen Nutzen hat der Austausch für die Lehrer?
o Inwiefern profitieren die Betriebe und die Schüler/Auszubildenden

von einem regelmäßigen Austausch?

Ferner bitte ich um Auskunft über folgende Fragen:
o Wird von den Lehrern für diese Dienstgänge der ÖPNV im

Vergleich häufiger genutzt als ein eigenes Kraftfahrzeug?
o Wird von den Lehrern auch „CarSharing“ genutzt?
o Wird die Nutzung des ÖPNV auch von nicht ortsansässigen

Lehrern genutzt? (z.B. durch schuleigene BOB-Karten)?
o Ist die Nutzung des ÖPNV effektiv gestaltet? In welchen Fällen ist

sie ineffizient?

B. Lösung / Sachstand
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft beantwortet die Fragen wie folgt:

Anfrage:

Wie oft findet ein Austausch zwischen Berufsschule und Betrieb statt, d.h., wie
häufig sind Lehrer im Ausbildungsbetrieb?

Hierzu gibt es keine festen Vorgaben. Dieses hängt von den
Bedürfnissen in den jeweiligen Ausbildungsberufen, den
Erfordernissen aus der Sicht der Ausbildungsbetriebe und der
individuellen Klassensituation ab. Viele Kontakte werden auch über
das Telefon oder E-Mail abgewickelt. Häufig ergeben sich die



L02

Kontakte mit den Ausbildern auch über die gemeinsame Arbeit in den
Prüfungsausschüssen.

Wie viel Zeit wird den Lehrern für diese Besuche sowie für deren Vorbereitung
eingeräumt?

Für Lehrkräfte gibt es kein gesondertes Zeitbudget für
Firmenbesuche. Diese Aufgabe gehört zu den Dienstpflichten der
Berufsschullehrer/innen (§ 11 der Lehrerdienstordnung).

Welchen Nutzen hat der Austausch für die Lehrer?

Lehrkräfte erhalten einen Einblick in aktuelle Technologie und die
Arbeitsabläufe, und damit wirken die Besuche auch als Fortbildung.

Inwiefern profitieren die Betriebe und die Schüler/Auszubildenden von einem
regelmäßigen Austausch?

Die Lehrkräfte können eine bessere Beratung und Unterstützung von
Auszubildenden bei der Bewältigung der Ausbildung vornehmen.
Dies gilt insbesondere für Auszubildende, bei denen die Gefahr eines
Ausbildungsabbruchs besteht.
Gerade in den Ausbildungspartnerschaften hat sich gezeigt, dass die
intensive Beratung der Betriebe durch die Lehrkräfte eine betriebliche
Ausbildung erleichtert hat.

Ferner bitte ich um Auskunft über folgende Fragen:

Wird von den Lehrern für diese Dienstgänge der ÖPNV im Vergleich
häufiger genutzt als ein eigenes Kraftfahrzeug?

Das hängt vielfach davon ab, wie der normale Arbeitsweg zur Schule
zurückgelegt wird. Wer mit dem Kraftfahrzeug kommt, der nutzt es
häufig auch für Dienstgänge. Auf den ÖPVN wird eher bei
Parkraumproblemen umgestiegen. Häufig wird auch das Fahrrad.
genutzt.

Wird von den Lehrern auch „CarSharing“ genutzt?

Nicht bekannt.

Wird die Nutzung des ÖPNV auch von nicht ortsansässigen Lehrern
genutzt? (z.B. durch schuleigene BOB-Karten)?

Nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass Besitzer einer Wochen- oder
Monatskarte diese auch für Dienstgänge nutzen.
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Ist die Nutzung des ÖPNV effektiv gestaltet? In welchen Fällen ist sie
ineffizient?

Die Nutzung des ÖPNV ist dann ineffizient, wenn sich die
Ausbildungsbetriebe in städtischer Randlage befinden (Gewerbe-
und Industriegebiete) und mit dem ÖPNV nur mit erheblichem
Zeitaufwand zu erreichen sind.

Bernhard Langkau


