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VORWORT  
Die duale Ausbildung ist ein zentraler Pfeiler von Wirtschaft und Gesellschaft in Rheinland-
Pfalz. Im Schuljahr 2016/2017 wurden an 62 Berufsschulen über 65.000 Schülerinnen und 
Schüler in 290 Berufen ausgebildet. Diese jungen Menschen haben mit einer dualen Ausbil-
dung einen sehr attraktiven Weg in ihr Berufsleben gewählt. 

Angesichts der demografischen und technologischen Entwicklungen stehen die Berufsschu-
len vor vielfältigen Herausforderungen. Die Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche 
hat hierbei einen besonderen Stellenwert. Um zukunftsfähige Konzeptionen zur Weiterent-
wicklung der Berufsschule und zur Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche zu entwi-
ckeln, wurde 2015 die Konzeption Berufsschule 2020 (BS20) durch das Bildungsministerium 
entwickelt. Über einen Zeitraum von zwei Schuljahren haben neun berufsbildende Schulen 
pädagogische, organisatorische und technische Möglichkeiten erprobt.  

Die Ergebnisse des Schulversuchs werden in diesem Abschlussbericht dokumentiert. Die 
Auswertung und konzeptionelle Ausgestaltung der Handlungsempfehlungen ist ein wichtiges 
Anliegen des Landes Rheinland-Pfalz und wird derzeit als zentrales Vorhaben in der Lan-
desstrategie zur Fachkräftesicherung fest verankert. Dabei gilt es alle Akteure der dualen 
Ausbildung in die Erörterung mit einzubinden. Um das Erreichte zu verstetigen, hat sich das 
Bildungsministerium dazu entschlossen, die Rahmenbedingungen des Schulversuchs für die 
Schulversuchsschulen um ein Jahr zu verlängern. 
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1 HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG 
DES SCHULVERSUCHS 
Die duale Ausbildung, wie sie in Deutschland angelegt ist, befindet sich in einer ambivalen-
ten Situation. Internationale Anerkennung und vielfältige Transferbemühungen in andere 
Staaten einerseits sowie andererseits unbesetzte Ausbildungsplätze und eine im öffentlichen 
Bewusstsein noch steigerungsfähige Attraktivität. Das ist der bundesweit zu attestierende 
Kontext, in dem sich das duale System befindet. 

Gleichzeitig ist die demografische Entwicklung ebenso eine Herausforderung wie die Diffe-
renzierung innerhalb der dualen Ausbildung. In Rheinland-Pfalz werden ca. 65.500 Auszubil-
dende in 290 Ausbildungsberufen in knapp 3.500 Klassen an 62 Standorten (öffentliche be-
rufsbildende Schulen ohne agrarwirtschaftliche Schulen) unterrichtet. Die durchschnittliche 
Klassengröße beträgt 18,8 Auszubildende. 28,3% der Berufsschulklassen sind kleiner als 16, 
3,5% kleiner als 8 Schülerinnen und Schüler. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abb.: Entwicklung der Auszubildendenzahl an öffentlichen Berufsschulen ohne 
agrarwirtschaftliche Schulen
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Wie die meisten Bundesländer steht auch Rheinland-Pfalz vor der Herausforderung, mit ei-
ner geeigneten Strategie Antworten zu finden. Die Frage, ob die berufsschulischen Angebote 
eher zentralisiert oder möglichst flächendeckend aufrecht erhalten werden sollen, wurde in 
Rheinland-Pfalz eindeutig entschieden. 

Bereits die 2014 verabschiedeten Empfehlungen der Expertengruppe „Strukturelle Wei-
terentwicklung der berufsbildenden Schulen“ lenkten das Augenmerk auf die Sicherung 
des Berufsschulunterrichts an wohnortnahen und ausbildungsplatznahen Berufsschulstand-
orten. Folgende Empfehlungen waren für BS20 zentral: 

 Erhaltung und Stärkung kleiner BBS-Standorte. 

 Sicherung des Berufsschulunterrichts an wohnortnahen und ausbildungsplatznahen Be-
rufsschulstandorten. 

 Differenzierte Förderung von leistungsschwachen und leistungsstarken Jugendlichen. 

Ebenfalls eine zentrale Rolle spielt der Ovale Tisch der Ministerpräsidentin. Die Partner ha-
ben gemeinsam die Landesstrategie zur Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz verab-
schiedet, die derzeit für den Zeitraum 2017-2021 fortgeschrieben wird. Dort wird ausdrück-
lich festgehalten, dass die duale Ausbildung langfristig in der Fläche gesichert werden soll 
und hierfür ein entsprechendes Angebot bei den Berufsschulen bestehen muss. Für die Be-
rufsschule erscheinen die folgenden Aspekte zentral: 

 Empfehlungen der Expertengruppe zur strukturellen Weiterentwicklung der berufsbilden-
den Schulen befinden sich in der Umsetzung. 

 Es werden schulorganisatorische Maßnahmen zur Flexibilisierung der Lernprozesse er-
probt, um duale Ausbildung in der Fläche halten zu können. 

 Es werden ergänzende webbasierte Lernformen zur Sicherung des Ausbildungsangebo-
tes in der Fläche entwickelt. 

 Soweit von den Auszubildenden und dem Betrieb gewünscht, können Auszubildende für 
zusätzliche Qualifizierungen in der berufsbildenden Schule freigestellt werden. Im Unter-
richt können anrechenbare Qualifikationen für eine Weiterqualifizierung im Beruf oder im 
Studium erworben werden. 

Im Koalitionsvertrag 2016 werden im Kapitel „Berufsbildende Schulen stärken – duale Aus-
bildung in der Fläche erhalten“ die Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission 
und der Fachkräftestrategie als politische Handlungslinie festgeschrieben. Die Konzeption 
BS20 wird explizit thematisiert: „Um die BBS demografiefest weiterzuentwickeln und Fach-
klassen in der Fläche zu sichern … bilden die Ergebnisse des Modellversuchs Berufsschule 
2020 die Grundlage.“ 
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Der mehrfach im Konsens artikulierte Auftrag lautet also: 

 
Dieser Auftrag ist die Grundlage für die Konzeption des Bildungsministeriums, deren zentra-
les Element der Modellversuch Berufsschule 2020 (BS20) ist. Gleichzeitig bilden die schul-
rechtlichen Bestimmungen die zu beachtenden bzw. anzupassenden Rahmenbedingungen. 
Insbesondere ist hier die Verwaltungsvorschrift „Klassen- und Kursbildung an BBS“ von Re-
levanz, die zuletzt zur Stärkung der Berufsschulen in 2015 angepasst wurde. Auf Bundes-
ebene ist die „Erklärung der Kultusministerkonferenz zur Beibehaltung des Fachklassenprin-
zips in der Berufsschule vor dem Hintergrund des demografischen Wandels“ zu berücksich-
tigen. Der Schulversuch BS20 stellt in diesem Kontext eine dort empfohlene Flexibilisierung 
der Fachklassenbildung dar. 

 

Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche 
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2 DIE KONZEPTION BS20 – VIER 
HANDLUNGSFELDER IM ÜBERBLICK 
Auf der beschriebenen Grundlage wurde die Konzeption BS20 entwickelt. Dabei wurden drei 
wesentliche Interessengruppen im Auge behalten. Dies sind zum einen die Auszubilden-
den mit ihrem Anspruch auf individuell passende Bildungsangebote. Im Rahmen der dualen 
Partnerschaft sind dies auch die Unternehmen, die Unterstützung bei ihren Bemühungen 
zur Fachkräftesicherung einfordern. Und schließlich das Land Rheinland-Pfalz, dessen Re-
gionen gleich zu behandeln sind. Hieraus resultiert der doppelte Anspruch der individuellen 
Förderung der Auszubildenden und der Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.:  Duale Ausbildung in Rheinland-Pfalz: Zielgruppen/Anspruchsteller 

Bevor es zu strukturellen Entscheidungen über die Verlagerung von Ausbildungsangeboten 
kommt (Handlungsfeld 4: Standortentscheidungen), sollten die Berufsschulen pädagogische, 
organisatorische und technische Ansätze entwickeln (Handlungsfeld 3: Schulversuch BS20). 
Hierbei wurden sie vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL) bei der Beurtei-
lung der curricularen Möglichkeiten eines gemeinsamen Unterrichts mit verschiedenen Beru-
fen unterstützt (Handlungsfeld 2: Curriculare Möglichkeiten). Zuerst war jedoch Transparenz 
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über die tatsächlichen Angebote der einzelnen Berufsschulen herzustellen  
(Handlungsfeld 1: Standorttransparenz). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: BS20-Handlungsfelder 

Die duale Ausbildung stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Deshalb wurden ne-
ben dem Bildungsministerium, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Schul-
aufsicht und dem PL auch die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern, 
Vertreter der Schulleitungen, der Hauptpersonalrat berufsbildende Schulen und der Landes-
ausschuss für Berufsbildung frühzeitig eingebunden. Dieses Vorgehen führte zu einer hohen 
Akzeptanz für die Konzeption des Bildungsministeriums bei allen Beteiligten. 

Handlungsfeld 1: Standorttransparenz  

Fundierte Entscheidungen bedürfen einer validen Datenbasis. Die ADD hat für alle Berufs-
schulen die aktuell zugeordneten Berufe erfasst und diese Angaben mit den Berufsschulen, 
den Schulträgern und den Kammern abgestimmt und in einem Standortverzeichnis doku-
mentiert. Das Standortverzeichnis wird im „Schulatlas“ auf der Homepage des Bildungsmi-
nisteriums abgebildet und im Rahmen der Standortgespräche (Handlungsfeld 4) fortge-
schrieben. Mittelfristig wird angestrebt, hierdurch die Vielzahl an Organisationsverfügungen, 
in denen der Einzugsbereich der einzelnen Berufsschulen definiert wird, zu ersetzen und so 
eine erhebliche Verwaltungsvereinfachung zu realisieren. 



Schulversuch BS20 Abschlussbericht  

10 

Handlungsfeld 2: Curriculare Möglichkeiten 

Ursprünglich war es die Absicht, die Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz curricular 
zu analysieren, um hieraus Empfehlungen zu den Möglichkeiten der gemeinsamen „Beschu-
lung“ unterschiedlicher Berufe abzuleiten und erforderlichenfalls neue landesbezogene Lehr-
pläne zu entwickeln. Exemplarische Analysen im Bereich der Metall- und ausgewählter kauf-
männischer Berufe zeigten jedoch schnell, dass derartige Analysen unabhängig von den regi-
onalen Besonderheiten und Kompetenzen vor Ort nicht zielführend waren. Deshalb hat das PL 
auf durchgehende zentrale Analysen und Empfehlungen verzichtet und stattdessen die Schu-
len bei der Entscheidung über gemeinsam zu unterrichtende Auszubildende unterschiedlicher 
Berufe beraten. 

Hierbei zeigte sich, dass die Schulen für die curricularen Herausforderungen Lösungen fin-
den und in der Lage sind, mit verschiedenen Stundenansätzen für gleiche Themen bei ver-
schiedenen Berufen umzugehen, ohne die Qualität der Ausbildung zu gefährden. 

Ein großes Hindernis stellt die zunehmende Anzahl an gestreckten Abschlussprüfungen dar, 
weil so Flexibilität in Bezug auf die zeitliche Anordnung der Lernfelder verloren geht. Eine 
spätere Anordnung von Teil I der gestreckten Prüfung in den Ausbildungsordnungen wäre 
hier sehr hilfreich. Ebenso ist es wünschenswert, bei der Neuordnung von Berufen die Bil-
dung von Berufsgruppen und die Analyse gemeinsamer Beschulungsmöglichkeiten von Be-
ginn an bei der Aufstellung der Eckpunkte durch die Sozialpartner und in den Rahmenlehr-
planausschüssen der KMK zu forcieren. 

Handlungsfeld 3: Schulversuch 

Die Berufsschulen standen und stehen vor der Herausforderung, Angebote für Berufe mit nur 
wenigen Auszubildenden vorzuhalten, eine hohe fachliche Qualität der Ausbildung zu ge-
währleisten und angesichts der Schuldenbremse mit vorhandenen Ressourcen verantwort-
lich umzugehen. Darüber hinaus gilt es, die Bedingungen für die Lernprozesse der Schüle-
rinnen und Schüler so zu gestalten, dass das Ziel der Ausbildung durch eine bestmögliche 
individuelle Förderung optimal erreicht wird. 

Ohne die Notwendigkeit einer ausgeprägten Fachlichkeit als einen wesentlichen Kompe-
tenzbereich in Frage zu stellen, war zu prüfen, ob angesichts der Anforderungen der Ar-
beitswelt die Organisation von Lernprozessen ausschließlich in der Form reiner „Fachklas-
sen“ erfolgen sollte. Wenn Lernen ein individueller und selbstbestimmter Prozess ist, kann 
durchaus die Frage gestellt werden, ob Fachunterricht im Klassenverband wirklich die einzi-
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ge und beste Organisationsform ist oder ob die individuellen Lernprozesse der Auszubilden-
den in flexiblen Organisationsformen besser unterstützt werden können. 

Da berufsbildende Schulen in ihren Konzepten die regionalen Besonderheiten berücksichti-
gen müssen, erschienen zentrale Lösungsansätze wenig erfolgversprechend. Seitens des 
Bildungsministeriums wurde deshalb für den Modellversuch BS20 bewusst ein offener Ansatz 
mit nur wenigen Vorgaben gewählt. Auftrag der neun teilnehmenden Modellschulen war es, 
über einen Zeitraum von zwei Schuljahren (2015/2016 – 2016/2017) pädagogische, organi-
satorische und technische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Berufsschulen zu erpro-
ben. Durch die gewählte weite Rahmensetzung erhielten die Schulen im Rahmen von BS20 
einen großen Gestaltungsspielraum zur Entwicklung innovativer Ansätze. 

Bei der Auswahl der teilnehmenden Schulen galt es, die Vielfalt der rheinland-pfälzischen 
Berufsschullandschaft abzubilden. Es wurden sowohl kleine als auch große Schulen, mono-
strukturierte Schulen mit nur einem Berufsfeld und Bündelschulen mit verschiedenen Berufs-
feldern sowie städtische und ländliche Regionen berücksichtigt. Ziel war es, einen Transfer 
zu ermöglichen, mit dem die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Standorte übertragen 
und Entwicklungsimpulse gegeben werden können. 

Die folgenden berufsbildenden Schulen nahmen am Schulversuch teil: 

ADD Koblenz ADD Neustadt ADD Trier 

Nicolaus-August-Otto-
Schule, Diez BBS Pirmasens BBS Cochem  

BBS Lahnstein BBS Rodalben BBS Vulkaneifel, 
Gerolstein 

BBS Westerburg Karl-Hofmann-Schule, 
Worms 

BBS Gewerbe und Technik, 
Trier 
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Handlungsfeld 4: Standortgespräche 

Trotz der in den Handlungsfeldern 1 bis 3 ergriffenen Maßnahmen wird es auch in Zukunft 
notwendig sein, im Einzelfall das berufsschulische Angebot vor Ort anzupassen und Bil-
dungsgänge zu konzentrieren, zu verlagern oder aber auch neu einzurichten. Derartige Ent-
scheidungen sollen daher so getroffen werden, dass in den Entscheidungsprozess alle we-
sentlichen Interessengruppen einbezogen werden und damit eine möglichst große Akzep-
tanz die Umsetzung der Maßnahmen erleichtert. 

Bei zu geringen Schülerzahlen wird deshalb im Rahmen von regelmäßigen Standortgesprä-
chen im Dialog zwischen Kammern, Schulaufsicht und Bildungsministerium über die Festle-
gung der zuständigen Berufsschulen entschieden. Das Standortverzeichnis aus Handlungs-
feld 1 wird hier zum Steuerungsinstrument. 

Es zeichnet sich ab, dass aufgrund der intelligenten organisatorischen, pädagogischen und 
technischen Ansätze der Schulen und der Ausschöpfung curricularer Möglichkeiten Ausbil-
dungsstandorte erhalten werden können. Nichtsdestotrotz wird es auch zukünftig zu Ver-
schiebungen kommen, wenn ein gemeinsamer Unterricht verschiedener Berufe oder mehre-
rer Ausbildungsjahrgänge nicht sinnvoll organisiert werden kann. 
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3 ANSÄTZE DER SCHULVERSUCHS-
SCHULEN 
3.1 Schulische Ausgangssituation 

Der demografische Wandel mit deutlich sinkenden Schülerzahlen einerseits und der steigen-
de Bedarf der Wirtschaft an gut qualifiziertem Nachwuchs andererseits stellten und stellen 
auch in Zukunft insbesondere die duale Ausbildung vor große Herausforderungen. Ziel jeder 
einzelnen Schule vor Ort ist dabei die zukunftsfeste Weiterentwicklung des eigenen Bil-
dungsangebotes im Bereich der dualen Ausbildung in und für die Region. Dies kann aller-
dings nur im Rahmen einer regionalen Schulentwicklung gelingen, die alle Bildungsangebote 
in der Region in den Blick nimmt und aufeinander abstimmt. 

Dabei ist es für die berufsbildenden Schulen eine große Herausforderung, die Auszubilden-
den individuell zu fördern, um sie für den Beruf wohnortnah und zukunftsorientiert zu qualifi-
zieren und dabei auch das kreative Potential von Schulleitung und Lehrkräften zu nutzen, um 
die Qualität des Unterrichts zu sichern. 

Um diese Zielsetzung anzugehen, erhielten die Schulen im Rahmen des Schulversuchs 
weitgehende Freiheiten pädagogischer, organisatorischer und technischer Art, um Lösungs-
ansätze für die Bewältigung dieser Ausgangssituation vor Ort erproben zu können. Darüber 
hinaus wurden die Schulen auch in die Lage versetzt, mit finanzieller Unterstützung des 
Landes die entsprechenden technischen Voraussetzungen zu verbessern. 
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3.2 Darstellung der schulischen Aktivitäten 

3.2.1 Nicolaus-August-Otto-Schule, Diez 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der Nicolaus-
August-Otto-Schule Diez hat folgende Bereiche in den Blick genommen:  

 Berufs-/Jahrgangssammelklassen in mehreren Varianten 

 Praxisorientierter zweiter Berufsschultag unter Einbindung externer Fachkräfte 

 Implementierung webbasierter Lernformen zur individuellen Förderung 

 Nutzung der Software „Electude“ im Kfz-Bereich 

Berufs-/Jahrgangssammelklassen in mehreren Varianten 

Die Umsetzung des Prinzips der Berufs-/Jahrgangssammelklassen erfolgte an der NAOS 
Diez in mehreren Varianten. So wurden zwei oder drei Jahrgänge eines Berufes oder auch 
mehrere Berufe eines Jahrgangs zusammengeführt. 

Das Prinzip der Berufs-/Jahrgangssammelklassen wurde in verschiedenen Bildungsgängen 
erfolgreich umgesetzt. Grundlegend waren dabei die gemeinsame Erarbeitung eines Jahres-
arbeitsplanes sowie der Einsatz von Lernsituationen, die differenzierte Lernaufgaben enthiel-
ten. 

Praxisorientierter zweiter Berufsschultag unter Einbindung externer Fachkräfte 

Im Bereich Farbtechnik und Raumgestaltung wurde im Rahmen des Schulversuchs der zwei-
te Berufsschultag neu konzipiert. Seitdem hat der zweite Berufsschultag einen fachprakti-
schen Schwerpunkt. Hier werden Techniken eingeübt, die im betrieblichen Alltag selten, 
kaum oder nie ausgeführt werden, gleichzeitig aber zu den Kenntnissen und Fertigkeiten des 
Ausbildungsberufes zählen und in den Prüfungen gezeigt werden müssen. Dieser Tag bietet 
auch die Möglichkeit externe Fachkräfte in die Schule einzuladen, um Spezialtechniken mit 
den Lernenden einzuüben. Aufgrund der beschriebenen fachpraktischen Ausrichtung werden 
die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag nach Beruf und Jahrgang unterrichtet. Damit 
wird das Prinzip der Berufssammelklassen in der Grundstufe und der Fachstufe II gut er-
gänzt und trägt maßgeblich zur Akzeptanz der Sammelklassen seitens der Betriebe und zur 
Motivation der Auszubildenden bei. 
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Gut war auch, dass zur Förderung der Auszubildenden individuelle Zielvereinbarungen ein-
zelner Lernenden in enger Absprache mit den Betrieben getroffen wurden. Die gelungene 
Einbindung von Fachkräften in den Unterricht wurde ergänzt durch zum Teil mehrtägige 
Schulungen außerhalb der Schule. Hier wurden Workshops zu Spezialthemen und Betriebs-
besichtigungen durchgeführt. Sie dienten der Förderung der Handlungskompetenz auch au-
ßerhalb des Schulalltags und waren damit ein zusatzqualifizierendes Angebot. 

Implementierung webbasierter Lernformen zur individuellen Förderung 

Durch die Implementierung von Lernsoftware können Schülerinnen und Schüler individuell 
nach ihren Bedürfnissen lernen und ihren Lernfortschritt dokumentieren. Hierzu wurden die 
im Schulversuch BS20 zur Verfügung gestellten investiven Mittel zur Ausstattung neuer Com-
puterräume verwendet. 

Nutzung der Software „Electude“ im Kfz-Bereich 

Nach intensiven Gesprächen mit der Kfz-Innung Unterlahn wurde für den Kfz-Bereich der 
NAOS die Lernsoftware „Electude“ angeschafft. Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Kfz-Innung konnte die Lernsoftware als Ersatz für den „autoFachmann“ im 
Rahmen der Berufsausbildung anerkannt werden und ersetzt seitdem diese Zeitschrift. Im 
Unterricht wird „Electude“ zum selbstständigen Erarbeiten von Lerninhalten und als Unter-
stützung im Bereich der Binnendifferenzierung erfolgreich eingesetzt. Die Software kann von 
den Lernenden an verschiedenen Lernorten eingesetzt werden, was sich positiv auch auf die 
Zusammenarbeit mit den Betrieben auswirkte.  
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3.2.2 BBS Lahnstein 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS Lahn-
stein hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Zusammenführung unterschiedlicher Metallberufe 

 Webbasiertes pädagogisches Konzept mit „Moodle“ 

 Ermöglichung zusatzqualifizierender Angebote 

 Schulformübergreifender Unterricht 

Zusammenführung unterschiedlicher Metallberufe 

Im Bereich der Metallberufe hat die BBS Lahnstein im Rahmen des Schulversuchs BS20 un-
terschiedliche Berufe (Industriemechanikerinnen und -mechaniker, Werkzeugmechanikerin-
nen und -mechaniker und Zerspanungs-/Feinwerkmechanikerinnen und -mechaniker) in ge-
meinsamen Unterrichtseinheiten zusammengeführt. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen dort berufsrelevante Problemstellungen selbstständig 
lösen. Der Grad der Selbstständigkeit hängt dabei vom Kompetenzstand eines jeden Ler-
nenden ab. Sie profitieren dabei vom „Blick über den Tellerrand“ zu den jeweils anderen Be-
rufen. 

Webbasiertes pädagogisches Konzept mit „Moodle“ 

Das Hauptaugenmerk lag auf der Entwicklung von Problemstellungen, die den Anforderun-
gen der jeweiligen Berufsbilder angepasst wurden. Das beinhaltet die Beschaffung oder Er-
stellung von digitalem Informationsmaterial, das den Lernenden über die Lernplattform 
„Moodle“ bereitgestellt wird. Während der eigenständigen Bearbeitung der Problemstellun-
gen steht die Lehrkraft als Begleitung und Fachperson zur Verfügung. 

Diese Unterrichtsform hat im Schulversuch funktioniert, wenn auch zusätzliche E-Learning-
Angebote seitens der Schülerinnen und Schüler kaum angenommen wurden und die Belas-
tung der Lehrkräfte durch das parallele Bereitstellen von Angeboten aus vier Fachbereichen 
als kritisch angesehen wird. 

Seitens der Lehrkräfte wurden folgende Gelingensfaktoren identifiziert: 
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 Gute und breite Ausbildung, geistige Mobilität und Belastbarkeit der Lehrkräfte 

 Hohe Präsenz der Lehrkräfte in den Klassen 

 Anlage der Lernarrangements und Lernumgebungen so, dass sie einen Zuwachs der 
Methoden-, Sozial- und Humankompetenzen ermöglichen, ohne die Fachkompetenz 
darüber zu vernachlässigen. 

 Humankompetenz, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Lernkompetenz und Frustra-
tionstoleranz der Schülerinnen und Schüler, unter anderem, weil sie durch das selbst-
ständige Arbeiten öfter an ihre Grenzen stoßen. 

Ermöglichung zusatzqualifizierender Angebote 

Zur Zusatzqualifizierung gab es im Bereich Metalltechnik folgende Angebote: technisches 
Englisch, technische Kommunikation (Schwerpunkte Skizzen/Zeichnen bzw. CAD), Förder-
unterricht für CNC-Technik. Diese Angebote haben auch zu einer positiven Außenwirkung 
der Schule beigetragen. 

Schulformübergreifender Unterricht (Bereich Holz) 

In einem anderen Teil des Schulversuchs wurden eine Tischler- und Berufsfachschul-I-
Klasse an einem Unterrichtstag (freitags 1. bis 4. Stunde) gemeinsam unterrichtet. 

Die Lerngruppe entwickelte gemeinsam Projekte, die im Anschluss durch die Lernenden der 
Berufsfachschule I in der Werkstatt umgesetzt werden sollten. 

Eine Binnendifferenzierung erfolgte über unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Aufga-
benstellungen in Lernsituationen, die den Lernteams angepasst wurden. 

Die im Schulversuch zur Verfügung gestellten investiven Mittel wurden für eine Aktualisie-
rung der technischen Ausstattung mit Beamern (sowohl im Fachraum als auch in der Werk-
statt) genutzt.  

Eine Differenzierung innerhalb der kombinierten Lerngruppe war möglich. Der Austausch 
zwischen den einzelnen Teams der Lerngruppen steigerte die Kompetenz und die Qualität 
der erzielten Ergebnisse der Lernenden spürbar. 

Die gemeinsame Erarbeitung von Lernfeldern durch Berufsfachschule I-Schülerinnen und 
Schüler mit den Auszubildenden aus dem Tischlerhandwerk machte das Berufsfeld der 
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Tischlerin/des Tischlers greifbarer, so dass Berufsfachschule I-Schülerinnen und Schüler 
verschiedene Betriebe kennenlernen und für das Praktikum nutzen konnten. Für die Vollzeit-
lernenden stellte dies eine zusätzliche Berufsorientierung dar. 

Allerdings scheint rückblickend die Umsetzung des Konzepts mit einer ausgewählten Gruppe 
interessierter Berufsfachschule I-Schülerinnen und Schüler sinnvoller als mit der kompletten 
Lerngruppe. 

Schulformübergreifender Unterricht (Bereich Elektro) 

Im dritten Teil des Schulversuchs wurde in den Schuljahren 2015/2016 und 2016/2017 im 
Fachbereich Elektrotechnik versucht, Klassen des Ausbildungsberufs „Elektronikerinnen und 
Elektroniker für Betriebstechnik“ (EL) und Klassen der höheren Berufsfachschule Energie-
systemtechnik und -marketing mit dem Schwerpunkt Solartechnik (HBFEM) in ausgewählten 
Lernfeldern (LF 1, LF 4, LF 7 und Wahlpflichtfach) und Lernbereichen (LB 5, LB 6, LB 12 und 
LB 16) zusammenzuführen. 

Beide Schülergruppen wurden an einem Unterrichtstag gemeinsam unterrichtet. Zur Unter-
stützung der Lerngruppe wurden Elektronikbaukästen beschafft und eingesetzt. 

Dabei wurden die folgenden positiven Erfahrungen gemacht: 

 Die im Rahmen des Schulversuchs eingeführten Elektronikbaukästen fördern die Aktivi-
tät und die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler beider Schulformen. 

 Die Erfahrungswelt der Auszubildenden erlaubt im Unterricht eine bessere Verzahnung 
von Theorie und Praxis, von denen auch die Schülerinnen und Schüler der HBFEM profi-
tieren können. 

 Durch das verpflichtende Praktikum in der HBFEM können Ausbildungsbetriebe mögli-
che zukünftige Auszubildende aus der Klasse der HBFEM kennenlernen und rekrutieren. 

Es sind aber auch Probleme aufgetreten: 

 Das in der EL eingeführte Fachrechenbuch soll über die Schulbuchausleihe auch in der 
HBFEM eingeführt werden, ist es aber derzeit nicht. 

 In beiden Schulformen werden unterschiedliche Notenschlüssel angewendet. 

 Laborunterricht mit mehr als 16 Lernenden ist wegen Unfallschutzmaßnahmen nicht 
möglich. 
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 Es herrschen sehr große Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schü-
lern beider Schulformen, obwohl beide Schülergruppen formal über ähnliche bis gleiche 
Vorbildungen verfügen. 

 Selbstorganisiertes Arbeiten und Lernen fällt den Lernenden der HBFEM äußerst 
schwer. Die aus der vorherigen Schulzeit erworbenen Kompetenzen sind sehr schwach 
ausgeprägt. Die Bereitschaft zur Aufmerksamkeit ist eingeschränkt. 

 Viele Lernende der HBFEM geben an, noch nicht genau zu wissen, was sie in der Zu-
kunft für eine berufliche Laufbahn einschlagen wollen. 

 Es gibt zum Teil sehr hohe Fehlzeiten bei Schülerinnen und Schülern der HBFEM. Auch 
kommt es häufig vor, dass Schülerinnen und Schüler der HBFEM morgens zu spät zum 
Unterricht erscheinen oder beim Nachmittagsunterricht wieder fehlen. 

 Die Auszubildenden der Klasse EL müssen externe Prüfungen bestehen, die Lernenden 
der HBFEM nicht. 

 Durch die nur stundenweise Zusammenführung an einem Tag in der Woche entsteht 
keine echte Klassengemeinschaft zwischen den Schülerinnen und Schülern der Klassen 
EL und HBFEM. 

Fazit der gemeinsamen Beschulung des Ausbildungsberufs „Elektronikerin/Elektroniker für 
Betriebstechnik“ mit der HBFEM: 

 Die organisatorischen Maßnahmen bei der Zusammenführung von EL und HBFEM sind 
nicht unerheblich, können aber umgesetzt werden. 

 Eine Leistungssteigerung seitens der HBFEM-Schülerinnen und Schüler durch eine 
Lerngemeinschaft mit den Auszubildenden hat sich nicht ergeben. 

 Die EL-Berufsschülerinnen und -schüler werden in ihrem Lerntempo des Öfteren beein-
trächtigt, da die zeitlichen Aufwendungen der Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler 
der HBFEM sehr hoch sind. Allerdings sind die Auszubildenden der Berufsschulklasse 
aufgrund ihrer Kompetenzen in der Lage, dies zu kompensieren. 

 Die Kompetenzen aus der vorherigen Schulzeit sind zum Teil schwach ausgeprägt. Auch 
die sozialen Kompetenzunterschiede zwischen beiden Klassen sind eklatant. 

 Zur Sicherung der dualen Ausbildung in der Fläche könnten auch über den Schulversuch 
hinaus an der BBS Lahnstein die Auszubildenden im Fachbereich Elektrotechnik mit den 
Schülerinnen und Schülern der HBFEM in ausgewählten Lernfeldern/Lernbereichen zu-
sammen unterrichtet werden. Die IHK-Prüfungsergebnisse der Berufsschülerinnen und -
schüler werden durch den gemeinsamen Unterricht nicht negativ beeinflusst.
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3.2.3 BBS Westerburg 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS Wes-
terburg hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Erprobung von Lernteams als schulische Organisationseinheit 

 Webbasiertes Lernen 

 Zusatzqualifizierende Angebote 

 Weiterentwicklung der Kooperation mit dualen Partnern. 

Erprobung von Lernteams als schulische Organisationseinheit 

Zur Erprobung von Lernteams als schulische Organisationseinheit bildeten die Schülerinnen 
und Schüler Lernteams von in der Regel vier Lernenden. Diese wurden jeweils einem Lern-
bereich zugeordnet und bildeten größere Lerneinheiten, bestehend aus bis zu 25 Lernteams. 
Gemeinschaftlich verantwortlich für die Bildungs- und Lernprozesse der Lernteams einer 
Lerneinheit war das jeweilige Lehrkräfteteam. Jedes Lernteam hat eine Lehrkraft als unmit-
telbaren Ansprechpartner und jeder Lerner eine Lehrkraft als persönlichen Mentor.  

Um den individuellen Lernmöglichkeiten jedes einzelnen Lerners gerecht zu werden, sind 
Lernarrangements auf verschiedenen Niveaustufen angeboten worden. Voraussetzung für 
die Umsetzung des Konzeptes ist es, das Organisationsmodell in der jährlichen Schulstatistik 
abbilden zu können. Zurzeit ist dies nicht möglich - es gibt aber seitens der BBS Westerburg 
Lösungsvorschläge, die in die Diskussion eingebracht werden können. 

Seit Beginn der Umbaumaßnahmen vor 14 Jahren ist das Schulgebäude der BBS Wester-
burg mit offenen Lernräumen ausgestattet worden, die ein klassenübergreifendes, kooperati-
ves Lernen ermöglichen. Durch den Schulversuch BS20 konnte diese Entwicklung noch wei-
ter ausgebaut werden. 

Beispielsweise werden montags auf der H-Erdgeschoss-Ebene alle Auszubildenden der 
Grundstufe Nahrung, dabei handelt es sich aktuell um 38 Auszubildende der Ausbildungsbe-
rufe Bäckerinnen und Bäcker, Fleischerinnen und Fleischer, Konditorinnen und Konditoren, 
Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer Bäckerei, Fleischerei, Konditorei gemeinsam in Lern-
teams von einem Lehrkräfteteam mit zwei bis vier Lehrkräften betreut. Dieses Lehrkräfte-
team steht allen Auszubildenden gleichermaßen zur Verfügung. Die Zuordnung einer Klas-
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senleitung besteht nur noch für statistische Zwecke. Jede und jeder Auszubildende hat aber 
eine Lehrkraft als festen Ansprechpartner, den Mentor bzw. die Mentorin. 

Durch die Offenheit der Lernbereiche und die Auflösung der Zuordnung in festgelegten Klas-
sen ist es möglich, die Lernteams je nach den Anforderungen, die sich aus den Lehrplänen 
ergeben, entsprechend zusammenzusetzen und somit kooperatives aber auch individuelles 
Lernen zu ermöglichen. So kann es sinnvoll sein, entsprechend dem konzipierten Lernarran-
gement Lerngruppen mit gleichen Ausbildungsberufen bis zu Lerngruppen aus allen Ausbil-
dungsberufen des Lebensmittelhandwerks zu bilden. Ebenfalls bietet BS20 die Möglichkeit, 
Lernteams je nach ihren Lernbedürfnissen zu bilden, das heißt einzelne Teams, die sich bei-
spielsweise vertiefend mit bestimmten Themen zum Lebensmittelrecht oder zu den Hygiene-
bestimmungen beschäftigen. 

In den vergangenen zwei Jahren mit BS20 konnten viele positive Erfahrungen mit diesem 
Konzept der schülerindividuellen Lernorganisation gewonnen werden. Es konnte festgestellt 
werden, dass die Lernenden ein großes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortung an 
ihren Lernprozessen schon in der Grundstufe erwerben. Sie zeigen schon zu Beginn ihrer 
Ausbildung eine große Bereitschaft und Fähigkeit ihre Lernprozesse selbst zu organisieren 
und zu steuern. 

Gelingensfaktoren für diesen Ansatz sind: 

 Offene Lernbereiche, die Flexibilität bei der Zusammensetzung von Lerngruppen ermög-
lichen 

 Die schulweite Vereinbarung, grundsätzlich die in jedem Bereich vorhandenen Dreiecks-
tische zu Gruppentischen zusammenzustellen, fördert das kooperative Lernen innerhalb 
der Lernteams. 

 Eine Auflösung der „starren“ Klassenbildung (was in der Vergangenheit bedeutete, dass 
bis zu 30 Schülerinnen und Schüler einer Berufsrichtung eine Klasse bilden. Die Klas-
senleitung war die einzige Ansprechperson und auch für alle Aufgaben der Schülerver-
waltung zuständig. Falls weniger Auszubildende einer Berufsrichtung in einer Klasse un-
terrichtet wurden, erhielten diese ebenfalls 12 Sollstunden laut Stundentafel und wurden 
als eine Klasse geführt). Stattdessen ergibt sich jetzt durch BS20 eine Zusammenfassung 
von Lernteams zu einer Lerngruppe eines Lernbereichs, für den ein Lehrkräfteteam zu-
ständig ist. Das Lehrkräfteteam ist für die Stundenplanung des gesamten Bereichs ver-
antwortlich und plant mit den 0,6 pro Lernendem zur Verfügung stehenden PauSE-
Stunden. 

 Einsatz von kleinen Lehrkräfteteams in den einzelnen Lernbereichen (Kaufleute für In-
dustrie, Büromanagement, Einzelhandel, zwei Lernbereiche der metalltechnischen Beru-
fe und Nahrungsgewerbe), die das gesamte Stundenkontingent in dem jeweiligen Be-
reich abdecken. 
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An dem Schulversuch BS20 sind aktuell 80% der Berufsschulklassen der BBS Westerburg 
beteiligt. Aus diesem Grund sind fast alle internen Transfermöglichkeiten ausgeschöpft. In 
manchen Bereichen findet zurzeit eine Erweiterung um einzelne Berufsschulklassen statt 
(Grundstufe Hauswirtschaft und Grundstufe Nahrung). 

Webbasiertes Lernen 

Als Grundvoraussetzung für die Selbststeuerung der Lernprozesse und die fachkompetente 
Betreuung durch die Lernbegleiter betrachtet die BBS Westerburg eine entsprechende me-
diale Ausstattung, die jedem Lerner zu jedem Zeitpunkt seines Lernprozesses die Nutzung 
eines Computers ermöglicht. 

Die Befähigung zum professionellen und reflektierenden Umgang mit neuen Kommunikati-
onstechnologien ist wesentlicher Lerngegenstand und wird in der neuen Organisationsstruk-
tur von noch größerer Bedeutung sein. 

Seit Beginn des Schulversuchs konnte die mediale Ausstattung der BBS Westerburg erwei-
tert werden, so dass jeder Bereich, besonders die Ebenen mit den an BS20 beteiligten Be-
rufsschulklassen, mit einem Internetzugang ausgestattet ist. 

Auf jeder Ebene stehen frei zugängliche Laptopwagen, die ein webbasiertes Lernen ermögli-
chen. Ebenso können in jedem Unterrichtsraum über festinstallierte Beamer, ergänzt durch 
flexible Dokumentenkameras, moderne Präsentationstechniken angewendet werden. 

Seit über einem Jahr wird an der BBS Westerburg ein IT-Spezialist, der Angestellter des 
Schulträgers ist, für die gesamte EDV-Betreuung beschäftigt. Dadurch konnte das WLAN-
Netz der Schule aktualisiert und ausgebaut werden. 

Während der Treffen in den regionalen Arbeitskreisen des Schulversuchs wurde von der 
BBS NAOS Diez die Simulationssoftware Electude Simulator Challenge für den KFZ-Bereich 
vorgestellt. Da die Einsatzmöglichkeiten dieser Software für selbstgesteuertes Lernen über-
zeugend dargestellt wurden, entschied sich auch die BBS Westerburg für deren Anschaf-
fung. 

Die im Schulversuch bereitgestellten investiven Mittel sind für die Ausstattung der Lernberei-
che mit Dokumentenkameras genutzt worden. 
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Folgende Gelingensfaktoren können zusammengefasst werden: 

 Einstellung von Fachpersonal zur Betreuung und Wartung der Computertechnik 

 Austausch mit Kolleginnen und Kollegen von Berufsbildenden Schulen, die am Schulver-
such teilnahmen 

 Bereitstellung finanzieller Mittel für eine schulweite EDV-Ausstattung  

Zusatzqualifizierende Angebote 

Durch zusatzqualifizierende Angebote wurde in Kooperation mit den dualen Partnern auf 
spezielle Anforderungen der regionalen Arbeitswelt reagiert. Dies gilt für fachspezifische Be-
sonderheiten der beruflichen Erstausbildung ebenso wie für Qualifizierungsmaßnahmen, die 
über die Erstausbildung hinausgehen. 

In jedem Bereich sind zu Beginn des Schuljahres in den Grundstufenklassen ein- bis mehr-
tägige Projekte zur Teambildung durchgeführt worden. Die Rückmeldungen zu den durchge-
führten Projekten waren sowohl von Seiten der Lehrkräfte als auch der Auszubildenden 
durchweg positiv. 

Weiterqualifizierende Angebote für Berufsschulklassen, wie Englischunterricht für Fremd-
sprachenkorrespondenten (Ermöglichung des Abschlusses als Fremdsprachenkorrespon-
dent/Bescheinigung über Kursteilnahme) und ein spezielles Wahlpflichtfach für die duale 
Berufsoberschule, wurden angeboten. 12 Auszubildende aus allen kaufmännischen Berufs-
schulklassen werden auf einen im Mai 2017 stattfindenden Schüleraustausch mit einer Be-
rufsschule in Qingdao durch einen mehrwöchigen Kurs in chinesischer Sprache und Kultur 
vorbereitet. 

Von Vorteil waren hierbei: 

 Positive Erfahrungen des Vorjahres 

 Finanzierungsmöglichkeit über EQuL 

 Qualitätsvolles Angebot 

Weiterentwicklung der Kooperation mit dualen Partnern 

Die Kooperationspartner wurden durch regelmäßig stattfindende Informationstagungen und 
gemeinsame Fortbildungen mit Prof. Ott in den Schulversuch mit einbezogen. Dadurch wur-
den die zuvor bestehenden guten Beziehungen zu den Kooperationspartnern noch weiter 
ausgebaut. 
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Zum Gelingen trugen bei: 

 Finanzielle Mittel durch EQuL für die Durchführung von Tagungen 

 Viele Informationen zu Beginn des Schulversuchs und Transparenz über das Gesamt-
konzept BS20 

 Regelmäßige Treffen mit Kooperationspartnern 
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3.2.4 BBS Pirmasens 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS Pirma-
sens hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Einführung von Lern- und Kommunikationsstunden (LEKOBS) 

 Bildung von Lernteams unterschiedlicher Ausbildungsberufe 

 Webbasiertes Lernen über „Moodle“ 

Einführung von Lern- und Kommunikationsstunden (LEKOBS) 

Die BBS Pirmasens hatte im Rahmen des Modellversuchs BS20 mit der Einführung soge-
nannter Lern- und Kommunikationsstunden in der Berufsschule (LEKOBS) zum Ziel, das 
Lernen der Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt eines jeden didaktischen Denkens 
zu begreifen. 

Während der LEKOBS-Stunden herrschte zum Teil konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Dies 
war jedoch auch abhängig von der Klassengröße. 

Bildung von Lernteams unterschiedlicher Ausbildungsberufe 

Nach diesem Modell wurden die Lernenden sowohl berufsübergreifend in Lernteams, als 
auch in regulären Fachklassen der Grund- und der Fachstufe I unterrichtet. 

Die Modellklassen rekrutierten sich aus den Ausbildungsberufen der Verwaltungsfachange-
stellten, der Rechtsanwaltsfachangestellten, der Steuerfachangestellten und der Kaufleute 
im Dialogmarketing. Verschiedene Ausbildungsberufe konnten so miteinander verknüpft 
werden, wodurch sich die Schülerinnen und Schüler in neue Rollen und eine Kommunikation 
über Jahrgangsstufen und Berufsgrenzen hinweg einfinden mussten. 

Die positiven Erfahrungen aus dem gemeinsamen Unterricht in Lerngruppen werden auch in 
anderen Ausbildungsbereichen angewendet. Eine Ausdehnung auch auf den gewerblichen 
Bereich ist geplant. 
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Webbasiertes Lernen über „Moodle“ 

Die Einführung eines kursübergreifenden, webbasierten Lernens und Übens mittels zusätzli-
cher Aufgaben sowie das Kommunizieren über „Moodle“ befinden sich noch im Aufbau. 

Um die Voraussetzungen für die Durchführung des Modellversuches zu schaffen, wurden die 
bereitgestellten investiven Mittel für folgende Materialien verwendet: 

 Ausstattung eines Lernbüros mit optimaler Ressourcenumgebung zur Durchführung von 
LEKOBS-Stunden 

 Anschaffung einer Dokumentenkamera, die sehr wertvoll ist bei der Verwendung mehre-
rer Schulbücher 

 Anschaffung eines Laptopkoffers, um den Einsatz wechselnder Methoden zu unterstüt-
zen 

Ein positiver Nebeneffekt des Schulversuchs ist es, dass durch die Verwendung im Schul-
versuch erarbeiteter Unterlagen des gemeinsamen berufsübergreifenden Unterrichts 
(Grundkurs Recht) im Schuljahr 2017/2018 das Grundfach „Recht“ am beruflichen Gymnasi-
um eingeführt werden kann. 
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3.2.5 BBS Rodalben 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS Ro-
dalben hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Schülerindividuelle Unterrichtsorganisation durch „Moodle“-basierte Selbstlerneinheiten 

 Zusammenfassung von zwei Ausbildungsjahren zu einer Lerngruppe im Bereich Metall 

 Bildung von Lernteams aus einer Berufsschulklasse und einer Höheren Berufsfachschul-
klasse 

 Schaffung organisatorischer Voraussetzungen für eine intensivere Nutzung der hausei-
genen „Moodle“-Plattform 

 Einführung des europäischen Computerführerscheins der dlgi als zusatzqualifizierendes 
Angebot für Berufsschülerinnen und -schüler. 

Schülerindividuelle Unterrichtsorganisation durch „Moodle“-basierte Selbstlern-
einheiten und Zusammenfassung von zwei Ausbildungsjahren zu einer Lerngruppe im 
Bereich Metall 

Berufsschülerinnen und -schüler der Ausbildungsberufe Werkzeugmechanikerin/Werkzeug-
mechaniker und Feinwerkmechanikerin /Feinwerkmechaniker sowie Metallbauerin/Metall-
bauer und Feinwerkmechanikerin/Feinwerkmechaniker haben in der Hälfte der Unterrichts-
zeit „Moodle“-basierte Selbstlerneinheiten bearbeitet. 

Hierbei wurden Lerngruppen aus zwei Ausbildungsjahren zusammen von einer Lehrkraft 
unterrichtet. Der Unterricht wurde so gestaltet, dass abwechselnd ein Ausbildungsjahr kom-
petenzorientiert mit intensiver Betreuung der Lehrkraft unterrichtet wurde und das andere 
Ausbildungsjahr parallel dazu mit höherer Eigenverantwortung didaktisch aufbereitete 
Lerneinheiten bearbeitete, die von der Lehrkraft über die Lernplattform „Moodle“ zur Verfü-
gung gestellt wurden. 

Über „Moodle“-(Selbstlern-)Tests erhielten die Berufsschülerinnen und -schüler Rückmel-
dung über ihren aktuellen Lernfortschritt. Ergänzt wurden die Lerneinheiten durch zusätzli-
ches differenzierendes Lernmaterial und Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. 

Der Einsatz von „Moodle“-basierten Lerneinheiten mit Lehrvideos hat sich in der Jahrgangs-
sammelklasse von Werkzeugmechanikerinnen/Werkzeugmechanikern und Feinwerkmecha-
nikerinnen/Feinwerkmechanikern sehr gut bewährt. 
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Es ist zu beobachten, dass zunehmend in Unternehmen auf E-Learning gesetzt wird. Für 
Fortbildungsveranstaltungen (auch für Lehrkräfte), die von der Industrie angeboten werden, 
sind häufig Online-Kurse als Zugangsvoraussetzung vorgeschaltet. Ein Ziel der Berufsschul-
ausbildung soll deshalb auch sein, die Schülerinnen und Schüler auf diese Art der Fortbil-
dung vorzubereiten. 

Durch webbasiertes Lernen haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in ihrem indivi-
duellen Lerntempo zu arbeiten und Versäumtes leichter nachzuholen. Auch ein schneller 
Zugriff auf Video-Erklärungen zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen unter-
stützt die individuelle Förderung. Spezielle Inhalte können zudem besser an betriebliche An-
forderungen (und Schülerinnen-/Schülerbedarfe) angepasst werden. Im Unterricht erfolgt 
eine Verlagerung des Schwerpunkts weg von der Wissensvermittlung hin zur Anwendungs-
orientierung. 

Bei der Vorstellung der Lernplattform „Moodle“ gab es anfangs deutliches Interesse seitens 
der Betriebe. Dies war jedoch wenig nachhaltig, mittlerweile nutzen die Betriebe die Zugänge 
zur Lernplattform eher nicht mehr. 

Das Heranführen der Schülerinnen und Schüler an das Selbststudium mit Videomaterial ist 
notwendig, da sie es gewohnt sind, Videos zur Unterhaltung und mit vielen Ablenkungen als 
„Nebenbeschäftigung“ zu sehen. Dieser Umgang mit Lehrvideos ist nicht zielführend und 
muss thematisiert werden. Der effektive Einsatz von Lehrvideos setzt voraus, dass Zeit und 
Unterstützung durch Lernbegleiter für das Aneignen der diesbezüglichen Medienkompetenz 
eingeplant wird. 

Onlinetests, die automatisiert ausgewertet werden und so den Schülerinnen und Schülern 
unmittelbar Rückmeldung geben, haben sich sehr gut bewährt. Die unmittelbare Vergleichs-
möglichkeit der erreichten Punkte untereinander hat Schülerinnen und Schüler auch zu wett-
bewerbsorientiertem Handeln motiviert. 

Schülerinnen und Schüler benötigen unmittelbare individuelle Rückmeldung, um ihren Lern-
erfolg richtig einschätzen zu können. Die Lehrendenrolle soll sich weiter verändern – von der 
Wissensvermittlung zum Design individualisierbarer Lernumgebungen, zur Lernberatung und 
zum Coaching. Weiterhin ist ein kontinuierlicher Kommunikationsprozess mit den Ausbil-
dungsbetrieben notwendig, die Betriebe sollten in den Schulalltag eingebunden sein. Ziel ist 
es, Ausbildungsbetriebe von der Einführung betriebsinterner Lernplattformen zu überzeugen 
und gegebenenfalls eine Vernetzung mit der schulischen Lernplattform anzustreben. 
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Bildung von Lernteams aus einer Berufsschulklasse und einer Höheren Berufsfach-
schulklasse 

Als neue schulische Organisationseinheit sind Lernteams erprobt worden, indem die Berufs-
schulklasse Bürokaufleute Fachstufe II teilweise aufgelöst und gemischte Lernteams mit 
Schülerinnen und Schülern der Höheren Berufsfachschule Organisation und Office Ma-
nagement (HBFOO) Oberstufe gebildet wurden. Diese Lernteams wurden in einem gemein-
samen Raum von einer Lehrkraft überwiegend projektartig unterrichtet. 

Stundenplantechnisch wurden die „Projektstunden“ der Berufsschulklasse parallel zu den 
entsprechenden Lernbereichen der Projektklasse(n) der HBFOO gelegt, sodass auch eine 
gemeinsame Beschulung möglich war. Inhaltlich arbeiteten die betroffenen Fachlehrkräfte 
ausgesuchte (digitale) Unterrichtsbausteine aus, die gemeinsam von den Schülerinnen und 
Schülern der Bürokaufleute und der HBFOO bearbeitet wurden. Außer den schulorganisato-
rischen Vorteilen eines Y-Zugs allgemein, erbrachte die Umsetzung noch den Vorteil, dass 
die Auszubildenden die Rolle von Experten übernahmen. 

Werden gemeinsame Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern aus Berufsschulklassen 
und HBF-Klassen gebildet, müssen die angestrebten Fachkompetenzen auf ähnlichem An-
forderungsniveau nach den Lehr- und Arbeitsplänen unterrichtlich thematisierbar sein. Intern 
wurden diese Erkenntnisse bereits in die hauswirtschaftliche Abteilung transferiert, denn dort 
sind die Gelingensbedingungen ebenfalls gegeben. 

Schaffung organisatorischer Voraussetzungen für eine intensivere Nutzung der haus-
eigenen „Moodle“-Plattform 

Zur Implementierung webbasierter Lernformen wurden die organisatorischen Voraussetzun-
gen für eine intensive Nutzung der schuleigenen „Moodle“-Plattform geschaffen und auf 
„Moodle“- basierende Unterrichtskonzepte entwickelt und durchgeführt. 

Hierfür notwendige organisatorische Arbeiten (ein eigener Server stand bereits zur Verfü-
gung): 

 Alle Berufsschülerinnen und -schülern werden bei „Moodle“ angelegt und erhalten ihre 
persönliche Zugangskennung; auf Wunsch erhalten auch betriebliche Ausbilder Zugriffs-
rechte. 

 Jede Lerngruppe/Klasse erhält einen eigenen Bereich. 

 Zusätzlich werden lerngruppenübergreifende Kurse angelegt. 
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 Neue Accesspoints wurden im Schulgebäude eingerichtet und ermöglichen in Verbin-
dung mit Schul-Tablets den Zugriff auf die „Moodle“-Plattform aus allen Schulräumen 
über WLAN. 

 Die dauerhafte Überwachung datenschutzrechtlicher Aspekte wurde sichergestellt. 

Bezüglich der Unterrichtskonzepte wurden zwei Alternativen entwickelt: 

Alternative 1: Erarbeitungsphase mit Nutzung von Instruktionsvideos 
Zum Einstieg wird das Problem aufgeworfen und strukturiert. In der Erarbeitung informieren 
sich die Schülerinnen und Schüler über Instruktionsvideos und erarbeiten anschließend die 
Lösung des Problems (ggf. mit Leitfragenbeantwortung in „Moodle“). In der Präsentations- 
und Besprechungsphase erfolgen die Auswertung der Problemlösungen und eine differen-
zierte „Moodle“-basierte Vertiefung der erarbeiteten Kompetenzen. Diese Vorgehensweise 
wurde vorwiegend bei den Berufen Konstruktionsmechanikerin/Konstruktionsmechaniker und 
Metallbauerin/Metallbauer sowie bei Feinwerkmechanikerin/Feinwerkmechaniker und Werk-
zeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker erprobt. 

Alternative 2: Über „Moodle“ organisierte Projekte 
Beispiel: Lernfeld 1 der Ausbildungsberufe Metallbauerin/Metallbauer und Konstruktionsme-
chanikerin/Konstruktionsmechaniker: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werk-
zeugen:  

 Erste Phase: Schülergruppen erstellen zu ausgewählten Werkzeugen unter Zuhilfenah-
me von auf „Moodle“ eingestellten Lernmaterialien Instruktionsvideos und einen „Mood-
le“-Kontrollfragenkatalog. 

 Zweite Phase: Die in der ersten Phase erstellten Videos werden von den anderen Grup-
pen gesichtet, die Kontrollfragen werden beantwortet und die Qualität der Videos wird 
bewertet und reflektiert. 

Leider wurde die Alternative 2 nicht erprobt, da die verantwortliche Lehrkraft versetzt wurde. 

Erst eine regelmäßige Nutzung der Lernplattform macht diese zu einem selbstverständlichen 
und eingeübten Werkzeug und schafft so erst den Mehrwert für Lehrkräfte und Lernende. 

Ähnliches gilt für den Einsatz von Mobilgeräten. Auch hier zeigte sich, dass der Aufwand für 
die Bereitstellung der Geräte und die notwendige Einweisung nur dann zu vertreten ist, wenn 
der Einsatz über einen längeren Zeitraum oder sehr häufig erfolgt. 

Gelingensfaktoren für die Implementierung webbasierter Lernformen sind ein eigener „Mood-
le“-Server und das routinemäßige Anlegen eines Zugangs für alle am Lehrbetrieb beteiligten 
Lernenden und Lehrenden. 
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Lehrvideos über WLAN-Zugänge im Klassenverbund zu nutzen, stößt bei derzeit üblichen 
WLAN-Bandbreiten schnell an Grenzen. Hier musste häufig auf kabelgebundene Zugänge in 
PC-Räumen zurückgegriffen werden. Jedoch liefen auch hier die Videos mangels Bandbreite 
nicht immer unterbrechungsfrei. Einige Lernende griffen auf ihr Smartphone mit LTE zurück. 
Anzustreben ist hier der Einsatz der persönlichen Geräte (Smartphone, Tablet oder auch 
Laptop), um solche Rüstzeiten möglichst vollständig zu vermeiden. 

Technische Voraussetzungen sind eine ausreichende Kapazität der Lernplattform, Speicher-
volumen und eine entsprechend hohe Bandbreite für eine sehr schnelle Internetverbindung. 
Die Abhängigkeit von außerschulischen Dienstanbietern (YouTube) sollte durch eine landes-
eigene Video-Plattform entfallen. 

Die Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern war anfangs noch nicht hinreichend 
vorhanden; die Lernenden ließen sich teilweise ablenken und waren unkonzentriert. Eine 
Anleitung zum Umgang mit Lehrvideos ist erforderlich. Die Nutzung der „Moodle“-Plattform 
sollte zunächst angeleitet im Unterricht eingeführt werden. Die Onlinetests/Anwendungs- 
aufgaben zur Selbstevaluation/Rückmeldung steigerten die Motivation, denn Lehrvideos las-
sen sich wiederholen und unterbrechen. Die Schülerinnen und Schüler sollten hierzu Hinwei-
se erhalten, weil es nicht ihren alltäglichen Video-Konsum-Gewohnheiten entspricht. 

Die Verständnisfragen gaben den Lehrkräften wichtige Hinweise für die Überarbeitung der 
eigenen Lehrvideos. So verbessert sich die Qualität erheblich. 

Damit verbunden war jedoch ein hoher zeitlicher Aufwand für die Lehrkräfte für die eigene 
Erstellung, aber auch für die Sichtung von Angeboten im Internet. Die ausschließliche Ver-
wendung von fremd erstellten Videos führte zu geringerer Akzeptanz seitens der Lernenden: 
„Da kann ich ja gleich daheim bleiben und mir YouTube-Videos anschauen“. 

Medien zur Erstellung eigener Lehrvideos sind inzwischen zwar relativ einfach zu bedienen 
und für jede Schule erschwinglich, aber die erforderliche Medienkompetenz ist bei weitem 
nicht bei jeder Lehrkraft vorhanden. Die Entwicklung induktiver webbasierter Unterrichtskon-
zepte mit Einbindung von Lernvideos ist sehr herausfordernd. 

Zum Tausch unter den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellte Medien sollten 
leicht bearbeitbar sein (also auch Drehbuch, PowerPoint-Präsentation einzelne Video-
/Audio-Dateien, Aufgabenvorlagen, Fragenpool etc. mit einstellen, damit eine schnelle An-
passung auf die Lerngruppe erfolgen kann). 



Schulversuch BS20 Abschlussbericht  

32 

Eine themenbezogene Zusammenarbeit über Schul- und Ländergrenzen hinweg erscheint 
sinnvoll. 

An den berufsbildenden Schulen könnten haupt- oder nebenberufliche Medienassistenten 
zur dauerhaften und umfassenden Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bei der Er-
stellung von hochwertigen Online-Lern-Medien beschäftigt werden. 

Eine stärkere Zusammenarbeit mit Schulbuchverlagen bei der Entwicklung von Online-Lern-
Medien wäre ebenfalls wünschenswert.  

Die Motivation der medienkompetenten Kolleginnen und Kollegen sollte durch ein Anreizsys-
tem erhöht werden, zeitaufwändige Erstellung von Online-Lern-Medien anzugehen und diese 
anderen frei zugänglich zu machen. Auch eine stärkere Einbindung der Studienseminare 
wäre sinnvoll. 

Ergebnisse des „Mapping OER (Open Educational Resources) Bildungsmaterialien gemein-
sam gestalten“ bestätigen, dass Medien leicht auffindbar sein müssen – diese Forderung 
wird sich in Zukunft immer schwerer erfüllen lassen. Lehrkräfte sollten daher auf landeswei-
te, besser bundesweite und strukturierte Ressourcen (Plattform) zugreifen können. 

Außerdem besteht häufig Unsicherheit darüber, ob urheberrechtliche Beschränkungen bei 
teilweise selbsterstellten Medien verletzt werden. An den Schulen könnten haupt- oder ne-
benberuflichen Medienassistenten auch hinsichtlich Datenschutz und Urheberrecht beraten. 

Die im Schulversuch BS20 zur Verfügung gestellten investiven Mittel wurden für folgende 
technische Weiterentwicklungen verwendet: 

 WLAN-Router: Access-Points für Klassenräume 

 Tablets 

 Kopfhörer 

 PC/Laptoparbeitsplätze mit Videobearbeitungssoftware Camtasia Studios/Snagit für die 
Erstellung von Lehrvideos 

 Video-Studio 

WLAN-Router als Radius-Server ermöglichen zusammen mit den Tablets als Klassensatz 
den flexiblen Einsatz in jedem Klassenraum. Als Folge der hohen Rüstzeiten ist der Einsatz 
nur bei häufigem und dauerhaftem Einsatz sinnvoll. Die Bandbreite erweist sich in vielen 
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Fällen für den Einsatz von Lehrvideos als nicht zufriedenstellend. Ein Ausweichen auf kabel-
gebundene Systeme war deshalb des Öfteren erforderlich. 

Die Software zur Videoerstellung (Camtasia und Snagit) wurde von der Firma TechSmith für 
die Dauer des Schulversuchs kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Software ist einfach zu 
bedienen. In einem einmaligen Workshop konnten die Grundlagen der Videoerstellung er-
worben werden. Die Videoerstellung selbst - von der Idee über den Erstentwurf bis zur End-
fassung - erfordert hingegen sehr viel Zeit. 

Die aufwändige Erstellung von Videomaterial kann nur effizient sein, wenn die Materialien 
einem großen Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden können. Das setzt zentrale Platt-
formen mit möglichst freiem, unbürokratischem Zugang voraus. Bestehende Plattformen, wie 
z. B. der BSCW-Server unterliegen hierfür zu großen Einschränkungen. Videomaterial, das 
vor einer Sichtung komplett heruntergeladen werden muss, ist nicht akzeptabel. 

Kommerzielle werbefinanzierte Quellen wie YOUTUBE haben den Nachteil, dass keine Be-
gleitmaterialien, wie Onlinetests hinzugefügt werden können. 

Einführung des europäischen Computerführerscheins der dlgi als zusatzqualifizieren-
des Angebot für Berufsschülerinnen und -schüler 

Die BBS Rodalben hat sich dazu entschlossen, den europäischen Computerführerschein 
(ECDL-Zertifikat) der dlgi als zusatzqualifizierende Maßnahme auch Berufsschülerinnen und 
-schülern anzubieten und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand für alle Schülerinnen 
und Schüler der Berufsschulklassen und -lerngruppen zu übernehmen. 

Die Schule: 

 informiert ab 2016 alle Schülerinnen und Schüler über das Angebot. 

 übernimmt die Information der Ausbildungsbetriebe interessierter Schülerinnen und 
Schüler. 

 verwaltet die Anmeldung inklusive der Prüfungsgebühren.  

 beschafft die benötigten Cert IDs bei der dlgi (Dienstleistungsgesellschaft für Informatik). 

 informiert die angemeldeten Schülerinnen und Schüler über die verschiedenen Möglich-
keiten der selbstgesteuerten Vorbereitung auf die Prüfungen („Moodle“-Kurse, Apps, 
Lehrbücher etc.). 

 legt die Prüfung bei der dlgi an. 
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 weist den Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern eine Cert-ID sowie die Prüfungen 
zu. 

 führt die Prüfung (und Nachprüfungen) durch und stellt die Zertifikate aus. 

Bisher meldeten sich ausschließlich Berufsschülerinnen und -schüler mit kaufmännischen 
Berufen und überwiegend aus den ersten Ausbildungsjahren an. 

Ausbildungsbetriebe von Interessierten wurden über das zusatzqualifizierende Angebot in-
formiert. Viele der angeschriebenen Betriebe waren bereit, die Kosten in Höhe von 87 € zu 
übernehmen. 

Trotz Anmeldung und zahlreicher (Nach-)Prüfungstermine haben die meisten Lernenden das 
Zertifikat noch nicht erhalten, weil noch nicht alle vier Module bestanden wurden. Das selbst-
ständige Erarbeiten mit zur Verfügung gestellten Büchern und Online-Lerneinheiten fällt den 
Berufsschülerinnen und -schülern schwer. 

Begründen lässt sich dieses Ergebnis u.a. mit der zeitlichen Belastung der Auszubildenden 
durch Arbeiten und Lernen für Klassenarbeiten und Prüfungen. Die Vorbereitung auf zusatz-
qualifizierende Prüfungen wird demgegenüber nicht priorisiert. 

Das zusatzqualifizierende Angebot muss an den Ausbildungsberuf angepasst werden. Zu-
sätzlich zu den erforderlichen Zertifizierungsprüfungen sollten keine Zwischen- oder Ab-
schlussprüfungen des Ausbildungsberufes terminiert sein. 

Die Anzahl der Anmeldungen steigt, wenn die Kosten durch die Ausbildungsbetriebe über-
nommen werden. Dies setzt eine Information der Ausbildungsbetriebe interessierter Schüle-
rinnen und Schüler voraus. Begleitende Vorbereitungskurse durch die BBS könnten den Er-
werb der Zertifikate erleichtern. 

Mit einer ähnlichen Vorgehensweise könnten zusatzqualifizierende Angebote für hauswirt-
schaftliche und gewerbliche Berufe angeboten werden. 
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3.2.6 Karl-Hofmann-Schule, Worms 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der Karl-
Hofmann-Schule Worms hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Organisatorische Umgestaltung der gesamten dualen Berufsschule 

 Ausbau des Unterrichtsangebotes und der Wahlmöglichkeiten im Wahlpflichtbereich 

 Erprobung von Lernteams als schulische Organisationseinheit 

 Implementierung webbasierter Lernformen. 

Organisatorische Umgestaltung der gesamten dualen Berufsschule 

Die gesamte duale Berufsschule wurde so umgestaltet, dass jetzt zumindest am ersten Be-
rufsschultag der Unterricht für alle Lernenden aus den jeweiligen einzelnen Ausbildungsjah-
ren am selben Wochentag stattfindet (hiervon ausgenommen sind vorerst die Nahrungsklas-
sen, da hier bereits ein gutes Konzept besteht). Dadurch ergeben sich eine Reihe organisa-
torischer Möglichkeiten. Die beiden zentralen sind: 

 Der berufsübergreifende Unterricht und der Wahlpflichtunterricht werden klassenüber-
greifend geblockt und angeboten. 

 Die Bildung klassenübergreifender Lerngruppen bzw. die temporäre Bildung abweichen-
der Lerngruppen ist jederzeit möglich. 

Entgegen ersten Überlegungen umfasst das Konzept nicht nur einzelne ausgewählte Berufs-
gruppen, sondern die gesamte duale Berufsschule, um auch auf zukünftige Schülerbewegun-
gen sowohl schnell und unkompliziert als auch fachlich angemessen reagieren zu können. 

Schülerinnen und Schüler kleinerer Berufsgruppen wurden im berufsbezogenen Unterricht in 
jahrgangshomogenen Klassen unterrichtet und konnten zeitlich begrenzt – in Eigenverant-
wortung der eingesetzten Lehrkräfte – unterschiedlichen Lerngruppen zugewiesen werden, 
wenn dies fachlich sinnvoll war. In den Fachstufen ermöglichten zusätzliche Teilungen inhalt-
lich differenzierten Unterricht. 

Sowohl im berufsbezogenen als auch im berufsübergreifenden Unterricht bestand eine hohe 
Flexibilität, berufsübergreifende Lerngruppen zu bilden. Anpassungen, alternative Zusam-
menlegungen oder Teilungen sind aufgrund der Organisationsstruktur auch im laufenden 
Schuljahr problemlos möglich. 
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Sowohl im vorigen als auch im aktuellen Jahr konnte so in der dualen Berufsschule bei sehr 
geringem Unterrichtsausfall PauSE (Pauschalierte Sollstunden Ermittlung) problemlos ein-
gehalten werden. 

Ausbau des Unterrichtsangebotes und der Wahlmöglichkeiten im Wahlpflichtbereich 

Wahlpflicht-, Sport- und Religions- bzw. Ethikunterricht wurde (bei durchaus auftretenden 
kleineren Problemen, insbesondere im Sportunterricht aber sehr erfolgreich) in klassenüber-
greifenden Lerngruppen umgesetzt. Dadurch konnten Wahlmöglichkeiten im Wahlpflichtbe-
reich erhöht, leistungsdifferenzierter Unterricht in berufsübergreifenden Fächern (bisher al-
lerdings außer Deutsch und Sozialkunde, dort stehen zum Teil noch Vorbehalte der Lehrkräf-
te entgegen) ermöglicht und das Fach Ethik in allen Klassen angeboten werden. 

Eine wichtige Gelingensbedingung bildet eine gute Organisation und Kommunikation durch 
die Schule. Fragen, welcher Lerngruppe die Schülerinnen und Schüler individuell zugeordnet 
sind, welche Lehrkraft Anwesenheit, Leistungen, Verhalten usw. auf welche Weise dokumen-
tiert, müssen klar geregelt und kommuniziert werden. 

Erprobung von Lernteams als schulische Organisationseinheit 

Im Bereich des berufsbezogenen Unterrichts ist die Organisation in klassenübergreifenden 
Lernteams bisher nur punktuell gelungen. Aufgrund der vielen verschiedenen Lerninhalte 
und der damit verbundenen Komplexität von inhaltlichen und organisatorischen Absprachen 
sind diese nicht zuletzt auch nur dort umsetzbar, wo Kolleginnen und Kollegen sich entspre-
chend einsetzen. Hier muss in der Schule noch weitere Entwicklungsarbeit geleistet werden. 

Implementierung webbasierter Lernformen 

Die im Schulversuch zur Verfügung gestellten investiven Mittel wurden zur Ausstattung meh-
rerer Räume mit Dokumentenkameras, Flachbildschirmen (denen aufgrund ihrer höheren 
Lebensdauer und der besseren Bildqualität der Vorzug vor Beamern gegeben wurde) und 
Video-Switches verwendet. 

Die Nutzung webbasierter Lernformen ist bisher auf die punktuelle Nutzung der Lernplattform 
„Moodle“ beschränkt. 

Die KHS Worms hält das Grundkonzept für sehr empfehlenswert und relativ leicht umsetz-
bar. Es wurde konsequent umgesetzt und die Schule ist nach nun fast zwei Jahren über-
zeugt, dass hier die organisatorischen Weichen für eine zukunftsfähige Berufsschule richtig 
gestellt wurden. 
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3.2.7 BBS Cochem 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS 
Cochem hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Phasen des selbstorganisierten Lernens 

 Sammelklassen bzw. berufsübergreifender Unterricht 

 Einsatz von „Lo-Net“, später „Moodle“ 

 Zukunftsallianz Cochem-Zell 

Phasen des selbstorganisiertes Lernens 

In der Grundstufe der medizinischen Fachangestellten wurden Phasen des selbstorganisier-
ten Lernens angeboten. Hierbei wurde jeweils mindestens eine Stunde des selbstgesteuer-
ten Lernens in zwei von der Fachlehrkraft betreute Stunden eingeschlossen. 

Im Rahmen des selbstorganisierten Lernens wurden gute Erfahrungen gemacht. Der prinzi-
piell praktikable Ansatz erfährt allerdings seine Grenzen durch den Gliederungsplan, in dem 
die hierfür von Lehrkräften aufgewendete Arbeitszeit nicht darstellbar ist. Letztendlich des-
halb wurde dieser Ansatz trotz positiver Ergebnisse nicht weiterverfolgt. 

Sammelklassen bzw. berufsübergreifender Unterricht 

Zusätzlich ist die Grundstufe der medizinischen Fachangestellten im berufsübergreifenden 
Unterricht in einem Y-Zug mit der Grundstufe der Elektroniker/-innen für Geräte und Systeme 
zusammengefasst. 

Auch die Fachstufen I und II der Köchinnen und Köche und der Hotelfachleute bilden eine 
Sammelklasse. 

In mehreren kaufmännischen Berufen erfolgte eine Verzahnung des Fachunterrichts, soweit 
der gemeinsame Unterricht sinnvoll ist. 

In der Fachstufe I wird der Y-Zug mit den Klassen der Kaufleute für Büromanagement und 
der Kaufleute im Groß- und Außenhandel durchgeführt. 



Schulversuch BS20 Abschlussbericht  

38 

Seit dem Schuljahr 2016/2017 werden auch Industriekaufleute an der BBS Cochem unter-
richtet und auch hier wurde im Rahmen des berufsbezogenen Unterrichts ein Y-Zug mit den 
Kaufleuten für Büromanagement weitestgehend realisiert. 

Aufgrund geringer Anmeldezahlen wird im Moment und voraussichtlich auch im neuen 
Schuljahr keine Unterstufe der Kaufleute im Groß- und Außenhandel unterrichtet. Sollten die 
Anmeldezahlen wieder steigen, erfolgt die Aufnahme in den neuen Y-Zug in Form einer 
Dreierbündelung von Industriekaufleuten, Kaufleuten für Büromanagement und Kaufleuten 
im Groß- und Außenhandel. 

Auch die Wahlpflichtfächer „Kommunikation in Netzen“ und „Englisch“ werden künftig ge-
meinsam unterrichtet. Bei den berufsübergreifenden Fächern findet dieses Modell schon seit 
Jahren Anwendung. 

Einsatz von „Lo-Net“, später „Moodle“ 

Für das selbstgesteuerte Lernen und den differenzierten berufsbildenden Unterricht wurden 
ein Laptopkoffer und Laptops angeschafft, so dass deren Einsatz jederzeit im Unterricht 
möglich wurde. Die zusätzliche Ausstattung sämtlicher Klassenräume mit Beamern und In-
ternetanschlüssen unterstützt deren Nutzung nachhaltig. 

Zur Implementierung webbasierter Lernformen sollte das Softwareprodukt „Lo-Net“ intensiver 
eingesetzt werden. Deshalb wurden die im Schulversuch zur Verfügung gestellten investiven 
Mittel für die technische Weiterentwicklung auch für verschiedene Lernmittel (Tablets und 
Laptops) verwendet, die im Rahmen des selbstgesteuerten Unterrichts und des differenzier-
ten berufsbezogenen Unterrichts eingesetzt werden. 

Da sich im Laufe des Schulversuchs herausgestellt hat, dass die vom Land angebotene 
Lernplattform „Moodle“ mehr Möglichkeiten zum webbasierten Lernen ermöglicht, ist die BBS 
Cochem schließlich von „Lo-Net“ auf „Moodle“ umgestiegen, wo jetzt alle Schülerinnen und 
Schüler zu Schuljahresbeginn angemeldet werden. 

Die Nutzung von „Moodle“ wird in den BS20-Klassen vorangetrieben. Zurzeit wird es noch 
eher als Austauschplattform genutzt, soll aber zukünftig auch bezüglich der Nutzung der 
Kursfunktionen ausgebaut werden. 

Zum Thema „Moodle“ wurde auch ein Studientag durchgeführt, in dem das ganze Kollegium 
an dieses Softwareprodukt herangeführt wurde. 
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Zukunftsallianz Cochem-Zell 

Eine Besonderheit, die im Rahmen des Schulversuchs entwickelt wurde, ist die Zusammen-
arbeit mit der Kreisverwaltung im Rahmen der „Zukunftsallianz Cochem-Zell“ zur Stärkung 
der Fachkräftegewinnung für Gastronomie und Tourismus in der Region und des Bildungs-
angebotes der BBS Cochem. 
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3.2.8 BBS Vulkaneifel, Gerolstein 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS Vulka-
neifel hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Selbstgesteuertes Lernen 

 Ausweitung des Lernbausteinkonzepts/zusatzqualifizierende Angebote 

 Arbeiten mit der Lernplattform „Moodle“ 

 Verknüpfungen in der Berufsschule und zwischen Berufsschule und Vollzeitbildungsgän-
gen 

 Absprachen mit benachbarten berufsbildenden Schulen  

Selbstgesteuertes Lernen 

Am Schulversuch beteiligt sind folgende Berufe: 

Medizinische/Zahnmedizinische Fachangestellte, industrielle Metallberufe (Industrie- und 
Zerspanungsmechanikerinnen und -mechaniker, Konstruktionsmechanikerinnen und -
mechaniker, Metallbauerinnen und Metallbauer), Malerinnen und Maler, Mechatronikerin-
nen/Mechatroniker und Elektronikerinnen/Elektroniker für Betriebstechnik, gastgewerbliche 
Berufe (Köchinnen und Köche, Restaurantfachleute, Hotelfachleute). 

Die am Schulversuch teilnehmenden Klassen sind unterrichtlich stark miteinander verzahnt 
worden. In diesen Klassen lernen Schülerinnen und Schüler jetzt vermehrt selbstgesteuert. 

Voraussetzung dafür sind methodische Vorbereitung, fächerübergreifende Einbindung mög-
lichst vieler Lehrkräfte (Teamstrukturen sind notwendig) und eine entsprechende technische 
Infrastruktur (Internetanbindung, Laptops). 

In berufsübergreifenden Fächern wird ein Kurssystem angeboten, z. B. Kurs „Steuerungs-
technik“, der unterschiedliche Steuerungsarten in den technischen Berufsgruppen zusam-
menführt. 
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Ausweitung des Lernbausteinkonzepts/zusatzqualifizierende Angebote 

Das vorhandene Lernbausteinkonzept mit seinem niveaudifferenzierten Unterricht ist teilwei-
se auf die am Schulversuch beteiligten Berufsgruppen ausgeweitet worden. Da bereits viele 
Berufsschulklassen an diesem Konzept teilnehmen und eine Änderung der bestehenden 
Berufsschultage vielfältig abzuwägen ist, konnten nicht alle Berufsgruppen in das Konzept 
übernommen werden. 

Pädagogisch von Vorteil für die Lernenden sind weiterhin zusatzqualifizierende Angebote, in 
denen z. B. der Erwerb von Englisch- und Französischkenntnissen unabhängig von der 
Stundentafel ermöglicht wird. 

Arbeiten mit der Lernplattform „Moodle“ 

Durch die Nutzung der Lernplattform „Moodle“ wird ein individuellerer Austausch zwischen 
Lehrkräften und Lernenden ermöglicht. Lernarrangements können so unabhängiger von un-
terrichtlicher Präsenz erstellt und bearbeitet werden. Hierfür wurden die im Schulversuch zur 
Verfügung gestellten investiven Mittel zur Anschaffung von 20 mobilen Endgeräten mit ent-
sprechenden Access-Points verwendet, um beim webbasierten Unterricht räumlich unab-
hängig zu sein. 

Kommunikation und individuelle Förderung werden durch die Nutzung der Lernplattform 
„Moodle“ vereinfacht und intensiviert. 

Die beschafften Laptopkoffer sind wegen ihrer Mobilität und Funktionalität (Internetzugang; 
Standardsoftware) sehr gut angenommen worden. Hierfür hilfreich sind ein funktionierendes 
Bestelltool für Lehrkräfte (aus dem die Verfügbarkeit hervorgeht) sowie ein Helpdesk/ 
Servicetool, um die Funktionsfähigkeit der Ressourcen sicherzustellen. 

Beispielhaftes Arbeiten mit einer Lernplattform erhöht die Präsenz webbasierter Lernformen 
im Kollegium. Hierzu sind begleitende interne Schulungen und Unterstützungsleistungen, 
ergänzt durch Handreichungen und Tutorials sinnvoll. 
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Verknüpfungen in der Berufsschule und zwischen Berufsschule und Vollzeitbildungs-
gängen 

Die Vielfalt an Bildungsgängen an der Schule ermöglicht Verknüpfungen zwischen Berufs-
schule und Vollzeitbildungsgängen, die für beide Lerngruppen als bereichernd wahrgenom-
men werden. Organisatorische Schwierigkeiten stellen hierbei die festen Berufsschultage 
bestimmter Berufe dar. 

Folgende Verknüpfungen zwischen Berufsschul- und Vollzeitklassen haben sich als sinnvoll 
und bereichernd erwiesen: Elektrotechnik/Berufsoberschule II Technik, Mechatronikerinnen 
und Mechatroniker/Berufsfachschule II Technik.  

Die Konzepte für die Berufsgruppen aus dem Bereich Metall (Konstruktionsmechanikerinnen 
und -mechaniker und Werkzeugmacherinnen und -macher) sowie Medizinische Fachange-
stellte/Zahnmedizinische Fachangestellte haben sich ebenfalls als tragfähig erwiesen. So 
werden im kaufmännischen Bereich bei allen Lernfeldern der Grundstufe und Fachstufe 1 die 
Medizinischen Fachangestellten mit den Zahnmedizinischen Fachangestellten zusammen 
unterrichtet. Bei den Metallberufen gibt es Jahrgangssammelklassen, zusammengefasste 
Lernbereiche sowie die Organisationseinheit im sogenannten Y-Zug. 

Einzelne Berufsgruppen und deren Konzeptionierungen (z. B. Industrie- und Zerspanungs-
mechanikerinnen und -mechaniker) haben sich im Rahmen der Fachklassenbildung aus der 
BS20 Konzeption verabschiedet. 

Absprachen mit benachbarten berufsbildenden Schulen  

Im Sinne einer erweiterten, regionalen Sicherung einzelner Berufsgruppen sind die im Zu-
sammenhang mit der Fachklassenbildung erfolgten Absprachen mit den benachbarten be-
rufsbildenden Schulen auch für den Schulversuch BS20 als sehr positiv zu bewerten, da so 
andere Berufsgruppen des Standortes (Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleute für Büroma-
nagement, Anlagenmechanikerinnen und -mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimate-
chnik) längerfristig im Sinne der Zielsetzung von BS20 gesichert werden konnten. 



Schulversuch BS20 Abschlussbericht 

43 

3.2.9 BBS Gewerbe und Technik, Trier 

Das im Rahmen des Schulversuchs BS20 weiterentwickelte Gesamtkonzept der BBS GuT 
Trier hat folgende Bereiche in den Blick genommen: 

 Unterrichtsphasen im Sinne des Selbstorganisierten Lernens – durch webbasierte Inhal-
te unterstützt – in Jahrgangssammelklassen oder sonstigen heterogenen Lerngruppen 

 Bildung berufsübergreifender Lerngruppen aus Vollzeit- und Teilzeitschülerinnen und  
-schülern 

 Einführung der Lernplattform „EDYou“ 

 Ausbau der Kurse im Wahlpflichtbereich als zusatzqualifizierende Angebote 

Unterrichtsphasen im Sinne des Selbstorganisierten Lernens – durch webbasierte In-
halte unterstützt – in Jahrgangssammelklassen oder sonstigen heterogenen Lern-
gruppen 

Das Konzept an der BBS GuT Trier hat zu schülerindividueller Unterrichtsorganisation beige-
tragen, indem z. B. in Jahrgangssammelklassen oder sonstigen heterogenen Lerngruppen 
Unterrichtsphasen im Sinne des selbstorganisierten Lernens durch webbbasierte Inhalte 
unterstützt wurden. Hierbei wurden positive Erfahrungen in Klassen mit erfahrenen Kollegin-
nen und Kollegen gemacht. In neuen Jahrgangssammelklassen konnte festgestellt werden, 
dass diese eine Anlaufzeit benötigen. Jahrgangssammelklassen sind durchaus geeignete 
Beschulungsformen für „kleine“ Berufe. Die Firmen äußern sich eher zufrieden, da sie so die 
Gewähr haben, dass die Berufe ausbildungsplatznah beschult werden können. Auch Innun-
gen und Kammern bestärken diese Vorgehensweise. 

Zum Gelingen dieses Ansatzes war es nötig, dass in den betroffenen Ausbildungsberufen 
keine gestreckten Prüfungen durchgeführt werden, die Jahresarbeitspläne angepasst wur-
den und als technische Rahmenbedingung WLAN zur Verfügung stand. Daher sind alle Be-
rufe ohne gestreckte Prüfung bei entsprechender technischer Ausstattung hierfür geeignet. 

Bildung berufsübergreifender Lerngruppen aus Vollzeit- und Teilzeitschülerinnen und 
-schülern 

Zusätzlich wurden berufsübergreifende Lerngruppen gebildet. So lernten z. B. im Lernfeld 
Gestaltung Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums zusammen mit Auszubil-
denden zur technischen Produktdesignerin bzw. zum technischen Produktdesigner. 
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Die Erfahrungen hiermit waren positiv, da generell weniger Ressourcen gebunden wurden. 
Schülerinnen und Schüler konnten übergreifende Projekte durchführen und sich vernetzen. 
Der Blick über den Tellerrand wurde als positiv und bereichernd zurückgemeldet. 

Zum Gelingen werden neben geeigneten Stundenplänen Absprachen mit Betrieben, aufei-
nander abgestimmte Jahresarbeitspläne und geeignete Klassenstrukturen benötigt. 

Transfermöglichkeiten gibt es daher in Berufen bzw. Bildungsgängen mit ähnlichen Lernfeld-
inhalten oder Lernsituationen. 

Einführung der Lernplattform „EDYou“ 

Die Implementierung webbasierter Lernformen erfolgte, indem Inhalte in der Lernplattform 
„EDYou“ abgelegt werden konnten, um von Schülerinnen und Schülern während, vor und 
nach dem Unterricht abgerufen werden zu können. Hier konnten in Klassen mit heterogenem 
Gefüge verschiedene Angebote bereitgehalten werden. „EDYou“ wird genutzt in Mathematik 
und Gestaltungstechnik, unterstützend zu Geogebra. 

Die Erfahrungen hiermit waren positiv und zeigten, dass der Ansatz ausbaufähig ist. Bei ge-
eigneter Plattform (Datenschutz, Handhabbarkeit, etc.) und funktionierender Technik (WLAN) 
ist eine Lernplattform geeignet, Inhalte bidirektional zwischen Lehrenden und Lernenden zu 
kommunizieren. „EDYou“ erscheint aufgrund seines modernen Erscheinungsbildes und der 
einfachen Handhabung als geeignet. Nach gemeinsamer Planung mit einem externen 
Dienstleister (Fa. REDNET) erfolgten der Erwerb und die Installation von WLAN-
Zugangspunkten in einem der vier Gebäude mit bestehender LAN-Infrastruktur. Hierbei fiel 
die Entscheidung zur Anschaffung von Access-Points der Firma Aerohive, die zwar aufwän-
diger und teurer sind als andere Produkte, dies jedoch langfristig (vor allem mit den be-
schränkten Ressourcen einer Schule) durch bessere Administrierbarkeit aufwiegen. 

Die Zugangsregulierung erfolgt über „Time for Kids“ und hat sich ebenfalls bewährt. 

Zum Gelingen ist neben der technischen Infrastruktur und finanziellen wie zeitlichen Res-
sourcen (ein WLAN zu administrieren ist aufwändiger als ein kabelgebundenes LAN) vor 
allem die Akzeptanz beim Kollegium und bei den Schülerinnen und Schülern nötig. Sind die-
se Faktoren gegeben, eröffnen sich zahlreiche Transfermöglichkeiten. 

Neben der Software und der Schaffung der netztechnischen Voraussetzungen wurden aus 
einem anderen Topf zusätzlich zu den bereits vorhandenen Endgeräten weitere iPADs be-
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schafft. Diese Hardware dient der Präsentation und der Bearbeitung der über „EDYou“ be-
reitgestellten Lerninhalte. 

Der Einsatz von Diagnosetools ermöglicht es, bereits frühzeitig Förderbereiche je Lernenden 
zu erkennen und somit drohenden Ausbildungsabbrüchen durch entsprechende Angebote 
entgegenzuwirken. Im Einsatz befinden sich bereits Mathe-Online-Tests. Die Erweiterung auf 
andere Unterrichtsfächer ist geplant und im Fach Deutsch bereits umgesetzt. Entsprechende 
Hilfen sind für alle Kolleginnen und Kollegen im Intranet hinterlegt. 

Im Versuchsstadium befindet sich die Software der Arbeitsagentur „PRAELab“. Mithilfe eines 
Online-Fragebogens werden damit die überfachlichen Kompetenzen der Azubis und ihre 
Abbruchtendenzen eingeschätzt. 

Ausbau der Kurse im Wahlpflichtbereich als zusatzqualifizierende Angebote 

Im Wahlpflichtbereich wurde durch eine stärkere zeitliche Synchronisierung der Klassen des 
zweiten Ausbildungsjahres die Möglichkeit geschaffen, Kurse zur Zusatzqualifizierung anzu-
bieten. Dies waren z. B. Fremdsprachenkurse als Vorbereitung zur Zertifizierung oder auch 
EDV-Kurse. 

Auch hier wurden positive Erfahrungen gemacht. Angeboten wurden die Kurse in den Berei-
chen Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektronikerin/Elektroniker 
für Betriebstechnik, Industriemechanikerin/Industriemechaniker, Werkzeugmechanike-
rin/Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker sowie Fachin-
formatikerin/Fachinformatiker Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegrati-
on, wobei der Effekt umso besser ist, je mehr Klassen an gemeinsamen Unterrichtstagen in 
der Schule sind. 

Anfänglich hatten 15 Klassen aus 9 Berufen an zwei Tagen einen gemeinsamen Unterrichts-
tag. Für diese wurde ein Wahlpflichtfach-Angebot („Fördern und Fordern“) erstellt. Durch 
Bestreben einiger Innungen wurde mittlerweile in vielen Berufen auf Blockbeschulung umge-
stellt. Es ist noch nicht gelungen diese zu harmonisieren, so dass auch hier ein Angebot vor-
gehalten werden kann. Derzeit wird mit ca. 8 Klassen aus ca. 5 Berufen gearbeitet. 

Generell haben größere Schulen einen organisatorischen Vorteil gegenüber kleineren Schu-
len. Transfermöglichkeiten hängen auch mit dem Beschulungskonzept zusammen. 
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3.3 Thematische Gesamtschau der schulischen Ansätze 

Thema Schule 
Selbstorganisiertes Lernen BBS Cochem 

BBS Pirmasens 
BBS Rodalben 
BBS GuT Trier 
BBS Vulkaneifel 

Sammelklassen bzw. berufsübergreifender 
Unterricht 

BBS Cochem 
BBS Pirmasens 
BBS GuT Trier 
BBS Vulkaneifel 
BBS NAOS Diez 

Webbasierte Lernformen BBS Cochem (Lo-Net, später Moodle) 
BBS GuT Trier (EDYou) 
BBS Lahnstein (Moodle) 
BBS Pirmasens (Moodle) 
BBS Rodalben (Moodle) 
BBS Vulkaneifel (Moodle) 
BBS Westerburg (Moodle) 
BBS KHS Worms (Moodle) 
BBS NAOS Diez  

Metallberufe BBS Lahnstein 
BBS Rodalben 

Zusatzqualifizierende Angebote BBS Lahnstein 
BBS Rodalben 
BBS GuT Trier 
BBS Vulkaneifel 
BBS Westerburg 

Schulformübergreifender Unterricht 
(Voll- und Teilzeit) 

BBS Lahnstein 
BBS Rodalben 
BBS GuT Trier 
BBS Vulkaneifel 

Ausweitung Lernbausteinkonzept BBS Vulkaneifel 
Absprache mit benachbarten berufsbildenden 
Schulen 

BBS Vulkaneifel  

Lernteams als schulische Organisationseinheit BBS Westerburg 
BBS KHS Worms 

Weiterentwicklung der Kooperation mit dualen 
Partnern 

BBS Westerburg 
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Ausbau Wahlmöglichkeiten im Wahlpflichtbe-
reich 

BBS KHS Worms 

Organisatorische Umgestaltung der gesamten 
Berufsschule 

BBS KHS Worms 

Praxisorientierter zweiter Berufsschultag unter 
Einbindung externer Fachkräfte 

BBS NAOS Diez 

Zukunftsallianz Cochem-Zell BBS Cochem 
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3.4 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an den teilnehmenden 
Schulen 

Schule  Homepage Ansprechpartner 
BS20 

E-Mail 

BBS  
Pirmasens 

www.bbspirmasens.de  Markus Kiefer kiefer 
@bbspirmasens.de 

BBS 
Rodalben 

www.bbs-rodalben.de  Christoph Nauerz nauerz 
@bbs-rodalben.de 

Karl-
Hofmann-
Schule, 
Worms 

www.khsw.biz-worms.de  Fabian Caspary Caspary 
@biz-worms.de 

Nicolaus-
August-Otto-
Schule, Diez 

www.naos-diez.de  Iris Großmann iris.grossmann 
@naos-diez.de 

BBS 
Lahnstein 

www.bbs-lahnstein.de  Friedhelm Menk f.menk 
@bbs-lahnstein.de 

BBS 
Westerburg 

www.bbs-westerburg.de  Sonja Diehl 
 
Markus Baldus 

diehl 
@bbs-westerburg.de 
baldus.m 
@bbs-westerburg.de 

BBS Cochem www.bbs-cochem.de  Christiane Seibold 
 
 
Ernst Dieter König 

christiane.seibold 
@bbs-cochem.de 
 
ernst-dieter.koenig 
@bbs-cochem.de 

BBS 
Vulkaneifel, 
Gerolstein 

www.bbs-gerolstein.de  Thomas Bohne thomas.bohne 
@bbs-vulkaneifel.de 

BBS Gewerbe 
und Technik, 
Trier 

www.bbsgut.de  Michael Müller michael.mueller 
@bbsgut-trier.de 
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http://www.khsw.biz-worms.de/
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mailto:Caspary@biz-worms.de
http://www.naos-diez.de/
mailto:iris.grossmann@naos-diez.de
mailto:iris.grossmann@naos-diez.de
http://www.bbs-lahnstein.de/
mailto:f.menk@bbs-lahnstein.de
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mailto:diehl@bbs-westerburg.de
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mailto:christiane.seibold@bbs-cochem.de
mailto:christiane.seibold@bbs-cochem.de
mailto:ernst-dieter.koenig@bbs-cochem.de
mailto:ernst-dieter.koenig@bbs-cochem.de
http://www.bbs-gerolstein.de/
mailto:thomas.bohne@bbs-vulkaneifel.de
mailto:thomas.bohne@bbs-vulkaneifel.de
http://www.bbsgut.de/
mailto:michael.mueller@bbsgut-trier.de
mailto:michael.mueller@bbsgut-trier.de
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4 EMPFEHLUNGEN UND 
TRANSFERKONZEPT 
Integraler Bestandteil von BS20 ist der Transfer auf alle Berufsschulen.  

Die berufliche Bildung muss ihre Rolle im kontinuierlichen Entwicklungsprozess annehmen 
und aktiv gestalten. Auf die Anforderungen der Unternehmen als duale Partner müssen adä-
quate Antworten gefunden werden. Die Berufsschule ist so weiterzuentwickeln, dass sie 
auch zukünftig als kompetenter dualer Partner der ausbildenden Unternehmen agieren kann.  

Es handelt sich um einen Prozess, den es zielgerichtet zu gestalten gilt. Bei der Ausgestal-
tung sind der Entwicklungsstand der Schule sowie regionale Besonderheiten zu berücksich-
tigen. 

4.1 Transfer in den Schulversuchsschulen 

Im Rahmen des Schulversuchs wurden wie oben beschrieben vielfältige und in aller Regel 
positive Erfahrungen in den einzelnen Schulversuchsschulen gesammelt. Dabei wurden die 
durchgeführten Maßnahmen aus Praktikabilitätsgründen bis auf wenige Ausnahmen auf ein-
zelne Berufe, Berufsgruppen oder andere organisatorische Einheiten beschränkt. 

Ein Transfer sollte daher „organisch“ zunächst in den einzelnen Schulen angegangen wer-
den, indem die erprobten Modelle sukzessiv innerschulisch auf weitere Berufe, Berufsgrup-
pen, Lerngruppen und Lehrkräfteteams übertragen werden. Dabei werden sich weitere Sy-
nergieeffekte einstellen und die gesamte Schule kann von der bereits geleisteten Arbeit profi-
tieren. 

Unterstützt werden sollte der innerschulische Transfer durch Berücksichtigung im schulspezi-
fischen Qualitätsverständnis und die daraus folgende Aufnahme in kommende Zielvereinba-
rungen zwischen Schulbehörde und Schule. 

4.2 Transfer auf weitere Schulen 

Darüber hinaus ergibt sich aus dem Schulversuch, der das Gesamtsystem der beruflichen 
Bildung in allen Berufsschulen in den Blick genommen hat, aber auch die Notwendigkeit, den 
Transfer von den Schulversuchsschulen auf alle weiteren berufsbildenden Schulen in Rhein-
land-Pfalz in Gang zu setzen. 
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Bereits während der Schulversuchsphase wurde im Rahmen von regelmäßigen regionalen 
Erfahrungsaustauschen erfolgreich damit begonnen, Ideen, Konzepte, Maßnahmen und Er-
fahrungen unter den Schulversuchsschulen auszutauschen und zu diskutieren. Beispielhaft 
ist hier die Übertragung von „Moodle“ und „Electude“ auf weitere Schulen zu nennen. 

Neben der summativen Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Schulen in diesem Ab-
schlussbericht ist es daher von großer Bedeutung, den Dialog der Schulversuchsschulen mit 
den übrigen Berufsschulen in Gang zu setzen. 

Dafür kann insbesondere hilfreich sein, dass die Fachtagung zum Abschluss des Schulver-
suchs als Transfertagung durchgeführt wird, bei der alle interessierten Schulen die Möglich-
keit erhalten, sich unmittelbar bei den Schulversuchsschulen über die unterschiedlichen An-
sätze und Erfahrungen zu informieren und entsprechende weiterführende Kontakte zu knüp-
fen und Hospitationen zu vereinbaren. 

Daneben ist es empfehlenswert, die Ergebnisse von BS20 in geeigneter Form mit anderen 
aktuellen Schulentwicklungsprojekten im Bereich der Berufsbildenden Schulen zu verknüp-
fen. Besonders empfehlenswert scheint hier die Weiterentwicklungen der organisatorischen 
und pädagogischen Ansätze in Verbindung mit den Handlungsfeldern des Schulentwick-
lungsprojektes EQuL (Transfer von Eigenständigkeit, Qualitätsmanagement und Lehr- und 
Lernkultur) Die Weiterverfolgung von Lösungsansätzen, die auf schulischen Entwicklungen 
im Zuge der Digitalisierung zielen, gilt es im Unterschied dazu im Rahmen eines gesonder-
ten Schulentwicklungsvorhabens zu etablieren. 

Zur Verstetigung und Weiterentwicklung der Schulversuchsergebnisse scheint es darüber 
hinaus sehr sinnvoll,  auch etablierte Veranstaltungsformate zu nutzen. Hierzu zählen z.B. 
Schulleiterdienstbesprechungen, fachdidaktische Fortbildungen, EQuL-
Erfahrungsaustausche oder themenbezogene Fachtagungen.  

4.3 Aus dem Schulversuch resultierende Fragestellungen und 
Empfehlungen 

Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung von BS20 in die Fläche ist die Ableitung von 
Konsequenzen für die Ausgestaltung des schulorganisatorischen und schulrechtlichen Rah-
mens. Darüber hinaus gilt es, die von BS20 ausgehenden Impulse für alle berufsbildenden 
Schulen nutzbar zu machen.  

Die Erfahrungen der Schulen wurden während des Schulversuches kontinuierlich erfragt 
und besprochen. Sie werden nun im Rahmen des hier vorliegenden Abschlussberichtes 
zusammenfassend dokumentiert und zum Teil durch Empfehlungen ergänzt.
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Die Aspekte bzw. Fragestellungen, die es zu berücksichtigen gilt, werden nun dargestellt. 
Diese gliedern sich in die Bereiche: 

1. Zuordnung der Ausbildungsberufe an die BBS 

2. Ermöglichung flexibler Organisationsformen 

3. Teamstrukturen stärken 

4. Lehrkräftearbeitszeit 

5. Digitalisierung und Industrie 4.0 

6. Bundesweite Rahmenbedingungen 

Die anstehenden Entscheidungen sind von Relevanz, weil 

 sie zur Weiterentwicklung der Berufsschule führen können. 

 sie zur Reduktion des Unterrichtsausfalls in der Berufsschule beitragen können. 

 sie dazu beitragen können, die duale Ausbildung in der Fläche zu sichern und somit der 
Umsetzung des Koalitionsvertrages, der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung und 
der Empfehlungen der Expertengruppe zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schu-
len dienen. 

Es erscheint sinnvoll, im Anschluss an BS20 die nun folgenden Aspekte mit allen Akteuren 
der dualen Ausbildung in Rheinland-Pfalz intensiv zu erörtern, um dann fundiert über even-
tuell erforderliche Anpassungen bei den Rahmenbedingungen entscheiden zu können.  

1. Zuordnung der Ausbildungsberufe an die BBS 

1.1 Kriterien für die Festlegung von Ausbildungsstandorten  

Rein quantitative Kriterien für die Klassenbildung an Berufsschulen werden der berufsschuli-
schen Situation zukünftig nicht mehr gerecht werden. Es gilt, für die Festlegung von Ausbil-
dungsstandorten, quantitative Kriterien verstärkt durch qualitative zu ergänzen. Eine ausrei-
chende Zahl von Auszubildenden eines Berufes, die dann gemeinsam „beschult“ werden, ist 
noch keine hinlängliche Bedingung für eine erfolgreiche Ausbildung. Vielmehr muss die Qua-
lität der Lernprozesse als maßgebliches Kriterium für die Festlegung der Ausbildungsstan-
dorte herangezogen werden. Die Frage, ob es sich bei der Lerngruppe dann um Auszubil-
dende eines oder mehrerer Berufe handelt, ist nur dann relevant, wenn hierdurch die qualita-
tive Ausgestaltung der individuellen Lernprozesse beeinflusst wird. Diese stärkere Berück-
sichtigung von qualitativen Kriterien erfordert bei allen Beteiligten – Auszubildende, Ausbil-
dungsbetriebe, Kollegium, Schulleitung und Schulaufsicht – ein hohes Maß an Innovations-
kraft, Offenheit und Vertrauen.   
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1.2 Aufhebung der Schulbezirke  

Vereinzelt besteht die Forderung, auf eine Festlegung der Ausbildungsberufe auf bestimmte 
berufsbildende Schulen zu verzichten und seitens der Schulaufsicht regionale Standortlö-
sungen der Schulen tendenziell zu akzeptieren.  

Empfehlung/Anmerkung: 
Zwar sollen die Schulen vor Ort mehr Spielraum für die Bildung von Lerngruppen mit unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen erhalten, im Sinne der Qualitätssicherung und der Gleich-
behandlung der Regionen sollte jedoch nicht auf die Steuerungsfunktion der Schulaufsicht 
verzichtet werden. Vielmehr sind für das Verfahren der Standortentscheidungen neue Ent-
scheidungskriterien vor dem Hintergrund weiterentwickelter organisatorischer, pädagogi-
scher und technischer Lösungsansätze zu entwickeln. Außerdem ist die Abstimmung zwi-
schen Einzelschule und Ausbildungsbetrieben im Verfahren der Standortentscheidungen 
stärker zu berücksichtigen. 

2. Ermöglichung flexibler Organisationsformen/ 
Organisationseinheit „Klasse“ durch geeignetere Kennzahl ersetzen 

Die Ziele des Unterrichts müssen sich in der Organisation der Schule spiegeln. Lernen als 
höchst individueller Prozess erfordert die individuelle Gestaltung von Lernprozessen. Um 
diese nachhaltig zu ermöglichen und auch um Bildungsangebote für Ausbildungsberufe mit 
einer nur geringen Zahl von Auszubildenden in der Fläche aufrechtzuerhalten, sollte es 
Schulen ermöglicht werden, mit klassen-, zeit- und evtl. auch ortsunabhängigen flexiblen 
Organisationsformen zu agieren. 

Bei der Abbildung von Unterricht zu Dokumentations-, Kontroll- und Steuerungszwecken wird 
von einem traditionellen Bild von Schule und Unterricht ausgegangen. Als Organisationsein-
heit dient die „Klasse“ und die „Lehrkraft“. Ferner wird davon ausgegangen, dass eine Klasse 
aus einer konstanten Schülerschaft besteht und in der Regel durch eine anwesende Lehr-
kraft im Klassenraum unterrichtet wird. Damit verbunden ist häufig eine bestimmte Vorstel-
lung von Unterricht, die in Formulierungen wie „die Lehrkraft vermittelt“ deutlich wird. Klassi-
scherweise erfolgt solch ein Unterricht als Frontalunterricht, in dem bestenfalls eine Bin-
nendifferenzierung vorgenommen wird. Die Tafel oder der Overhead-Projektor ist das zentra-
le Medium im Klassenraum. Da diese Medien nicht beliebig duplizierbar sind, resultiert aus 
der Anwendung ein lehrerzentrierter Unterricht, der die Klasse als Ganzes anspricht. Schul-
bücher werden ebenfalls einheitlich für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse ange-
schafft, wodurch die Differenzierung ebenfalls erschwert wird.  
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Empfehlung/Anmerkung: 
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass an vielen berufsbildenden Schulen ein Paradigmen-
wechsel stattgefunden hat bzw. dass sich die Schulen in einen aktiven Entwicklungsprozess 
begeben.  

In zeitgemäßen Lernprozessen werden keine Inhalte durch die Lehrkraft „vermittelt“, sondern 
die Lerner werden beim Kompetenzerwerb unterstützt. Dabei ist davon auszugehen, dass 
Lernen ein sehr aktiver und individueller Prozess ist. Aus diesen lernpsychologischen Er-
kenntnissen resultiert die Notwendigkeit einer veränderten Unterrichtsform, die individuali-
sierte Lernprozesse ermöglicht. Aufgrund technischer Entwicklungen sind diese Verände-
rungen realisierbar. Lernplattformen, Tablets und Internet ermöglichen die individualisierte 
Ausgestaltung der Lernprozesse und machen eine gleichzeitige Anwesenheit von Lehrkräf-
ten und Schülerinnen und Schüler an einem realen Ort (zum Teil) entbehrlich. 

Die im folgenden (2.1 bis 2.4) genannten Aspekte sollten intensiv erörtert werden. 

2.1 Schüler/Lehrer-Relation über gesamten Ausbildungszeitraum festlegen  

Es besteht der Vorschlag, die in der VV Klassen- und Kursbildung an BBS vom 18.6.2015 
geregelte schuljahresbezogene Klassenbildung auf den gesamten Ausbildungszeitraum zu 
erweitern, um in einem gemeinsamen Unterricht verschiedener Berufe in der Grundstufe und 
der Fachstufe 1 Ressourcen für eine berufsbezogene Beschulung in der Fachstufe 2 zu er-
wirtschaften. Hier besteht die Idee, eine Schüler-/Lehrer-Relation über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum festzulegen. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Die VV Klassen- und Kursbildung an BBS vom 18.6.2015 sollte dahingehend überprüft wer-
den, ob der unter 3.2 und 3.4 verwendete Bezug auf das jeweils laufende Schuljahr dahin-
gehend geändert werden sollte, dass der zeitliche Bezug auf die gesamte Ausbildungsdauer 
ausgeweitet und somit ein Ausgleich über mehrere Jahre ermöglicht wird. 

Bereits jetzt verbessern berufs- und jahrgangsübergreifender Unterricht den PauSE-Faktor, 
jedoch würde die schulische Flexibilität durch eine Anpassung der VV erhöht. 

2.2 Auflösung von Klassen zu Gunsten flexibler Lerngruppen 
„Globalklassen“ ermöglichen  

Die Umsetzung individualisierter Lernprozesse und der verstärkte Einsatz digitaler, webba-
sierter Lernangebote wirft die Frage auf, inwieweit Unterricht in den Strukturen des traditio 
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nellen Klassenverbandes noch sinnvoll und zielführend ist. Bereits in der ersten Landesstra-
tegie zur Fachkräftesicherung (2014-2017) wird eine Flexibilisierung von Lernprozessen und 
Unterricht gefordert. Diese Forderung erhält durch den zukünftig zu erwartenden Rückgang 
der Schülerzahlen, gerade auch im ländlichen Raum, zusätzliches Gewicht.  

Durch den Verzicht auf eine traditionelle Klassenbildung zugunsten der Erfassung aller Ler-
nenden eines Bereiches in einer sogenannten „Globalklasse“ soll die schulische Flexibilität 
erhöht werden. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Dieser Ansatz erscheint sehr sinnvoll. Hierdurch kann nicht nur der Lernprozess individuali-
siert und damit der Heterogenität des BBS-Schülerklientels besser entsprochen werden, 
sondern auch der Unterrichtsausfall reduziert werden. Da ein Lehrkräfteteam für eine Glo-
balklasse verantwortlich ist und deren Aufteilung in Teilgruppen situativ vornimmt, werden 
„Mitbetreuung“, „Vertretungsunterricht“ und „Unterrichtsausfall“ entbehrlich. Die strukturelle, 
organisatorische und pädagogische Weiterentwicklung des Unterrichts zur Ermöglichung 
flexibler, schülerindividueller Bildungsangebote sollte als Vorhaben in der Fortschreibung der 
Landesstrategie zur Fachkräftesicherung Eingang finden.  

2.3 Auflösung von Klassen zu Gunsten flexibler Lerngruppen, 
Abbildung im Gliederungsplan 

Für die Umsetzung des unter 2.2 vorgestellten Ansatzes bedarf es einer Möglichkeit der Abbil-
dung im Gliederungsplan. Sollen Klassen zu Gunsten flexibler Lerngruppen aufgelöst werden, 
muss die Dokumentation des Unterrichts, der in diesen Lerngruppen angeboten wird, in anderer 
als der zurzeit möglichen Form im Gliederungsplan abgebildet werden. Momentan führen die 
bereits vorhandenen Lerngruppen zu Ungenauigkeiten bei der schulstatistischen Auswertung. 

Eine Möglichkeit kann darin bestehen, den erteilten Unterricht an den Schülerinnen und 
Schülern zu verankern. Dann ist es unerheblich, ob die Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse, in einer Lerngruppe oder eventuell auch individuell mit Unterricht versorgt werden. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Diese Überlegungen sollten intensiv diskutiert werden und bei der Ausgestaltung der neuen 
Schulverwaltungssoftware berücksichtigt werden, damit schulische Entwicklungsprozesse 
nicht durch statistische Anforderungen erschwert werden. 
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2.4 Unterrichtsversorgung  

Es besteht die Forderung, Selbstlernphasen der Schülerinnen und Schüler bzgl. der Unter-
richtsversorgung in der Schulstatistik erfassbar zu machen und die Kategorie „Unterrichts-
ausfall“ durch geeignetere Kennzahlen (Lernzeit o. ä.) zu ersetzen. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Dieser Hinweis erscheint sinnvoll. Zielsetzung von Schule sind die Lernprozesse der Schüle-
rinnen und Schüler. Statistisch wird jedoch die Anwesenheit einer Lehrkraft in einer Klasse 
erfasst.  

Die Ausführungen zu Punkt 2 „Ermöglichung flexibler Organisationsformen“ werden nun 
abschließend durch ein Beispiel veranschaulicht. 

Die gemeinsame Verantwortung der Lehrkräfte für die individuelle Förderung der Auszubil-
denden kann ihren Ausdruck in der Auflösung der Klassenstrukturen finden. Als Planungs-
einheit geht die Schule dann nicht mehr von Klassen nach dem Klassenbildungserlass, son-
dern von Lernerteams und Lernbereichen aus. Die Schule orientiert sich in dem neuen Orga-
nisationsmodell an dem Unterrichtssoll von 12 Wochenstunden. Jedem Team werden nun so 
viele Lehrerstunden zur Verfügung gestellt, wie ihm nach PauSE-Werten zustehen würden. 

 

Bisherige Organisationsform  Neue Organisationsform 

Klassen Auszubil-
dende 

Lehrer-
stunden 

 Lernbe-
reich 

„XY“ 

PauSE 
Std. je 
Azubi 

Gesamt 
PauSE 
Std. 

Klasse 1 18 12     

Klasse 2 18 12     

Summe 36 24  36 0,6 21,6 
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Die Lerngruppen werden je nach Bedarf sehr flexibel zusammengefasst. Hieraus resultiert 
die Notwendigkeit einer veränderten Dokumentation der Lehr- und Lernzeiten, da diese nicht 
mehr aus einem festen Stundenplan generiert werden können.  

Empfehlung/Anmerkung: 
Es werden zahlreiche Vorteile hinsichtlich einer Individualisierung der Lernprozesse, einer 
ressourcenschonenden Lernprozessgestaltung und einer Reduktion des Unterrichtsausfalls 
gesehen. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass für die erfolgreiche schulische Umsetzung ein weit 
entwickeltes schulisches Management und ein innovatives pädagogisches Konzept vorliegen 
müssen. Nicht alle berufsbildenden Schulen im Land haben diesen Entwicklungsstand. Aus 
diesem Grunde sind Änderungen an den schulrechtlichen bzw. schulorganisatorischen 
Rahmenbedingungen des Landes so vorzunehmen, dass Schulen, die diesen Entwicklungs-
stand erreicht haben, eine Option zur Umsetzung erhalten. 

3. Teamstrukturen stärken 

Die unter 2 „Ermöglichung flexibler Organisationsformen“ beschriebenen Ansätze erfordern 
stabile schulische Teamstrukturen. Die Bedeutung schulischer Teams spiegelt sich derzeit 
nicht in den entsprechenden Verordnungen und Landesvorschriften. Auch im Entwurf der 
neuen Dienstordnung findet der Aspekt des Teams nur wenig Raum. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Es wird empfohlen, schulische Teams auch schulrechtlich zu verankern. Folgende Anknüp-
fungspunkte werden gesehen: 

 Teamsitzungen sollten klar als schulische Organisationseinheiten mit den entsprechen-
den Anforderungen definiert werden. 

 Neben dem Begriff der Klassenleitung sollte die Teamleitung gleichberechtigt berück-
sichtigt werden. Dies betrifft zum Beispiel die Aufgaben und Befugnisse der Teamleitung. 

 Anzustreben ist die Planung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts in Lehrer-
teams. Diese organisieren erforderliche Vertretungen selbstständig und informieren die 
Schulleitung über die getroffenen Regelungen. 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter fördert die Etablierung von Teamstrukturen bei den Leh-
rerinnen und Lehrern und ermöglicht auch Organisationsformen, in denen Schülerinnen 
und Schüler in klassenunabhängigen Lerngruppen ihre Lernprozesse gestalten. 
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 Die Schulleiterin oder der Schulleiter bestimmt nicht nur für jede Klasse eine Klassenlei-
terin oder einen Klassenleiter, sondern legt auch entsprechende personelle Verantwort-
lichkeiten für die Teams fest. 

4. Lehrerarbeitszeit 

4.1 Selbstlernphasen und Vertretungsunterricht auf die Lehrerarbeitszeit anrechnen 

Von einigen an BS20 teilnehmenden Schulen wird gefordert, Selbstlernphasen der Schülerin-
nen und Schüler bzgl. der Lehrerarbeitszeit in der Schulstatistik erfassbar zu machen und 
somit auf die Lehrerarbeitszeit anzurechnen. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Es zeigt sich, dass in Schulen mit etablierten Teamstrukturen dieses Bedürfnis nicht verspürt 
wird. Sinnvoller erscheint es deshalb, die Bildung von Teamstrukturen zu unterstützen. 

4.2 Auswirkungen der Entwicklung von webbasierten Lernangeboten auf die Lehrer-
arbeitszeit 

Webbasierte Lernangebote, die im Sinne der beschriebenen veränderten Unterrichtsformen 
eingesetzt werden sollen, müssen für den Bereich der dualen Ausbildung und auch für ande-
re Schulformen der berufsbildenden Schule (neu) entwickelt werden. Das Umfeld dieser 
Lerninhalte zeichnet sich durch dynamische Veränderungsprozesse aus, die sich aus den 
Weiterentwicklungen ergeben, die sich in dem jeweiligen „aktuellen Stand der Technik“ wie-
derspiegeln. Dazu gehören auch das Berücksichtigen neuer Normen, Materialien und Pro-
duktions- und Arbeitsverfahren und die regionalen Besonderheiten der jeweiligen Ausbil-
dungsberufe. 

Das Erarbeiten der qualitativ hochwertigen Inhalte/Komponenten für diese Lernangebote 
erfordert primär einen hohen zeitlichen Aufwand. Diese Arbeit muss von Lehrkräften bzw. 
Lehrkräfteteams geleistet werden, die über die notwendigen fachlichen, technischen und 
medienpädagogischen Kompetenzen verfügen. Es wird gefordert, die für die professionelle 
Erarbeitung und spätere Aktualisierung der Inhalte benötigte Arbeitszeit den daran beteilig-
ten Lehrkräften in ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Einer der großen Vorteile webbasierter Lernangebote besteht darin, dass digitale Medien 
zum einen verlustfrei in beliebiger Größenordnung vervielfältigt werden können, zum ande-
ren in der nur durch technische und pädagogische Rahmenbedingungen begrenzten Mög-
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lichkeit, eine beliebige Zahl von Schülerinnen und Schüler mit diesen Lernangeboten errei-
chen zu können. Der primär erforderliche Aufwand an Arbeitszeit für die Entwicklung der 
Lernangebote amortisiert sich durch die Möglichkeit der schulübergreifenden, zum Teil auch 
landesweiten Mehrfachnutzung.  

Eine Unterstützung der Schulen durch zentrale Serviceeinrichtungen erscheint unbedingt 
sinnvoll. Es empfiehlt sich die Zurverfügungstellung von Ressourcen intensiv zu prüfen und 
dabei die Digitalstrategie des Landes und der KMK sowie den Masterplan Zukunft der Arbeit 
zu berücksichtigen. 

4.3 Durchführung webbasierten Unterrichts, Anrechnung als gebundene/ungebundene 
Lehrerarbeitszeit 

Im Rahmen von digitalgestützten Unterrichtskonzepten haben Lehrkräfte die Möglichkeit, 
mittels Videokonferenz-Software und virtuellen Konferenzraum-Lösungen (kollaborative 
Software) Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, die sich an räumlich entfernten Orten,  
z. B. an einer anderen Schule, befinden (Online versus Präsenz). 

Die Lehrkraft hält den Unterricht an ihrer Schule und nutzt die technische Unterstützung, um 
eine Lerngruppe/Klasse an einer anderen Schule zu unterrichten. Dieses kann auch in Form 
der Erweiterung des Unterrichts der Lehrkraft stattfinden. Hier wird der Unterricht, den die 
Lehrkraft in einer Lerngruppe/Klasse vor Ort hält, zeitgleich an eine andere Lerngrup-
pe/Klasse einer anderen Schule übertragen. 

Ein weiteres Einsatzgebiet besteht in der Beratung von Schülerinnen und Schülern oder 
Schülergruppen unter dem Einsatz von Chat-Software. Zu festgelegten Zeiten berät bzw. 
betreut die Lehrkraft Schülerinnen und Schüler individuell oder als Gruppe mit Hilfe eines 
text- oder videobasierten Chatprogramms. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Hierin sind zeitgemäße Unterrichtsformen zu sehen, die sowohl Lernzeit der Schülerinnen 
und Schüler als auch Unterrichtszeit der Lehrkräfte bindet. Aus diesem Grunde sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, diese Art von unterrichtlicher Tätigkeit auf die gebundene 
Lehrerarbeitszeit anzurechnen. Es ist zu prüfen, ob hierfür gesetzliche Grundlagen ange-
passt werden müssen und wie dies im Schulverwaltungsprogramm erfasst und dokumentiert 
werden kann. 
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5 Digitalisierung und Industrie 4.0 

Digitalisierung und Industrie 4.0 sind besonders relevante Entwicklungen, die es in schuli-
schen Entwicklungsprozessen verstärkt zu berücksichtigen gilt. 

Mit der Erprobung technischer Möglichkeiten und der Nutzung webbasierter Lernformen gab 
es in BS20 erste Berührungspunkte zu Digitalisierung und Industrie 4.0. Diese gilt es jedoch 
deutlich auszuweiten. 

Empfehlung/Anmerkung: 
Im Rahmen einer Weiterentwicklung des Modellprojekts BS20 oder eines neuen Schulver-
suchs (BS 4.0/BS-Digital) wäre es möglich, diese Aspekte aufzugreifen, um die erforderli-
chen berufsschulischen Angebote zu optimieren und die vielfältigen Möglichkeiten, die hie-
raus resultieren, zu nutzen. 

Hier kann an die Digitale Strategie Rheinland-Pfalz angeknüpft werden. Mit dem Strategie-
papier des Digitalisierungskabinetts wurden 12 Eckpunkte vorgestellt, die die Grundlage der 
„Digitale Strategie Rheinland-Pfalz“ darstellen. Punkt 5. des Papiers befasst sich mit Digitaler 
Bildung. 

Welche Inhalte zukünftig unter diesem Punkt gefasst und bearbeitet werden sollen, ist zurzeit 
noch nicht festgelegt. Detailliertere Aussagen zu dem Themenbereich „Digitale Bildung“ fin-
den sich in der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, vom 
08.12.2016. 

Die Forderung nach dem Aufbau einer Infrastruktur für den Austausch von Unterrichtsmate-
rialien kann hier ebenfalls Berücksichtigung finden. Landeslösungen können mit den Bestre-
bungen der KMK zum Aufbau einer bundesweiten Austauschplattform verknüpft werden. 

6. Bundesweite Rahmenbedingungen 

Neben den landesintern zu lösenden Herausforderungen gibt es auch Aspekte, die eine Re-
gelung auf Bundesebene erfordern.  

Empfehlung/Anmerkung: 
Auf die Umsetzung der folgenden Aspekte sollte deshalb in den entsprechenden Gremien 
hingewirkt werden. 
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 In KMK-Rahmenlehrplänen sollten für vergleichbare Lernfelder in unterschiedlichen Be-
rufen zukünftig die gleichen Stundenansätze vorgesehen werden, um so ein gemeinsa-
mes Lernen Auszubildender verschiedener Berufe zu erleichtern. 

 KMK-Rahmenlehrpläne vergleichbarer Lernfelder in unterschiedlichen Berufen sollten 
zeitlich synchronisiert werden, um so eine Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprü-
fung zu ermöglichen. 

 Angesichts des Investitionsbedarfs für die Herstellung der erforderlichen Infrastruktur 
(WLAN-Netze, Hardware) erscheint die Nutzung entsprechender Bundesmittel unum-
gänglich. Angesichts des Kooperationsverbotes gilt es hier, Lösungen zu finden. 
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5 FAZIT 
Der Schulversuch BS20 zeigt das enorme Potenzial der berufsbildenden Schulen in Rhein-
land-Pfalz. Die Schulen sind dann in der Lage dieses Potenzial im Sinne der Auszubildenden 
und der ausbildenden Unternehmen zu nutzen, wenn sie die erforderlichen Gestaltungsspiel-
räume haben und diese auch ausschöpfen. 

Hinsichtlich des Entwicklungsstands der Schulen sind spürbare Unterschiede zu beobach-
ten. Es ist jedoch festzustellen, dass alle beteiligten Schulen durch BS20 wichtige Impulse für 
ihren Schulentwicklungsprozess erhalten und genutzt haben. Schulentwicklung ist immer ein 
Prozess, den es zielgerichtet zu gestalten gilt. Bei der Ausgestaltung sind der Entwicklungs-
stand der Schule sowie regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Insbesondere im pädagogischen und organisatorischen Bereich wurden beeindruckende 
Ergebnisse erzielt, während die Innovationen im technischen Bereich geringer ausfielen. Aus 
diesem Grunde erscheint es sinnvoll, insbesondere die technischen Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung der Berufsschule auch weiterhin besonders zu fördern. Aspekte des webba-
sierten Lernens und der Digitalisierung können hier mit den Zukunftsthemen der beruflichen 
Bildung wie Industrie 4.0 verknüpft werden. 

Um einen Transfer der in BS20 aufgezeigten Ansatzpunkte zu ermöglichen, erscheint es 
sinnvoll, die Ergebnisse des Schulversuchs mit allen Akteuren der dualen Ausbildung in 
Rheinland-Pfalz intensiv zu erörtern, um dann fundiert über evtl. erforderliche Anpassungen 
der Rahmenbedingungen entscheiden zu können. 





 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz

poststelle@bm.rlp.de 
www.bm.rlp.de




