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Vorwort
Im Jahre 2013 wurde das Projekt B³bB (Die drei Berliner Betriebe für bessere Berufsschulen) ins Leben
gerufen, in dem sich die Jugendvertretungen der BSR, BVG und BWB engagieren. Basis war ein eigens
entwickelter Fragebogen, der die Auszubildenden zu Themenfeldern befragte, die für ein erfolgreiches
Lernen an den Berufsschulen wichtig sind. Es haben sich bei der ersten Befragung 497 Auszubildende
an der Befragung beteiligt, wodurch es möglich war, die Probleme zu identifizieren und daraus Handlungsaufträge abzuleiten. Wir traten mit unseren Ergebnissen an Berufsschulen und Politik heran, was
dazu führte, dass das Brennpunktschulenprogramm auf die Oberstufenzentren ausgeweitet werden soll.
Doch das allein reicht nicht, um optimale Lernbedingungen an den Berufsschulen zu schaffen und
dauerhaft zu gewährleisten. Veränderungen im Bildungssystem und an den einzelnen Oberstufenzentren lassen sich nicht über Nacht herbeiführen, sondern es bedarf kontinuierlicher Arbeit, um Akteure
und Institutionen davon zu überzeugen, dass wir von optimalen Bedingungen an den Berufsschulen
noch ein gutes Stück entfernt sind.
Mit Beteiligung der Jugendvertretung von Vattenfall haben wir uns dazu entschlossen, 2015 die
Befragung erneut durchzuführen.
Wir taten dies, um einerseits zu sehen, ob sich die Situation an den Berufsschulen signifikant verändert
hat und andererseits, um unseren Anliegen nochmals Nachdruck zu verleihen. Wir wollten uns aber
nicht auf eine bloße Befragung der Azubis beschränken, sondern das Projekt auf eine breitere Basis
stellen. Deswegen ist die Evaluation um Schulleitungen und Lehrkräfte erweitert worden, denn es ist
klar, dass die Politik nicht immer der richtige Adressat ist, da nicht alle Probleme strukturell bedingt
sind, sondern jedes OSZ individuell betrachtet seine Stärken und Schwächen hat. Verbesserungen
herbeizuführen schafft man nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander und das kann nur funk
tionieren, wenn man allen Beteiligten im täglichen Schulbetrieb Gehör verschafft!
Der Regierende Bürgermeister Michael Müller betonte, dass ihm die Ansiedlung von Industriebetrieben
wichtig ist.1 Eine wachsende Stadt benötigt, von der öffentlichen Daseinsvorsorge über Handwerk und
Dienstleistungen bis zur Verwaltung, gut ausgebildete Menschen. Damit dies gelingt, darf der Focus
nicht nur auf den Universitäten und Hochschulen liegen, sondern die Berufsschulen müssen die gleiche
Aufmerksamkeit erfahren. Die Betriebe sind gefragt, wenn es um gute Ausbildung geht, und das Land
Berlin muss im schulischen Bereich ebenso seinen Beitrag leisten. Es ist inakzeptabel, dass Defizite
in der schulischen Ausbildung durch entsprechende Nachschulungen im Betrieb kompensiert werden
müssen, weil die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen nicht stimmen und die technischen
Gerätschaften nicht auf dem aktuellen Stand sind. In Berlin werden an den OSZ vollschulische und
duale Bildungsgänge angeboten. Damit dieses integrative Modell fortbestehen kann, muss die Politik
ein besonderes Augenmerk darauf richten.
Raed Saleh hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, als er ankündigte, dass zukünftig auch
Oberstufenzentren vom Brennpunktschulenprogramm profitieren können.2 Bei den Berufsschulen geht
es aber in erster Linie um technische Ausstattung und gut qualifizierte Lehrkräfte und erst in zweiter
Linie um soziale Probleme.
Diese Studie ist ein Appell an die Politik, die Berufsschulen vermehrt in den Vordergrund zu rücken,
und wir wollen Schulleitungen, Lehrkräften sowie der Schülerschaft aufzeigen, wo Handlungsbedarf
besteht und in Zusammenarbeit mit den Betrieben motivieren, was der Einzelne tun kann, um sein
Oberstufenzentrum besser zu machen.
1	www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nachfolge-von-klaus-wowereit-alles-spricht-fuer-michael-mueller/10844242.html (5.10.2015)
2	www.berliner-zeitung.de/berlin/bildung--vorstoss-der-berliner-spd-saleh-will-brennpunktprogramm-auch-fuer-berufsschulen,
10809148,29239074.html (04.10.2015)
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Darüber hinaus war es unser Anspruch, durch die umfassende Evaluation Ergebnisse zu erhalten,
die die Situation an den OSZ möglichst wirklichkeitsnah und detailreich widerspiegeln.
Mittels eines halboffenen Fragebogens wurden die Auszubildenden der vier Betriebe befragt. Diese
Form ist aus mehreren Gründen gewählt worden. Die Hemmschwelle an der Befragung teilzunehmen,
sollte gering sein, weswegen man sich für verbalisierte Skalen entschied, um den Auszubildenden die
Antwortauswahl zu erleichtern und den Zeitaufwand zu minimieren. Durch persönliche Ansprache und
E-Mails wurde im Schnitt eine Rücklaufquote von 55 Prozent erreicht.3 Insgesamt beteiligten sich 609
Auszubildende, die in dualer Ausbildung oder dualem Studium sind, an der Befragung. Zum Vergleich
hatte die IHK eine Beteiligung von 860 Auszubildenden in dualer Ausbildung bei 11.570 angeschriebenen Personen.4 Der quantitative Teil diente der Vergleichbarkeit der OSZ untereinander. Das Kommentarfeld ermöglichte, weiter in die Tiefe zu gehen, um zu analysieren, welche Punkte konkret von den
Auszubildenden bemängelt oder gelobt wurden und die inhaltliche Validität zu erhöhen. Es wurden
hauptsächlich drei- bis vierstufige Ordinalskalen5 für die Fragen gewählt, um eine Rangordnung herstellen zu können. Bei direkten Zufriedenheitsfragen, mit einer geraden Anzahl von Antwortmöglich
keiten, steckt die Intention dahinter, dass sich die Auszubildenden zwischen einer positiven und negativen Beurteilung entscheiden sollen. Dreistufige Skalen, wurden dann verwendet, wenn die Befragten,
obwohl es nur drei Antwortmöglichkeiten gibt, eine differenzierte Aussage treffen konnten oder eine
grobe Richtung erfragt werden sollte. Über die Zufriedenheit hinaus, wurde nach dem monatlichen
Unterrichtsausfall, Organisation der Vertretungsstunden, Sicherheitsunterweisungen und Feueralarmübungen sowie zum Mängelmanagement befragt, wobei auf eine Ordinalskalierung der letzteren
beiden Fragen verzichtet wurde. Bei der Frage nach dem Unterrichtsausfall konnte man durch eine
Datentriangulation mittels der Schulausfallprotokolle von BSR und BVG, eine höhere Validität erreichen. Um die Prozentzahlen vergleichbar zu machen, sind die verbalen Antwortmöglichkeiten in
Schulnoten übersetzt worden und daraus ein Durchschnitt gebildet.
Da die Ergebnisse der Oberstufenzentren durch die niedrigstufigen Skalen sehr dicht beieinander liegen, ist auf die Erstellung eines Rankings verzichtet worden, sondern es werden meist nur ungefähre
Einordnungen gegeben, außer ein Ergebnis sticht deutlich positiv oder negativ heraus. In dieser Art
wurden die Zahlen auch mit der ersten Befragung im Jahre 2013 verglichen. Die Berichte zu den einzelnen OSZ sind so aufgebaut, dass die Ergebnisse des Fragebogens, der den Azubis vorgelegt wurde,
beschrieben und eingeordnet werden. Sofern es zu einem Treffen mit der Schulleitung kam oder eine
Lehrkräftebefragung durchgeführt werden konnte, werden die Aussagen jeweils gegenübergestellt.
Bei den Ergebnissen, die in schriftlicher Form für den Leser schwerer zu fassen sind, werden zur Visualisierung Diagramme eingefügt. Im Anhang sind zusätzlich alle Messergebnisse in Diagrammform zu
finden.
Die Datenerhebung bei den Schul- und Abteilungsleitungen erfolgte über leitfadengestützte Interviews,
um sie mit den Ergebnissen der Befragung zu konfrontieren und konkret zu fragen, wie ihre Sichtweise
auf die Themen ist, welche die Auszubildenden bewegen. Das leider nur sieben von zwölf Schulen
bereit waren, sich am Projekt zu beteiligen, zeigt, dass die Wahl einer qualitativen Methode richtig war.
Zur Befragung der Lehrkräfte wurde ein offener Fragebogen konzipiert. Die Gründe dafür sind die
geringe Fallzahl, die Erwartung tiefergehende Antworten zu erhalten – im Idealfall sogar konkrete
Verbesserungsvorschläge sowie die Möglichkeit, die Lehrkräfte auf Kritikpunkte der Auszubildenden
antworten zu lassen. Darüber hinaus war diese Art der Befragung sinnvoll, da es bisher nur einen
geringen Einblick in den Schulalltag aus der Sicht einer Lehrkraft gab. Um die Aussagekraft des Frage
bogens zu überprüfen, führte man zunächst eine Vorexploration am OSZ Bürowirtschaft in Lichterfelde
durch. Die Daten der Befragung wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.
3 BSR: 70 Prozent | BVG: 71 Prozent | BWB: 35 Prozent | Vattenfall: 47 Prozent
4 www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/aus_und_weiterbildung/bildungspolitik/Download/2261724/cbd553b8e31181015035c97bcfa516c9/Ergebnisse_Azubi_Umfrage_2013-data.pdf (18.09.2015)
5 Ähnlich dem Schulnotensystem
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Einleitung
„Berufsschulen werden zu Stiefkindern des Systems“, schreibt „Die Morgenpost“ in ihrer Online-
Ausgabe vom 14.07.2015. „290 Millionen Euro Sanierungsstau an den Berufsschulen“, laut Joschka
Langenbrick, MdA für Britz und Köllnische Heide. „Schüler müssen die Schule verlassen und den Unterricht versäumen wegen Lehrermangel oder defekten Toiletten im Haus“, weiß der Chef der Berliner
MAN-Maschinenfabrik in einem Artikel der BZ zu berichten.
Zweifelsohne liegt einiges im Argen an den Berufsschulen und wir, als Jugend- und Ausbildungsvertretungen, wissen um die Sorgen und Nöte der Auszubildenden in Hinblick auf den schulischen Teil ihrer
Ausbildung. Während die allgemeinbildenden Schulen in Berlin seit dem PISA-Schock im Jahre 2001
von staatlichen Institutionen, NGOs und Universitäten evaluiert werden, von Aufstiegschancen bis
Unterrichtsmethoden, legt man bei den Berufsschulen weit weniger Forschungseifer an den Tag. Zwar
gibt es statistische Erhebungen und Befragungen zur allgemeinen Zufriedenheit, aber in die Tiefe geht
all das nicht. Trotzdem dürfte es der Senatsverwaltung bekannt sein, dass es Probleme an den Ober
stufenzentren gibt, aber die Motivation daran etwas zu ändern gering ist, solange der Medienfokus
auf den allgemeinbildenden Schulen liegt und die Betriebe stellenweise den Part der Schule zusätzlich
übernehmen.
Zeit also selbst Initiative zu ergreifen und zu analysieren, wo die Stärken und Schwächen der Berufsschulen liegen, die von unseren Auszubildenden besucht werden.
Im Folgenden können Sie lesen, wie die Oberstufenzentren bei unserer Befragung abgeschnitten
haben. Sofern die Schul- und Abteilungsleitung des jeweiligen OSZ zu einem Gespräch bereit war,
stellen wir deren Antworten auf unsere Fragen gegenüber.
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OSZ Bautechnik Knobelsdorff-Schule )
Das Oberstufenzentrum wird von 33 Auszubildenden der BVG besucht, um den Beruf des Gleisbauers
zu erlernen. Die Beteiligung stieg von 27 Teilnehmern 2013 auf 30 bei der aktuellen Befragung, was
einer Teilnahmequote von 91 Prozent entspricht.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Mit den Unterrichtsmaterialien sind zwei Drittel der Auszubildenden zufrieden, während 20 Prozent
mit diesen weniger zufrieden oder unzufrieden sind. Zwei Azubis konnten dazu keine Angaben
machen. Die Beurteilung fällt damit etwas schlechter aus als 2013, wo sich nur 10 Prozent negativ
äußerten. Im Vergleich zu den anderen Schulen bewegt man sich diesbezüglich im Mittelfeld.
Exakt die Hälfte findet, dass die Lehrkräfte es überwiegend schaffen, den Lehrstoff zu vermitteln. Nur
13 Prozent sind der Auffassung, dass dies ausnahmslos gelingt, während gut 36 Prozent die Erfahrung
machen, dass sie häufig oder immer Probleme haben, den Ausführungen der Lehrkräfte zu folgen. Zum
Vergleich sahen dies 2013 nur 21 Prozent so. Damit reiht sich die Schule auf den hinteren Rängen ein.
Nur ein Azubi bescheinigt allen Lehrkräften, kompetent zu sein. Immerhin 67 Prozent denken über
ihre Lehrer/-innen, dass sie überwiegend über großes Fachwissen verfügen. 27 Prozent sehen die kompetenten Lehrkräfte in der Minderheit. 2013 waren noch circa 18 Prozent von der fachlichen Eignung
aller Lehrkräfte überzeugt. Das OSZ schneidet in dieser Frage nicht mehr so gut ab, wie bei der
vorangegangenen Befragung. Auch in Hinblick auf die übrigen Oberstufenzentren reicht es nur für
einen der letzten Plätze.
Deutlich negativer sehen die Auszubildenden die Unterrichtsgestaltung in der jetzigen Befragung.
Gut 47 Prozent sind mit dieser überwiegend zufrieden, während nur noch circa 17 Prozent sehr zufrieden sind. Deutlich erhöht hat sich die Zahl derer, die die Gestaltung für ausbaufähig halten von 19 auf
37 Prozent. Das ist vergleichsweise eine unterdurchschnittliche Beurteilung.
Anders sieht es in der Frage der Prüfungsrelevanz aus. Nur ein Azubi denkt, dass viele Unterrichtsinhalte irrelevant sind. 60 Prozent geben an, dass der Unterricht immer relevant ist in Bezug auf die
Abschlussprüfung. Das stellt in etwa das Ergebnis aus 2013 dar und ist knapp der Bestwert beim
Berufsschulcheck 2015.
Zu diesem Themenfeld wurden auch einige schriftliche Kommentare verfasst. Einige Azubis empfinden
den Unterricht als monoton. Zudem werde zu wenig oder gar nichts erklärt und wenn etwas erklärt
wird, sei es häufig schwer zu verstehen. Der Englischunterricht gibt manchen Auszubildenden Rätsel
auf, da sie den Bezug zu ihrem Beruf nicht sehen. Einige Azubis würden sich weitergehende Informationen über die Inhalte der Abschlussprüfungen wünschen.
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Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Fast zwei Drittel machen die Angabe, dass der Unterricht pünktlich beginnt und endet. 30 Prozent
fi nden, dass der Unterricht nicht immer rechtzeitig begonnen wird. Damit bewegt man sich im guten
Durchschnitt, und man konnte sich zu 2013 steigern, wo nur eine knappe Mehrheit den Lehrkräften
bescheinigte, ausnahmslos pünktlich zu sein.
Die Mehrheit der Azubis beklagt einen Unterrichtsausfall zwischen einem und drei Blöcken pro Monat.
Dagegen stehen 30 Prozent, die ihrer Meinung nach keinen haben. Circa 13 Prozent finden, dass der
Ausfall von vier bis sechs Blöcken der Regelfall sei. Das ist nicht nur vergleichsweise eine gute Bewertung, sondern auch eine Verbesserung zu 2013. Damals lag die Quote derer, die nie Unterrichtsausfall
haben nur bei 18 Prozent.
In Sachen Vertretung gibt es die größte Ausprägung bei „fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium“
mit knapp 47 Prozent. Jeweils 10 Prozent denken, dass im Normalfall eine Vertretung verfügbar ist, die
entweder das Fach der verhinderten Lehrkraft oder ein anderes relevantes Fach unterrichtet, während
20 Prozent der Auszubildenden Freistunden für die Regel hält. Gegenüber 2013 kann man nun überhaupt qualifizierten Vertretungsunterricht sicherstellen, aber im Gegenzug meinten nur 7 Prozent, dass
es hauptsächlich Freistunden statt Vertretung gibt. In Hinblick auf die anderen Oberstufenzentren ist
das eine leicht unterdurchschnittliche Leistung.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
10,00% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
10,00% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
46,67%

bekomme ich fachbezogene
Aufgaben zum Selbststudium.

6,67% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
20,00% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Circa 63 Prozent der Auszubildenden sind mit dem Zustand der Räume zufrieden und jeder Fünfte sehr
zufrieden. Nur knapp 17 Prozent sind weniger zufrieden oder unzufrieden. Das reicht für einen Platz im
Mittelfeld und ist eine geringe Verbesserung im Vergleich mit der vorangegangenen Befragung.
Die technische Ausstattung wird unterschiedlich eingeschätzt. Zwei Drittel bewerten sie positiv, wobei
nur 10 Prozent sehr zufrieden sind, während ein Drittel weniger zufrieden bis unzufrieden ist. Das gute
Ergebnis von 2013 – 81 Prozent positive Antworten – konnte man nicht wiederholen, aber es reicht für
eine durchschnittliche Bewertung.
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Deutlich negativ äußern sich die Azubis über die sanitären Einrichtungen. Glatte 70 Prozent setzten
ihr Kreuz bei „unzufrieden“. Nur 20 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden, was nur für einen der
hinteren Plätze reicht und gegenüber der Befragung 2013 stellt dies eine Verschlechterung dar.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

10,00% keine Mängel vorhanden

40,00% keine Mängel gemeldet

13,33% ja, wurden behoben

30,00% ja, wurden nicht behoben
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Für die Mensa hingegen vergeben 70 Prozent die Bestnote. 20 Prozent sehen bei der Ausstattung Verbesserungsbedarf. 2013 sahen die Azubis die Platzverhältnisse kritisch und weniger die Qualität. Rundum zufrieden waren damals 74 Prozent. Damit erreicht das OSZ eine überdurchschnittliche Leistung,
wenngleich es nicht für die vordersten Ränge reicht.
Wie so häufig bekräftigen die Azubis ihre Beurteilung der sanitären Einrichtungen durch schriftliche
Ergänzungen. Sie seien nicht ausreichend gereinigt und es rieche unangenehm. Vandalismus sei ein
größeres Problem, was immer wieder zum zeitweiligen Abschließen der Toiletten führe. Darüber hinaus
würden oftmals Hygieneartikel, wie zum Beispiel Seife und Papierhandtücher fehlen. In den Unterrichtsräumen ließen sich teilweise die Fenster nicht öffnen, was besonders im Sommer eine Belastung
für Lehrer- und Schülerschaft sei.

Fazit
Das Oberstufenzentrum Bautechnik 1 leistet sich in Summe nur in wenigen Punkten größere Schwächen. Positiv hervorzuheben ist die Mensa, die Prüfungsrelevanz des Unterrichts und die vergleichs
weise hohe Pünktlichkeitsquote der Lehrkräfte. Abgesehen von den sanitären Einrichtungen, wird die
Kompetenz der Lehrerschaft und vor allen Dingen die Unterrichtsgestaltung für ausbaufähig gehalten,
was sich laut Angaben der Azubis an einzelnen Lehrkräften festmachen lässt.
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OSZ B rowirtschaft II Friedrich- List-Schule
49 Auszubildende von BVG und BWB besuchen das OSZ Bürowirtschaft II, um den Beruf Kauffrau/
Kaufmann für Bürokommunikation beziehungsweise den neuen Ausbildungsgang Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement zu erlernen. An der Umfrage nahmen 27 Azubis teil, was einer Beteiligungsquote
von 59 Prozent entspricht. Das OSZ ist an zwei Standorten ansässig. Die Azubis der Wasserbetriebe
werden im Prenzlauer Berg beschult, die der BVG in Lichtenberg.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Das OSZ Bürowirtschaft II wurde 2013 von den Azubis gut bewertet und konnte nun nicht nur sein
gutes Ergebnis bestätigen, sondern es schnitt teils deutlich besser ab.
Mit den Unterrichtsmaterialien sind in der aktuellen Umfrage 90 Prozent zufrieden. Damit vergaben
die Azubis mit deutlichem Abstand die zweitbeste Bewertung. Nur ein Azubi ist damit weniger zufrieden. So gut wurden diese an keinem anderen OSZ beurteilt, auch zu 2013 konnte man sich verbessern.
Beim wichtigen Thema Lehrstoffvermittlung gaben die Auszubildenden am häufigsten an, dass die
überwiegende Zahl der Lehrkräfte in der Lage ist, ihnen den Stoff verständlich zu erklären. Keiner ist
der Auffassung, dass dies nie gelingt und immerhin 30 Prozent verstehen den Lehrstoff immer. Auch
hier gehört das OSZ 2015 zu den Besten und konnte sich zu 2013 deutlich steigern.
Knapp 80 Prozent bescheinigen der Mehrheit ihrer Lehrkräfte kompetent zu sein. Das liest sich nicht
schlecht, im Umkehrschluss denken aber nur 11 Prozent, dass all ihre Lehrer/-innen über hohes Fachwissen verfügen. So konnte man sich im Vergleich zum ersten Berufsschulcheck nicht wesentlich
verbessern, aber es reicht für die vorderen Plätze.
Mit der Gestaltung des Unterrichts ist eine knappe Mehrheit überwiegend zufrieden, während ein
Viertel der Meinung ist, dass sich didaktisch einiges ändern muss. Nur knapp jedem Fünften gefällt der
Unterricht ohne Einschränkung. Damit wird das OSZ in diesem Punkt wesentlich besser beurteilt als
bei der vorangegangenen Befragung. Das ist gemessen an den anderen Oberstufenzentren unterdurchschnittlich.
In punkto Prüfungsrelevanz ist eine Mehrheit von 55 Prozent der Auffassung, dass die Unterrichts
inhalte überwiegend an den Abschlussprüfungen orientiert sind. Nur zwei Azubis glauben, dass im
Unterricht zu viele irrelevante Themen behandelt werden. Über ein Drittel ist der Überzeugung, dass
die Lehrer/-innen optimal auf die Prüfung vorbereiten.
Schriftlich äußerten die Azubis nur wenig Kritik, die hauptsächlich darauf abzielte, dass ein Teil der
Lehrkräfte didaktisch nicht auf der Höhe der Zeit arbeite und neue Medien mehr Einsatz finden sollten.

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
60 Prozent der Azubis geben an, dass die Lehrkräfte den Unterricht immer pünktlich beginnen, was
in Relation ein gutes Ergebnis ist. Demgegenüber stehen circa 30 Prozent, die der Auffassung sind,
der Unterricht beginnt und endet nur teilweise rechtzeitig.
Die Mehrheit, nämlich 63 Prozent, beklagen einen Unterrichtsausfall zwischen einem und drei Blöcken,
während 37 Prozent ankreuzten, sie haben keinen Unterrichtsausfall. Eine wesentliche Veränderung
zu 2013 gibt es nicht. Trotzdem gibt es kaum ein anderes OSZ, das besser abschneidet.

8

Der Vertretungsunterricht wird vergleichsweise gut organisiert, jedoch wurde das OSZ bei der ersten
Befragung 2013 noch besser beurteilt. Circa 38 Prozent sagen, dass es eine Vertretungslehrkraft gibt,
wenn eine Lehrkraft verhindert ist, die entweder das Fach der verhinderten Lehrkraft unterrichten kann
oder zumindest ein anderes prüfungsrelevantes Fach. Fast jeder Fünfte macht in der Regel die Erfahrung, dass es lediglich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium gibt.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
18,52% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
eine/-n Vertretungslehrer/-in,
29,63% der/die ein anderes Fach unterrichtet.
18,52% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
11,11% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
11,11% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
85 Prozent der Azubis sind mit dem Zustand der Räume zufrieden oder gar sehr zufrieden, wovon circa
22 Prozent die beste Bewertung vergeben. Lediglich ein OSZ erhält noch eine etwas bessere Bewertung, und die Schule konnte sich gegenüber 2013 deutlich steigern.
Ähnlich positiv wird auch die technische Ausstattung angesehen, 93 Prozent bewerten das OSZ gut bis
sehr gut. Nur 7 Prozent sehen größeres Verbesserungspotential. Mit diesem Ergebnis kann man sich
teilweise erheblich von den weiteren Oberstufenzentren absetzen und sich gegenüber 2013 verbessern.
Zwar sehen nur zwei Auszubildende keinerlei Anlass zur Kritik in Hinblick auf die sanitären Anlagen,
aber immerhin sind 55 Prozent mit den Toiletten zufrieden und eine Minderheit von 37 Prozent ist
weniger zufrieden. Auch in diesem Punkt gehört das OSZ zu den Besten im Vergleich und es erhielt
eine signifikant bessere Beurteilung als bei der vorangegangenen Befragung.
Bei der Bewertung der Mensa muss man zwischen beiden Standorten trennen. Der Standort am Prenzlauer Berg/Fischerstraße hat keine eigene mehr, sondern man nutzt die Mensa der Max-Taut-Schule
mit. Diese wird von den Azubis mit über 90 Prozent positiv bewertet. Anders sieht es in der Fischerstraße aus. Dort wird die Mensa von 47 Prozent der Azubis als zu klein und schlecht ausgestattet angesehen. Besonders die Platzverhältnisse werden von zwei Dritteln der Auszubildenden kritisiert. Nur 20
Prozent sehen die Mensa als rundum gut an. Das reicht nur für einen Platz auf den hinteren Rängen,
wenn man die schuleigene Mensa in der Fischerstraße beurteilt. Zur Befragung 2013 gibt es praktisch
keine Unterschiede.
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Es wurden nur wenige Kommentare geschrieben, die sich hauptsächlich auf die Toiletten beziehen. Es
würde an Seife und Handtüchern fehlen und es mangele an Sauberkeit. Zu den Räumlichkeiten wurden
von mehreren Azubis angemerkt, die PC-Räume seien staubig und es fehle an Aufenthaltsmöglichkeiten.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

37,04% keine Mängel vorhanden

44,44% keine Mängel gemeldet

11,11% ja, wurden behoben

1,41%
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Fazit
Insgesamt hinterlässt die Schule einen guten Eindruck und gehört in fast allen Themenfeldern zu einer
der Besten. Der Lernfeld-Unterrichtet bereitet den Auszubildenden an diesem OSZ weit weniger Pro
bleme als an vielen anderen Oberstufenzentren. Die Schulleitung zeigt sich sehr engagiert und ist im
Umgang mit den Schüler/-innen konsequent, was sich beispielsweise im pfleglichen Umgang mit Schuleigentum zeigt. Einzig größeres Problem ist die Kantine, die in der jetzigen Form am Standort Fischerstraße auf lange Sicht nicht mehr zu betreiben sein wird.

10

Louise-Schroeder-Schule OSZ B rowirtschaft
und Verwaltung Lichterfelde
Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Bürokommunikation (KFB) und Kauffrau/-mann 
für Büromanagement (KFBM)

72 Auszubildende der BSR und Vattenfall besuchen die Louise-Schroeder-Schule. Die Beteiligung an der
Befragung stieg von 18 Azubis im Jahre 2013 auf 59 bei der aktuellen Befragung, was einer Teilnahmequote von 82 Prozent entspricht. 2014 wurde der Ausbildungsberuf KFB (Kaufleute für Bürokommunikation) durch die Ausbildung zum KFBM (Kaufleute für Büromanagement) ersetzt; damit sind derzeit
sowohl Auszubildende am OSZ, die den Beruf des KFB erlernen als auch Azubis, die eine Ausbildung
zum KFBM machen.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Während die Louise-Schröder-Schule in diesem Themenfeld 2013 mehrheitlich positiv bewertet wurde,
kann die Schule 2015 das gute Ergebnis nicht wiederholen. Zwar werden die Lehrkräfte mit großem
Abstand als überwiegend kompetent beurteilt, allerdings äußern sich die Azubis teils erheblich negativer, als dies vor zwei Jahren der Fall war. Signifikant schlechter werden die Unterrichtsgestaltung sowie
die Lehrstoffvermittlung beurteilt.
Konkret bemängelt wird, dass die Lehrbücher, die von den Azubis selbst erworben werden müssen, zu
wenig genutzt würden und stattdessen zu viel Stoffvermittlung über Arbeitsblätter erfolge. Der Lernfeldunterricht, wie er bei den KFBM eingeführt worden ist, bereitet den Auszubildenden durch seinen
methodischen Schwerpunkt auf selbstständigem Arbeiten Schwierigkeiten. Die Auszubildenden sind
sich unsicher, ob sie den Stoff, den sie sich selbstständig erschlossen und erlernt haben, verstehen.
Die Lehrkräfte sollten sich nicht so stark zurücknehmen, sondern kontinuierlich Rückmeldung geben,
ob die Ergebnisse der Selbststudien und Gruppenarbeiten richtig seien. Durch den neuen Ausbildungsberuf, sei weder Lehrkräften noch Azubis klar, wo die Schwerpunkte bei der Abschlussprüfung liegen.

Das sagt die Schulleitung
Der Abteilungsleitung ist bewusst, dass der neue Ausbildungsgang und die Umstellung auf Lernfeldunterricht Probleme bereitet. Die Azubis sind von den allgemeinbildenden Schulen mehrheitlich Frontalunterricht gewöhnt, weswegen der auf selbstständigem Lernen basierende Lernfeldunterricht eine
Umstellung ist, die einigen Auszubildenden schwerfällt. Die Betriebe wünschen ausdrücklich, dass
ihre Auszubildenden selbstständiges Arbeiten erlernen und damit den Lehrstoff nicht stur auswendig
lernen, sondern in der Lage sind das Wissen praktisch anzuwenden, um Transferaufgaben zu lösen.
Um den Auszubildenden den Übergang zu erleichtern, wurden spezielle Lehrerteams zusammengestellt, die sich eng miteinander abstimmen und den Unterricht gemeinsam planen. Dass die Azubis
Zweifel haben, ob all das, was sie im Unterricht behandeln, auch für die Prüfung relevant sein kann,
ist für die Abteilungsleiterin und den Schulleiter nachvollziehbar, da keine Abschlussprüfungen aus
den Vorjahren vorliegen und den OSZ bisher keine Musterprüfung der IHK zuging. (Stand Juni 2015).
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Lehrkräftebefragung
An diesem OSZ wurden zusätzlich die 35 Lehrkräfte befragt, die ganz oder teilweise im Bereich der
dualen Ausbildung eingesetzt werden. Die Rücklaufquote beträgt 32 Prozent.
Den Lehrer/-innen ist bewusst, dass insbesondere der neue Ausbildungsberuf nicht nur eine Herausforderung für die Azubis ist, sondern auch für sie selbst. Insbesondere für den Lernfeldunterricht bedarf es
mehr Lehrkräfte, allein durch die zeitintensive Koordinierungsarbeit und die überfrachteten Lehrpläne,
weswegen für Fachinhalte nicht genügend Zeit zur Verfügung steht. Zudem wird kritisiert, dass die
Unterrichtsinhalte nicht ausreichend an der Praxis orientiert sind.

Unterrichtsausfall und Pünktlichkeit
Während die Hälfte der Azubis 2013 angibt dass die Lehrer/-innen den Unterricht stets pünktlich
beginnen, sieht das 2015 nur knapp jeder Fünfte so, während jeder Dritte die Erfahrung macht, dass es
unregelmäßig zu Verspätungen kommt.
Was den Unterrichtsausfall anbelangt, gibt es im Vergleich zu 2013 eine Tendenz nach unten. Bei
der aktuellen Befragung gibt jeder Vierte an, dass sich der Unterrichtsausfall auf vier bis sechs Blöcke
beläuft. Die Mehrheit schätzt aber weiterhin, dass es zwischen einem und drei Blöcke sind.
Damit einhergehend, hat sich der Erfahrung der Azubis nach, die Zahl der nicht vertretenen Stunden
auf 50 Prozent erhöht.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
4,92% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
18,03% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
18,03% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
6,56% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
49,18% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Das sagt die Schulleitung
Der Schulleitung ist bewusst, dass es gelegentlich zu Verspätungen kommt. Es ist zu berücksichtigen,
dass die Lehrkräfte zwischen den Unterrichtsstunden sehr häufig andere dienstliche Aufgaben wahrnehmen, z. B. Gespräche mit Schülerinnen und Schülern sowie Aufsichten. Die Schulleitung weist die
Lehrkräfte immer wieder auf die Pünktlichkeit am Unterrichtsanfang und -ende hin.
In Berlin werden Schulen maximal zu 100 Prozent mit Lehrkräften ausgestattet. Dadurch kommt es
bei Abwesenheit von Lehrkräften zwangsläufig zu Unterrichtsausfall, auch wenn die Möglichkeit der
Anordnung von Mehrarbeit ausgeschöpft wird. Kurzfristige Erkrankungen können nicht durch das
Instrument der Personalkostenbudgetierung aufgefangen werden. Da dieses einen Vorlauf von ein
bis zwei Wochen hat, ist es nur bei längerfristigen Erkrankungen nutzbar.

Lehrkräftebefragung
Nicht allen Lehrkräften ist es möglich, immer pünktlich zu beginnen. Sie führen das, wie die Schul
leitung auch, auf notwendige Gespräche mit Kolleg/-innen sowie Schüler/-innen zurück.
Der regelmäßige Unterrichtsausfall wird auch von den Lehrkräften bestätigt. Es wird darauf verwiesen,
dass die IHK-Prüfungen im Frühsommer zusätzlichen Unterrichtsausfall verursachen. Sofern es den
Lehrkräften möglich ist, unterrichten sie den Fachunterricht weiter. Im Falle, dass sie fachfremd vertreten, wird den Auszubildenden Material des verhinderten Kollegen zum Selbststudium zur Verfügung
gestellt oder sie bekommen Aufgaben, um sich auf die Prüfung vorzubereiten.

Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Fiel die die Beurteilung von Sauberkeit und Zustand der Toiletten sowie der Klassenräume bereits 2013
überwiegend negativ aus, setzte sich diese Beurteilung in der aktuellen Umfrage fort. Insbesondere die
Toiletten werden von 97 Prozent der Befragten bemängelt. Auch die Räume werden in punkto Sauberkeit und Zustand zu 90 Prozent „überwiegend negativ“ bis “negativ“ bewertet.
Die sanitären Einrichtungen seien unhygienisch, es fehle Seife und die Stoffhandtuchroller würden
oftmals nicht funktionieren, da es immer wieder zu Vandalismus komme. Dieser Eindruck setzt sich bei
den Räumen fort. Sie seien renovierungsbedürftig und nicht gründlich gereinigt. Darüber hinaus seien
Tische und Stühle auf die Ergonomie eines erwachsenen Menschen nicht ausgelegt.
Mit der technischen Ausstattung zeigten sich die Azubis mehrheitlich „weniger zufrieden“ bis „unzufrieden“. Es gebe zu wenig PCs, selten seien alle Tastaturen funktionsfähig und die Internetverbindung
sei zu langsam oder falle sporadisch aus.
46 Prozent finden, dass die Mensa gut ausgestattet ist und genügend Platz für alle Schüler/-innen bietet. Ein Drittel teilt diese Ansicht nicht und sieht Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Ausstattung.
13 Prozent sind mit der Mensa gänzlich unzufrieden. 2013 waren noch zwei Drittel der Auszubildenden
vollumfänglich zufrieden. In Relation betrachtet, ist das eine unterdurchschnittliche Beurteilung.
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Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

0,00% keine Mängel vorhanden

39,34% keine Mängel gemeldet

1,64% ja, wurden behoben

52,46% ja, wurden nicht behoben
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Das sagt die Schulleitung
Die Toiletten wurden vor acht Jahren saniert. Die Stoffhandtuchroller, die sich als störanfällig erwiesen,
werden nun sukzessive durch Handtrocknerföhne ersetzt. Sauberkeit und Vandalismus ist ein Problem.
Zwar werden die Toiletten zweimal am Tag gereinigt, aber besonders Schüler/-innen, die während des
Unterrichts die Toilette aufsuchen, verschmutzen diese mutwillig. Die Unterrichtsräume werden alle
zwei Tage gereinigt, wobei dies lediglich beinhaltet, dass die Tische gereinigt werden und der Boden
feucht gewischt wird. Mehr ist im Reinigungsvertrag, den die BIM abgeschlossen hat, nicht vorgesehen. Die Reinigung von Computern und Tastaturen ist nur in der Grundreinigung vorgesehen, die einmal im Jahr stattfindet. Seit die Schule nicht mehr über eigenes Reinigungspersonal verfügt, wird nicht
mehr gründlich gereinigt. Die Taktung, die pro Raum vorgeschrieben ist, ist nur dann zu bewerkstelligen, wenn sich die Reinigung auf das Nötigste beschränkt. Eine Grundsanierung ist alle 25 Jahre vorgesehen. Der Zyklus wird mittlerweile um 10 Jahre überschritten und eine baldige Sanierung ist nicht
absehbar. Daraus resultierend sind beispielsweise die Fenster undicht und lassen sich teilweise nicht
mehr öffnen.
Mängel müssen an die BIM gemeldet werden, die der Hausmeister informieren muss, wenn ihm
Schäden auffallen oder gemeldet werden. Die Beurteilung, ob der Mangel gravierend ist und folglich
ein Handwerksunternehmen beauftragt wird, den Schaden zu beheben, liegt in den Händen der BIM,
sprich nicht jeder gemeldete Schaden wird auch behoben.
Was die technische Ausstattung anbelangt, kann die Schulleitung die Kritik nicht nachvollziehen. Es
gibt 500 Rechner an der Schule, die im Schnitt zu 90 Prozent funktionstüchtig sind. Die Desktops wurden kürzlich durch Thin Clients6 ersetzt, die weniger störanfällig sind. Mittlerweile verfügt die Schule
auch über eine 100-Mbit-Leitung und in Kürze werden neue Kabel verlegt, um den Anmeldungsprozess
und die Internetverbindung zu beschleunigen. Problematisch ist allerdings, dass für die kaufmännischen OSZ keine zusätzliche Fachkraft für die Pflege der Hard- und Software vorgesehen ist. Statt
dessen bekommt eine Lehrkraft acht Ermäßigungsstunden, die nicht ausreichen, um die IT vollständig
zu warten.
6 Zentral verwalteter Computer ohne Laufwerke
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Lehrkräftebefragung
Seitens der Lehrkräfte wird der Bauzustand am häufigsten als mangelhaft eingestuft. Die Toiletten
der Schüler/-innen sind schmutzig und weisen Vandalismusschäden auf. Ebenfalls wird die Reinigung
der Räume als unzureichend angesehen.
Bezüglich der technischen Ausstattung werden das aktuelle MS Office und die neu angeschafften Thin
Clients gelobt. Die Internetverbindung wird jedoch als zu langsam erachtet und nicht in allen Räumen
sind ausreichend PCs vorhanden. Die Beamer werden gut angenommen, sodass der Kauf von weiteren
Beamern als sinnvoll erachtet wird. Diebstähle und zu viele defekte Geräte trüben den grundsätzlich
positiven Eindruck für die Lehrkräfte.

Fazit
Die Einführung des neuen Ausbildungsberufs Kauffrau/-mann für Büromanagement (KfBM) bereitet der
Louise-Schröder-Schule Schwierigkeiten. Anders lässt sich das schlechte Abschneiden im Bereich der
Lehrstoffvermittlung und Unterrichtsgestaltung nicht erklären, da sich sonst keinerlei Parameter verändert haben. Es ist offenbar nicht gelungen, die Azubis davon zu überzeugen, dass der Lernfeldunterricht beim neuen Ausbildungsberuf KfBM sinnvoll ist. Die Unsicherheit, was die Abschlussprüfung zum
Inhalt hat, tut sein Übriges. Diese Unzufriedenheit wirkt sich als Folge davon auf die Gesamtbewertung
der Schule aus. Das Oberstufenzentrum weist eine sehr heterogene Schülerschaft auf, von Azubis in der
dualen Ausbildung bis zu Schüler/-innen in der vollschulischen Berufsausbildung. Durch eine heterogene Schülerschaft, gibt es auch Schüler/-innen oder Azubis mit einem schwierigen Sozialverhalten, das
einen erhöhten Reinigungsbedarf, Vandalismus und einen hohen Krankenstand unter den Lehrkräften
verursacht. Die Schulleitung ist engagiert, im Rahmen ihrer finanziell begrenzten Möglichkeiten, die
Situation an ihrem OSZ zu verbessern. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Ausweitung des Brennpunktschulenprogramms auf Oberstufenzentren eine richtige Entscheidung ist.
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Hochschule f r Wirtschaft und Recht
in Berlin HWR
Die HWR ist die einzige Hochschule, die evaluiert wurde. 30 Dualstudierende der BSR absolvieren ein
Studium in den Fachrichtungen Industrie, Informatik und Wirtschaftsinformatik. Die Beteiligung stieg
von 16 auf 21 Personen, was einer Beteiligungsquote von 70 Prozent entspricht.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Mit den Unterrichtsmaterialien sind gut 85 Prozent der Dualstudierenden zufrieden. Zwar ist nur ein
Teilnehmer mit den Materialien sehr zufrieden, demgegenüber stehen jedoch nur zwei, die weniger
zufrieden sind. Daraus ergibt sich praktisch keine Änderung zu 2013, und die Hochschule erreicht
damit eine überdurchschnittlich gute Bewertung.
Ähnlich wie 2013 äußern sich die Dualstudierenden zur Frage der Lehrstoffvermittlung. Nahezu alle
geben an, dass es überwiegend gelingt, den Stoff verständlich zu vermitteln. Das ist vergleichweise
keine schlechte Leistung. Allerdings ist lediglich eine Person der Auffassung, dass der Lehrstoff immer
problemlos in der Art und Weise zu verstehen ist, wie dieser von den Dozent/-innen gelehrt wird.
Analog zur Frage der Lehrstoffvermittlung bescheinigen die Dualstudierenden der überwiegenden
Mehrheit der Dozent/-innen hohes fachliches Wissen. Das ist eine sehr gute Beurteilung, obwohl 2013
noch ein Drittel der Auffassung war, dass alle kompetent sind.
Mit der Unterrichtsgestaltung sind über zwei Drittel überwiegend zufrieden, während jeder Vierte sehr
zufrieden ist. Dies stellt eine leichte Verbesserung gegenüber der vorangegangenen Befragung dar.
Die HWR gehört in dieser Frage wieder zu den besten.
Bei der Frage der Prüfungsrelevanz des Unterrichts gehen die Meinungen auseinander. Nur gut die
Hälfte glaubt noch, dass alle behandelten Themen für die Prüfung relevant sind, was einem Minus
von 15 Prozent im Vergleich zu 2013 entspricht. Immerhin 38 Prozent äußern, dass die Inhalte überwiegend relevant sind, womit man sich im Mittelfeld Bewegt.
Die Freitextauswertung ergibt vor allen Dingen, dass einige Dualstudierende andere Formen des Unterrichts als sinnvoller erachten. Sie wünschen sich offene und interaktive Unterrichtsformen statt Frontal
unterricht. Zudem seien einige Dozent/-innen zwar sehr kompetent, aber hätten didaktische Defizite.

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Beim Thema Pünktlichkeit gibt es keine nennenswerten Verschiebungen zu 2013. Gut die Hälfte der
Dualstudierenden macht die Erfahrung, dass der Unterricht pünktlich beginnt. 43 Prozent hingegen
meinen, dass dies nur teilweise der Fall ist.
38 Prozent der Dualstudierenden sind der Auffassung, dass es keinen Unterrichtsausfall gibt. Knapp
die Hälfte schätzt, dass zwischen einem und drei Blöcke im Monat ausfallen. Die Hochschule wird
damit etwas besser beurteilt als noch im Jahre 2013.
Einen Vertretungsplan zu erstellen, gestaltet sich schwierig an einer Hochschule, weswegen auch
niemand angibt, dass es eine Vertretung gibt, falls eine DozentIn verhindert ist. Entweder gibt es
Aufgaben zum Selbststudium oder der Unterricht entfällt ersatzlos. Die Zahl derer, die Freistunden
als den Normalfall betrachtet, steigt von einem Viertel auf ein Drittel. Vier Dualstudierende enthielten
sich der Stimme.

16

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
0,00% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
0,00% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
47,62%

bekomme ich fachbezogene Aufgaben
zum Selbststudium.

0,00% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
33,33% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Gut die Hälfte ist mit dem Zustand der Räume zufrieden. Je knapp ein Viertel sind entweder sehr
zufrieden oder weniger zufrieden. Das entspricht einer leichten Steigerung der Zufriedenheit gegenüber 2013, und man befindet sich im Vergleich zu den Oberstufenzentren im guten Mittelfeld.
In Bezug auf die technische Ausstattung gibt es unter Berücksichtigung der geringen Teilnehmerzahl
zwischen der Auswertung 2013 und 2015 praktisch keine Veränderung. Ein Fünftel äußert sich sehr
zufrieden, während gut die Hälfte ihr Kreuz bei „zufrieden“ macht, was für einen Platz im Mittelfeld
reicht.
Hinsichtlich der sanitären Einrichtungen geben über 60 Prozent eine positive Bewertung ab. Davon
sehen 15 Prozent keinen Grund zur Klage, wohingegen circa 29 Prozent weniger zufrieden sind
und knapp 10 Prozent unzufrieden. Im Gegensatz zu vielen Oberstufenzentren, werden die Toiletten
verhältnismäßig gut bewertet.
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Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

23,81% keine Mängel vorhanden

38,10% keine Mängel gemeldet

28,57% ja, wurden behoben

4,76% ja, wurden nicht behoben

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Knapp 48 Prozent der Dualstudierenden finden, dass die Mensa groß genug und gut ausgestattet ist.
Eine knappe Mehrheit sieht das anders, wobei um die 48 Prozent die Ausstattung monieren. Darüber
hinaus beklagen circa 28 Prozent, dass die Mensa zu klein ist.
Ein ähnliches Bild zeichnete sich bereits 2013 ab, wobei damals die Ausstattung etwas weniger in
der Kritik stand. Die ansonsten positiv bewertete Hochschule gehört hier zu den Schlusslichtern.
Die Dualstudierenden nutzten oft das Kommentarfeld, um ihre Kritik an der Mensa zu erläutern.
Es gebe im eigentlichen Sinne keine Mensa an der HWR, sondern ein Bistro, das früher schließe als die
Vorlesungen teilweise enden und nur Snacks zu einem hohen Preis anbiete. Die Erwartungshaltung,
was die technische Ausstattung anbelangt, ist gemeinhin an Hochschulen höher, deswegen wird auch
der Wunsch nach Smartboards und aktuellerer IT geäußert.

Fazit
An eine Hochschule werden andere Ansprüche gestellt als an eine Berufsschule. Dozierende sind keine
Lehrkräfte. Trotzdem ist ein Vergleich statthaft, da ein duales Studium näher an einer dualen Aus
bildung liegt als an einem universitären Studium. Die Mensa ist mit Abstand der größte Kritikpunkt.
Ansonsten gibt es keine negativen Auffälligkeiten in Relation zu den Oberstufenzentren, was nicht
bedeutet, dass es nichts zu verbessern gibt.
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Leopold -Ullstein -Schule
OSZ Industrie - und Datenverarbeitung
120 Azubis von BSR, BVG und Vattenfall besuchen das Oberstufenzentrum um eine duale Ausbildung
zur/zum Industriekauffrau/-mann sowie zur/zum Informatikkauffrau/-mann zu absolvieren. Die Beteiligung stieg von 42 auf 68 Auszubildende vor allen Dingen durch die hinzugekommenen Azubis von
Vattenfall. Die Teilnahmequote beträgt 57 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz.
85 Prozent der Auszubildenden sind mit den Unterrichtsmaterialien zufrieden. Demgegenüber stehen
nur knapp 12 Prozent, die weniger zufrieden sind. Allerdings sind nur zwei Teilnehmer der Auffassung,
dass man sehr zufrieden mit den Unterlagen sein kann. Dies ist nicht nur im Vergleich eine deutlich
überdurchschnittliche Leistung, sondern eine signifikante Verbesserung zur vorangegangenen Befragung 2013.
16 Prozent der Azubis geben an, dass es die Lehrkräfte immer schaffen den Lehrstoff zu vermitteln.
63 Prozent finden, das gelingt überwiegend, während jeder Fünfte denkt, die Lehrer/-innen schaffen
es weniger, den Stoff verständlich zu erklären. Damit bestätigt man in etwa das Ergebnis von 2013
und schneidet vergleichsweise gut ab.
Besonders stark wird das Fachwissen der Pädagoginnen und Pädagogen beurteilt. Über 90 Prozent
halten sie für ausnahmslos oder überwiegend kompetent. Zwar bescheinigen nur 13 Prozent allen
Lehrkräften großes Fachwissen, demgegenüber stehen nur circa 9 Prozent, die dies der Mehrheit
absprechen. Das Ergebnis reicht für einen Platz unter den besten drei und stellt praktisch keine Ver
änderung zu ersten Befragung dar.
Knapp 21 Prozent gefällt die Unterrichtsgestaltung sehr gut und immerhin fast 68 Prozent sind überwiegend zufrieden. Lediglich um die 12 Prozent, halten diese für ausbaufähig – 2013 sahen dies noch
31 Prozent so. In dieser Frage bewegt man sich im vorderen Mittelfeld in Hinblick auf die anderen
Schulen.
Zwiegespalten sind die Azubis, wenn es um die Frage der Prüfungsrelevanz geht. Gut 54 Prozent
glauben, dass der Unterricht überwiegend prüfungsbezogen ist, während 41 Prozent glauben jede
Stunde ist für die Abschlussprüfung wichtig. Drei Auszubildende konnten oder wollten dazu keine
Angabe machen. Zusammengefasst eine leichte Steigerung zur ersten Befragung und im Vergleich
wieder eine überdurchschnittliche Leistung.
Die Azubis schrieben mehrere Kommentare zu diesem Themenfeld. Von den Industriekaufleuten wird
häufig kritisiert, dass der Unterricht zu sehr auf Selbststudium basiere, welcher nur zu kleinen Lernfortschritten führe. Grundsätzlich sind einige Auszubildende offenen Unterrichtsformen, wie zum Beispiel
Gruppen- oder Projektarbeiten nicht abgeneigt, sofern sie strukturiert ablaufen und die Ergebnisse
ausführlich besprochen werden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es in einem Jahr einen dreimaligen Lehrkräftewechsel gegeben habe.
Die Informatikkaufleute merkten an, dass sie nie ausführlich darüber informiert wurden, welche Unterrichtsthemen besonders wichtig für die Abschlussprüfung sind. Außerdem sei der Unterricht zu frontal
gestaltet.
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Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
35 Prozent geben an, dass der Unterricht immer rechtzeitig begonnen und beendet wird. Gut die Hälfte findet, dass es teilweise zu Verspätungen kommt und 12 Prozent, dass die Lehrkräfte nie pünktlich
sind. Damit positioniert man sich im Mittelfeld mit diesem Ergebnis, aber man konnte sich verbessern
in Hinblick auf den ersten Berufsschul-Check.
Gut 82 Prozent gaben an, dass im Monat zwischen einem und drei Blöcken ausfallen. Dagegen meinen
nur 16 Prozent, dass es gar keinen Unterrichtsausfall gibt. Zur Befragung vor zwei Jahren gibt es keine
nennenswerte Veränderung. Wenn man den Vergleich mit den anderen OSZ anstellt, ist die Schule im
Durchschnitt mit dieser Quote.
Exakt die Hälfte macht die Erfahrung, dass in der Regel eine Lehrkraft eingesetzt wird, die den Unterricht der verhinderten Lehrkraft fortführen kann. Andererseits gibt jedoch fast jeder Vierte an, dass es
im Normalfall keine Vertretung gibt. Bei einem Blick auf die Auswertung 2013 stellt man fest, dass sich
die Ullstein-Schule in der Organisation der Vertretung wesentlich verbessern konnte. Damals gaben um
die 57 Prozent an, dass ihnen nur Aufgaben zum Selbststudium vorgelegt wurden.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
50,00%

eine/-n Vertretungslehrer/-in,
der/die das Fach weiter unterrichtet.

10,29% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
10,29% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
1,47% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
23,53% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Was den Zustand der Unterrichtsräume anbelangt, landet das OSZ auf den mittleren Rängen, wobei
die Beurteilung keineswegs schlecht ist. Circa 21 Prozent sehen keinen Anlass zur Kritik, 60 Prozent
sind zufrieden und lediglich 18 Prozent sind weniger zufrieden. Gegenüber 2013 stellt dies eine
deutliche Verbesserung dar.
Eine Mehrheit von 75 Prozent zeigt sich mit der technischen Ausstattung zufrieden oder gar sehr
zufrieden. Knapp 22 Prozent sehen das anders und sind entweder weniger zufrieden oder unzufrieden.
Es muss sich einiges getan haben in den letzten beiden Jahren, denn damals waren gut 40 Prozent mit
dem technischen Equipment weniger zufrieden. Kaum ein OSZ schneidet in diesem Punkt besser ab.
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Die sanitären Einrichtungen sind auch an dieser Schule ein leidiges Thema. Fast jeder Fünfte ist mit den
Toiletten unzufrieden. Dazu kommen noch 40 Prozent, die mit diesen weniger zufrieden sind. Immerhin
vergeben 34 Prozent die zweitbeste Bewertung. Trotzdem bedeutet dies ein überdurchschnittlich gutes
Ergebnis. Eine positive Veränderung zu 2013 gab es allerdings nicht.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

20,59% keine Mängel vorhanden

52,94% keine Mängel gemeldet

4,41% ja, wurden behoben

14,71% ja, wurden nicht behoben
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Für 59 Prozent der Azubis ist die Mensa groß genug und auch gut ausgestattet. 16 Prozent jedoch
finden, dass weder das eine noch das andere auf die Mensa zutrifft. 13 Prozent bemängeln rein die
Qualität und für 9 Prozent hat sie nicht genügend Plätze. Mit dieser Beurteilung liegt man noch im
Mittelfeld.
Vor allen Dingen zu den sanitären Anlagen, wurden viele schriftliche Hinweise gegeben. Handseife und
Papierhandtücher würden gegen Ende des Schultags fehlen. Darüber hinaus werden die Sauberkeit
und der Zustand bemängelt, zum Beispiel wird eine Renovierung angemahnt und der Wasserdruck an
den Wasserhähnen müsste reduziert werden.
Auch die Mensa und die Pausenräume – innen wie außen – stehen im Fokus der Kritik, denn sie seien
zu klein, es gebe zu wenig Sitzgelegenheiten und man müsse sich die Kantine mit Grundschüler/-innen
teilen.
Die Informatikkaufleute machten noch zusätzliche Anmerkungen, in denen sie auf teils veraltete
Hardware hinwiesen und störanfällige beziehungsweise defekte Overheadprojektoren.

Fazit
Wenn man das Oberstufenzentrum Industrie- und Datenverarbeitung in seiner Gesamtheit betrachtet,
schneidet es vergleichsweise gut ab. Zwar fallen Toiletten und die teils fehlenden Sicherheitsunterweisungen negativ ins Gewicht, aber ansonsten leistet man sich in Relation keine großen Schwächen und
wird von den Auszubildenden meist überdurchschnittlich gut beurteilt.
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OSZ Informations - und Medizintechnik
OSZ IMT
21 Auszubildende von BWB und BVG besuchen das OSZ IMT, um den Beruf des IT-Systemelektronikers
zu erlernen. Die Teilnehmerzahl sank von 21 auf 16 Auszubildende. Die Beteiligungsquote liegt bei
76 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Das Oberstufenzentrum schnitt bereits 2013 in diesem Themenfeld vergleichsweise gut ab, und man
konnte dieses positive Ergebnis 2015 bestätigen. Angesichts der geringen Beteiligung und der damit
verbundenen hohen prozentualen Abweichung kann man sagen, dass es keine größere Veränderung
zur vorangegangenen Befragung gibt.
Mit den Unterrichtsmaterialien zeigt sich eine große Mehrheit von über 80 Prozent zufrieden. 
Lediglich drei Auszubildende sind weniger zufrieden. Damit bewegt man sich im oberen Mittelfeld.
Auf ähnlichem Niveau ist das OSZ in der Frage der Lehrstoffvermittlung. Dreiviertel der Auszubildenden
geben an, dass dies überwiegend oder stets erfolgreich gelingt.
Die positive Bewertung setzt sich bei der Beurteilung der Lehrkräftekompetenz fort. Fast 90 Prozent
sehen den Großteil ihrer Lehrer/-innen als kompetent an, jedoch ist nur ein Auszubildender der
Meinung, dass alle über ein hohes Fachwissen verfügen.
Besonders stark schneidet das OSZ im Bereich der Unterrichtsgestaltung ab. Exakt die Hälfte vergibt
die Bestnote und gut 30 Prozent sind immerhin überwiegend zufrieden.
Über 60 Prozent der Befragten äußern, die Unterrichtsinhalte sind immer für die Abschlussprüfung
relevant, während 30 Prozent der Überzeugung sind, dies ist überwiegend der Fall.
Generell kann man sagen, dass das OSZ, die Unterrichtsmaterialien ausgenommen, zu den Besten
gehört.
Die Möglichkeit einen Kommentar abzugeben nahmen nur wenige wahr. Konkret wird nur von einigen
Auszubildenden bemängelt, dass die Lehrmaterialien veraltet seien.

Das sagt die Schulleitung
Den Azubis, die Lernfeldunterricht haben, werden Aufgaben gestellt, die sich so nahe wie möglich
an beruflichen Situationen orientieren. So können die Azubis besser nachvollziehen, dass sie der Unterricht am OSZ weiterbringt. Es wird bei den IT-Ausbildungen auch darauf geachtet, dass die Azubis
Industriezertifikate erlangen können, wie zum Beispiel SAP, CISCO oder Java.
Die Lehrer/-innen bilden sich regelmäßig fort, was unter anderem durch die Ausbildungsgänge bedingt
ist, denn in der IT schreitet der Fortschritt rasch voran. Von den 140 Lehrkräften sind 40 Quereinsteiger,
weil man kaum Lehramtsstudenten findet, die sich auf IT-Berufe spezialisiert haben. Die Quereinsteiger
sind von den Leistungen her nicht schlechter als die studierten Lehrkräfte. Sie bekommen die Möglichkeit am OSZ das zweite Staatsexamen abzulegen und das Referendariat zu machen.
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Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Die Mehrheit der Auszubildenden macht die Erfahrung, dass der Unterricht immer pünktlich beginnt
und endet. Im Gegensatz dazu stehen knapp 40 Prozent, die angeben, dass es teils zu Verspätungen
kommt.
Was den Unterrichtsausfall anbelangt, kann das OSZ sein Ergebnis von 2013 nicht wiederholen. Aktuell
machten fast 90 Prozent die Angabe, dass ein bis drei Blöcke ausfallen. Niemand setzte mehr sein
Kreuz bei „keinen Unterrichtsausfall“.
Erfreulich ist hingegen, dass im Normalfall eine Vertretungslehrkraft zur Verfügung steht, die zumindest ein für die Prüfung relevantes Fach unterrichten kann. Nur zwei Azubis sind der Auffassung,
dass ausgefallene Stunden für gewöhnlich nicht vertreten werden.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
18,75% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
eine/-n Vertretungslehrer/-in,
43,75% der/die ein anderes Fach unterrichtet.
18,75% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
0,00% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
12,50% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Das sagt die Schulleitung
Die Schule hat eine leichte Unterdeckung. Der Krankenstand liegt bei 2 Prozent. Die Lehrkräfte bleiben
im Normalfall lange beziehungsweise bis zum Ruhestand am OSZ.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Was den Zustand der Unterrichtsräume anbelangt, gehen mittlerweile die Meinungen auseinander.
Die meisten Azubis sind damit zufrieden, während 20 Prozent weniger zufrieden sind. Das reicht für
einen Platz auf den vorderen Rängen.
Wesentlich schlechter wird von den Auszubildenden die technische Ausstattung beurteilt. Waren noch
2013 über 90 Prozent mit dieser zufrieden oder gar sehr zufrieden, sank der Wert auf 56 Prozent.
Über ein Drittel ist mittlerweile weniger zufrieden, womit sich das OSZ im unteren Mittelfeld einreiht.
Ein häufiges Ärgernis sind die sanitären Einrichtungen an den Oberstufenzentren. Zwar findet immer
noch ein Viertel, dass die Toiletten in einem inakzeptablen Zustand sind, aber mittlerweile geben
60 Prozent eine positive Bewertung ab, während 2013 es umgekehrt der Fall war. Dennoch schneidet
das OSZ, relativ betrachtet, gut ab.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

12,50% keine Mängel vorhanden

56,25% keine Mängel gemeldet

6,25% ja, wurden behoben

25,00% ja, wurden nicht behoben
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Die Mensa wird bis auf eine Ausnahme durchweg positiv beurteilt. Sowohl die Aufenthaltsbereiche
als auch die Qualität der Mensa bieten keinen Anlass zur Kritik.
Viele Azubis lobten die Mensa zusätzlich durch Kommentare. Konkrete Kritik geht hauptsächlich
in Richtung sanitäre Einrichtungen. Häufiger wird beschrieben, dass Vandalismus ein Problem sei,
was dazu führe, dass Toiletten sporadisch verschlossen seien. Zudem wird angemerkt, dass nicht
immer ausreichend Hygieneartikel vorhanden seien und es an Sauberkeit mangele.
Was die technische Ausstattung betrifft, wird angemerkt, dass nicht in jedem Unterrichtsraum
genügend PCs vorhanden seien.
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Das sagt die Schulleitung
Es gibt 1.000 PCs an der Schule. 150 neue Rechner sind dieses Jahr gekauft worden. In den letzten
Jahren wurden für 500.000 Euro Gerätschaften angeschafft durch Anträge bei verschiedenen Einrichtungen. Es gibt einen Großrechner im Wert von 1,5 Millionen Euro, der von der Uni Aachen ausgemustert wurde – natürlich als Geschenk. Die Schule hat als gewerbliche Schule Techniker angestellt, die
sich um Hard- und Software kümmern.
Die Toiletten werden sukzessive saniert. Selbst die alten Toiletten sind in einem guten Zustand und
die neu Fertiggestellten, sind zweckmäßig renoviert worden.
Die Schule arbeitet seit fünf Jahren mit einer Reinigungsfirma zusammen, die eine Ausschreibung der
Senatsverwaltung gewonnen hat. Anfangs waren die Leistungen unzureichend. Die beiden Hausmeister, die Lehrkräfte als auch die Schulleitung haben jeden Mangel dokumentiert, an das BIM weiter
gegeben und mit der Reinigungsfirma ein ernstes Wort gesprochen. Wenn das OSZ nachweisen kann,
dass die Reinigungsfirma den Anforderungen nicht entspricht, kann das BIM der Firma den Auftrag
entziehen. Mittlerweile sind die Reinigungskräfte gut instruiert, und die Sauberkeit wird den Ansprüchen gerecht.
Vandalismus kommt vor, ist aber selten der Fall. Hauptsächlich kommt es zu Schmierereien im ersten
Halbjahr, wenn neue Schüler/-innen an die Schule kommen. Sie führen dies darauf zurück, dass Vandalismus durch Frustration bedingt ist, die entsteht, wenn die Schüler/-innen merken, dass der Ausbildungsgang ihren Neigungen nicht entspricht oder sie schlechte Noten haben, da sie den Anforderungen nicht gewachsen sind. Diese verlassen das OSZ nach einem halben Jahr, weil sie in den Betrieben
die Probezeit nicht überstehen oder von sich aus abbrechen. Danach kommt es nur vereinzelt vor.
Bei Schmierereien wird sofort reagiert und diese überstrichen, um den Schüler/-innen die Motivation
zu nehmen, sich dauerhaft zu verewigen. Auch andere Schäden werden sofort behoben. Das BIM wird
umgehend informiert, wenn es Mängel zu beheben gilt. Ein Handwerker kommt dann am selben Tag
oder tags darauf.

Fazit
Das OSZ IMT ist unter den Besten drei der evaluierten Oberstufenzentren. Die Lehrqualität ist dabei
besonders hervorzuheben. Es gibt viele Faktoren, die zum Erfolg beitragen und eine gut strukturierte
und konsequente Schulleitung ist einer davon. Aber die Basis bildet eine ausgewogene und motivierte
Schülerschaft, die an dieser Schule vorhanden ist. In diesem Punkt unterscheidet man sich von den
meisten Oberstufenzentren, die schlechter abschneiden.
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OSZ Kfz -Technik
Am OSZ Kfz-Technik erlernen 40 Auszubildende von BSR und BVG den Beruf des Kfz-Mechatronikers.
Die Beteiligung an der Befragung sank von 42 auf 39. Die Beteiligungsquote liegt 2015 bei 98 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Das Oberstufenzentrum kann das solide Ergebnis von 2013 bestätigen und sich im Themenbereich
Lehrstoffvermittlung sogar deutlich steigern.
Mit den Unterrichtsmaterialien sind Zwei Drittel der Auszubildenden zufrieden. Zwar wird nur einmal
die Bestnote vergeben, aber es reicht dennoch für einen Platz im Mittelfeld. Veränderung zur voran
gegangenen Befragung gibt es praktisch nicht.
In Bezug auf die Lehrstoffvermittlung äußern sich 80 Prozent positiv und nur jeder Fünfte ist der Auffassung, dass es den Lehrkräften selten gelingt, den Stoff verständlich zu vermitteln, was im Vergleich
zu 2013 eine Verbesserung von über 20 Prozentpunkten bedeutet und dem OSZ auch in diesem Punkt
einen Platz auf den mittleren Rängen verschafft.
Dreiviertel der Auszubildenden attestieren dem überwiegenden Teil ihrer Lehrkräfte Kompetenz. Nur
knapp 13 Prozent denken, dass keiner Ihrer Lehrkräfte über das nötige Fachwissen verfügt; allerdings
sind im Gegensatz dazu lediglich 8 Prozent der Auffassung, dass ausnahmslos jeder über großes fach
liches Wissen verfügt. In Relation ist dies wieder ein ordentliches Ergebnis wie bei der vorangegangenen Befragung.
Mit der Unterrichtsgestaltung sind abermals um die 70 Prozent der Auszubildenden „überwiegend
zufrieden“ oder „sehr zufrieden“, was in etwa dem Durchschnitt entspricht.
Auch in punkto Prüfungsrelevanz kann man das Ergebnis aus 2013 halten. Die Mehrheit gibt an, dass
die Unterrichtsinhalte überwiegend prüfungsrelevant sind.
Viele Azubis an diesem OSZ nutzten das Kommentarfeld, um ihre Kritik zu konkretisieren. Einige
machen darauf aufmerksam, dass es manchmal keine Unterlagen gebe oder diese teilweise unvollständig seien und selbst ausgedruckt werden müssten. Ein mehrmaliger Wechsel des Lehrerteams bereite
ihnen Schwierigkeiten, da man sich immer wieder auf neuer Charaktere und Unterrichtsstile einstellen
müsse. Kritisiert wurde auch, dass der Schwerpunkt übermäßig auf Gruppenarbeiten und Selbststudium liege. Der Unterricht solle besser strukturiert werden, damit genügend Zeit für Erklärungen bleibe
und mehr auf die Auszubildenden eingegangen werden könne.

Das sagt die Schulleitung
Wie im Schulgesetz und Rahmenlehrplan vorgegeben, geht es nicht nur um Lehrstoffvermittlung sondern um Kompetenzerwerb. Die zu erwerbenden Kompetenzen sind fachlicher, sozialer und personaler
Natur. Wir wollen den Grundstein zum „Lernen lernen“ legen, weshalb auch Inhalte einfließen, die
über die Prüfung hinausgehen. Gemäß Schulgesetz haben wir den Erziehungsauftrag die Schülerinnen
und Schüler auf ihrem Weg zum mündigen Bürger zu begleiten.
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Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Nur jeder dritte Auszubildende gibt an, dass die Lehrkräfte den Unterricht immer pünktlich beginnen
und beenden, während Zwei Drittel sagen, dass es teilweise nicht der Fall ist. Dies ist ein durchschnitt
liches Ergebnis und eine Verbesserung zu 2013.
Unterrichtsaufall ist ein großes Problem an diesem OSZ, denn jeweils die Hälfte machte ihr Kreuz bei
„zwischen ein und drei Blöcken“ oder gar bei „zwischen vier und sechs Blöcken“ pro Monat. Damit
belegt die Schule in dieser Frage den letzten Platz in der Befragung.
Damit einhergehend ist es nicht möglich, jede ausgefallene Stunde zu vertreten, weswegen knapp
30 Prozent der Azubis sagen, dass im Normalfall Unterrichtsstunden nicht vertreten werden. Jeder
Vierte meint, dass für gewöhnlich ein Fachlehrer den Unterricht fortsetzt.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
25,64%

eine/-n Vertretungslehrer/-in,
der/die das Fach weiter unterrichtet.

20,51% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
17,95% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
7,69% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
28,21% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Das sagt die Schulleitung
Für den Lernerfolg und den Kompetenzerwerb ist nicht Pünktlichkeit maßgebend, sondern die genutzte
Lehr- und Lernzeit. Die Schule ist mit Fachlehrkräften unterausgestattet, weil es hier bundesweit nicht
genügend ausgebildete Lehrkräfte gibt. Trotz Rekrutierung von Quereinsteigern, die sehr gut performen, ist die Belastung der einzelnen Lehrkräfte sehr hoch. Wir legen großen Wert darauf den Schüler
innen und Schülern jederzeit ein Lernangebot zu machen, dass auch ohne Lehrkraft genutzt werden
kann. Leider wird das Angebot von den Schülerinnen und Schülern nicht immer angenommen.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Bezüglich Sauberkeit und Zustand der Räume sind circa 70 Prozent zufrieden während jeder Vierte
eher weniger zufrieden ist, was vergleichsweise eine unterdurchschnittliche Bewertung ist.
Ebenfalls circa 70 Prozent zeigen sich mit der technischen Ausstattung zufrieden, was in etwa dem
Abschneiden von 2013 entspricht und einen Platz im Mittelfeld einbringt.
Unerfreulich ist, dass nur jeder Fünfte sich ausreichend unterwiesen fühlt im Umgang mit der technischen Ausstattung und darüber hinaus nicht weiß, wo der Fluchtweg beziehungsweise der Sammelplatz ist.
Besonders unzufrieden sind die Azubis mit den sanitären Einrichtungen. Zwar werden diese in der
aktuellen Umfrage besser bewertet, dennoch sind nur 28 Prozent mit den Toiletten zufrieden, während
jeder Dritte absolut unzufrieden mit der Situation ist.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

5,13% keine Mängel vorhanden

20,51% keine Mängel gemeldet

15,38% ja, wurden behoben

46,15% ja, wurden nicht behoben
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Die Mensa erhält von 80 Prozent der Auszubildenden die bestmögliche Bewertung, was ziemlich exakt
dem Ergebnis von vor zwei Jahren entspricht.
Viele Azubis nutzten das Kommentarfeld, um besonders darauf aufmerksam zu machen, dass die
Toiletten verschmutzt seien und darüber hinaus Hygieneartikel am Ende des Tages fehlen würden.
Ebenso wird die Sauberkeit in den Unterrichtsräumen bemängelt und dass Tische sowie Fenster teils
kaputt seien. Ungewöhnlich detailliert wurde auf das Thema Sicherheit eingegangen. Es wird berichtet,
dass manchmal ohne nötige Schutzkleidung gearbeitet werde und offene Leitungen ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Bezüglich der allgemeinen Brandsicherheit wurde darauf hingewiesen, dass es
keine Feueralarmübung gegeben habe und keine Unterweisung, wo sich die Fluchtwege und Sammelplätze befänden. An der Ausstattung werden vor allen Dingen defekte und veraltete Werkzeuge kritisiert. Es gebe nicht genügend Computer und die wenigen Vorhandenen seien nicht zeitgemäß. Einige
Azubis sind der Auffassung, dass die Klassenräume zu klein seien.

28

Das sagt die Schulleitung
Die Schule wird regelmäßig von einer Sicherheitsfirma inspiziert. Zu Beginn des Schuljahres haben
in drei aufeinanderfolgenden Wochen die Feueralarmübungen stattgefunden. Außerdem sind die
Klassenräume und Flure gemäß den Vorschriften mit den nötigen Hinweistafeln ausgestattet.
Die Toiletten werden täglich gereinigt, sind aber seit 30 Jahren nicht mehr grundsaniert worden,
was insbesondere bei den Rohrleitungen zu häufigen Schäden führt.
Die Schule hat in den vergangenen Jahren vergleichsweise große Summen in die IT-Infrastruktur investiert, alle PC und Laptops laufen unter W7 und mit Office 2010 und sind in ausreichender Zahl vorhanden. Die Schule ist mit WLan vernetzt. Inwieweit der Einsatz von IT für den Kompetenzerwerb sinnvoll
ist entscheiden die Lehrkräfte. Das Angebot der Mensa ist nachfrageorientiert und wird von der Schülervertretung evaluiert. Gespräche mit dem Pächter sollen stattfinden.

Fazit
Das OSZ schneidet bei der aktuellen Befragung in manchen Fragen deutlich besser ab. Die Unterrichtsqualität ist in Ordnung. Der Zustand der sanitären Einrichtungen sowie der viele Unterrichtsausfall
scheinen derzeit die größten Probleme darzustellen. Eine Sanierung der Toiletten – vor allen Dingen
der Rohrleitungen – scheint dringend geboten. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Sicherheits
unterweisungen und Feueralarmübungen in der jetzigen Intensität und Häufigkeit ausreichen.
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OSZ Kommunikations -,,Informations - und
Medientechnik OSZ KIM
28 Auszubildende der BVG besuchen das OSZ KIM, um eine duale Ausbildung zum Systeminformatiker
(SYI), Informationselektroniker und Elektroniker für Informations- und Systemtechnik (EIS) zu machen.
Die Beteiligung sank von 35 auf 28 Auszubildende. Die Beteiligungsquote liegt 2015 bei 82 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Das Oberstufenzentrum wird im Vergleich zu 2013 in diesem Themenfeld teilweise deutlich schlechter
bewertet. Während die Schule in der vorangegangenen Befragung einen Platz im Mittelfeld erreichen
konnte, reiht sie sich jetzt auf den hinteren Plätzen ein.
Mit den Unterrichtsmaterialien sind nur noch gut 18 Prozent zufrieden, während die meisten Aus
zubildenden gänzlich unzufrieden sind. Bei der ersten Befragung zeigten sie sich noch mehrheitlich
zufrieden. Auch im Vergleich zu den anderen Oberstufenzentren bekommt die Schule mit Abstand
die schlechteste Bewertung.
Dieser Trend setzt sich bei der Beurteilung der Lehrstoffvermittlung fort. Zwar äußerten bereits bei
der ersten Befragung 62 Prozent der Auszubildenden, dass diese „weniger“ bis „gar nicht“ gelingt,
mittlerweile sind jedoch 85 Prozent dieser Auffassung, was abermals nur für den letzten Platz reicht.
Auch in Sachen Kompetenz sieht es relativ betrachtet nicht besser aus. Der Hälfte der Auszubildenden
erscheinen ihre Lehrkräfte überwiegend inkompetent. Nur gut 42 Prozent denken, dass die Mehrheit
über ein umfangreiches Fachwissen verfügt.
Stark kritisiert wird die Gestaltung des Unterrichts, den 82 Prozent für ausbaufähig halten; das sind
30 Prozent mehr als im Jahre 2013 und in punkto Prüfungsrelevanz ist jeder Vierte der Meinung, dass
neben dem prüfungsrelevanten Stoff viel Irrelevantes gelehrt wird. Die Hälfte sieht dies zumindest
überwiegend gegeben.
58 schriftliche Anmerkungen wurden zu diesem Themenkomplex geschrieben, um zu verdeutlichen, wo
ihre konkreten Kritikpunkte liegen. Einige Auszubildende äußerten, dass sowohl die Unterrichts
materialen als auch die Technik nicht auf dem neuesten Stand sei. Auch die vielen Arbeitsblätter
erachtet man als wenig hilfreich. Damit einhergehend wird deutlich darauf hingewiesen, dass ständiges Selbststudium und schlecht vorbereitete Projektarbeiten es den Auszubildenden erschweren,
die Lerninhalte zu verstehen. Es wird als didaktisch sinnvoll angesehen, manche Themen frontal zu
unterrichten.

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
25 Prozent der Auszubildenden geben an, dass der Unterricht nie pünktlich beginnt beziehungsweise
endet. Immerhin zwei Drittel machen die Erfahrung, dass teilweise pünktlich begonnen wird, aber nur
zwei Teilnehmer an der Befragung sind der Auffassung, dass es nie Verspätungen gibt. Das ist eine
Verbesserung zur Erhebung 2013, bei der fast die Hälfte angab, dass keine einzige Unterrichtsstunde
rechtzeitig begonnen wird. Trotzdem ist auch dieses Ergebnis vergleichsweise unterdurchschnittlich.
Was das Thema Unterrichtsaufall anbelangt, ist das Ergebnis zweigeteilt zwischen „keinen Unterrichtsausfall“ auf der einen Seite und „ein bis drei Blöcke“ auf der anderen Seite. Jedenfalls ist dies eine
deutliche Verbesserung zur ersten Befragung und im Vergleich zu den anderen Schulen ein guter Wert.
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Wenig Veränderung gibt es bei der Organisation der Vertretungsstunden. 14 Prozent finden, dass
bei Unterrichtsfall die Stunden nicht vertreten werden. Über die Hälfte ist jedoch der Meinung,
dass es immer einen Vertretungslehrkraft gibt, die den Fachunterricht übernimmt oder ein anderes
Fach unterrichtet.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
eine/-n Vertretungslehrer/-in,
der/die das Fach weiter unterrichtet.

28,57%
25,00%

eine/-n Vertretungslehrer/-in,
der/die ein anderes Fach unterrichtet.

25,00% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
0,00% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
14,29% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Im Berufsschul-Check 2013 war dieser Themenkomplex die große Stärke des OSZ KIM. Leider konnte
man dieses gute Ergebnis nicht wiederholen, die Auszubildenden sind in manchen Punkten deutlich
unzufriedener.
Während 2013 mit dem Zustand und der Sauberkeit der Unterrichtsräume circa 96 Prozent „zufrieden“
oder „sehr zufrieden“ waren, sind 2015 nur 60 Prozent dieser Auffassung, was für einen Platz im
Mittelfeld bei der aktuellen Befragung reicht.
Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der Frage der technischen Ausstattung, die vor zwei Jahren zu
90 Prozent positiv bewertet wurde, jetzt hingegen sind 78 Prozent weniger zufrieden oder gänzlich
unzufrieden, wodurch die Schule erneut einen der hinteren Plätze belegt.
Auch mit den Toiletten zeigten sich die Auszubildenden dieses Mal weit weniger zufrieden. Während
2013 nur eine Person mit den Toiletten unzufrieden war, sind es diesmal 19 von 27 Auszubildenden,
was einer Quote von circa 67 Prozent entspricht.

31

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

7,14% keine Mängel vorhanden

21,43% keine Mängel gemeldet

3,57% ja, wurden behoben

57,14% ja, wurden nicht behoben
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Für die Mensa vergeben nur noch 35 Prozent die Bestnote. 14 Prozent sind mit der Ausstattung unzufrieden, während gut 21 Prozent die Platzverhältnisse als unzureichend erachten. Knapp 29 Prozent
sehen in allen Belangen Verbesserungsbedarf. Fast alle Oberstufenzentren schneiden in diesem Punkt
besser ab. 2013 wurde die Mensa noch deutlich besser bewertet – 81 Prozent sahen keinen Grund zur
Kritik.
Schriftlich äußerten die Auszubildenden einige konkrete Kritikpunkte. Den Räumen mangele es an
Sauberkeit und darüber hinaus seien teils Fenster, Stühle und Tische kaputt. Rund um das Thema technische Ausstattung konzentriert sich die Kritik auf die IT. Die PCs seien zu alt, Tastaturen und Mäuse
seien defekt und die Internetverbindung langsam.
Bei den sanitären Einrichtungen wird vermehrt darauf hingewiesen, dass Hygieneartikel fehlen würden
und es mit der Sauberkeit hapere. Zudem seien Vandalismus und beißender Geruch ein Problem.
Bezüglich der Mensa sticht eindeutig heraus, dass die Sitzgelegenheiten nicht ausreichen würden.

Fazit
Kein anderes Oberstufenzentrum wurde so deutlich schlechter beurteilt als das OSZ KIM. Laut Schul
leitung sind die Abschlussprüfungsergebnisse bundesweit überdurchschnittlich – besonders die Azubis
der BVG schneiden sehr gut ab. Dennoch wird der Unterricht an keinem anderen OSZ so negativ
bewertet. Die Umsetzung des Lernfeldunterrichts muss auf den Prüfstand gestellt werden, um den
Azubis wieder die Gewissheit zu geben, dass sie bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorbereitet
werden. Auch bei der technischen Ausstattung scheint es mittlerweile Nachholbedarf zu geben.
In allen anderen Fragen bewegt sich das OSZ im Mittelfeld.
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Georg-Schlesinger -Schule
OSZ Maschinen - und Fertigungstechnik
277 Azubis von BSR, BVG, BWB und Vattenfall besuchen das Oberstufenzentrum um die Berufe Industriemechaniker, Berufskraftfahrer oder Fachkraft im Fahrdienst zu erlernen. Fachkräfte im Fahrdienst
werden ausschließlich von der BVG ausgebildet und Berufskraftfahrer machen nur bei der BSR ihre
Ausbildung. Auszubildende zum Industriemechaniker findet man in allen drei Betrieben. Die Beteiligung an der Befragung stieg von 124 auf 137 Teilnehmer/-innen im Jahre 2015, was einer Teilnahmequote von 49 Prozent entspricht.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Die Schule kann sich in diesem Themenfeld im Vergleich zu 2013 teils deutlich verbessern mit Ausnahme der Lehrkräftekompetenz, die etwas geringer eingeschätzt wird. In Summe betrachtet, bewegt sie
sich im Mittelfeld.
Mit der Qualität der Unterrichtsmaterialien zeigen sich drei Viertel der Auszubildenden zufrieden oder
gar sehr zufrieden im Gegensatz zu zwei Dritteln bei der vorangegangenen Befragung. Damit ragt das
OSZ weder positiv noch negativ heraus.
Zwar sind in punkto Lehrstoffvermittlung nur noch 20 Prozent der Auffassung, dass dies selten gelingt,
jedoch glauben nur 15 Prozent, dass die Lehrkräfte den Stoff immer verständlich erklären können. Die
Mehrheit meint, dass es ihre Lehrer/-innen überwiegend schaffen den Stoff anschaulich zu vermitteln.
Die Schule konnte sich zu 2013 in diesem Bereich verbessern und sich im Mittelfeld positionieren.
Diese positive Entwicklung setzt sich in der Frage der Lehrkräftekompetenz nicht fort. Der größte Teil
der Auszubildenden ist auch in der aktuellen Befragung der Ansicht, dass die überwiegende Zahl ihrer
Lehrer/-innen über ein großes Fachwissen verfügt. Allerdings attestieren nur 12 Prozent allen Unterrichtenden eine hohe Kompetenz. Damit verschlechtert sich das OSZ geringfügig zu 2013 und schneidet im Vergleich unterdurchschnittlich ab.
Bei der Prüfungsrelevanz gehen die Meinungen auseinander. 37 Prozent sind davon überzeugt, dass
die Unterrichtsinhalte stets für die Abschlussprüfung wichtig und relevant sind. Demgegenüber stehen
47 Prozent, die nicht alles, was im Unterricht behandelt wird, auch als notwendig für die Prüfung an
sehen. Erfreulich ist, dass nur 13 Prozent den Eindruck haben, dass die Unterrichtsinhalte häufig keine
Rolle spielen in Bezug auf die Abschlussprüfung.
Viele Azubis, die dieses OSZ besuchen, äußern schriftlich konkrete Kritikpunkte. Berufsübergreifend
gibt es eine große Zahl von Auszubildenden, die mit den offenen Unterrichtsformen nicht zurecht
kommen. Sie fühlen sich häufig allein gelassen von ihren Lehrkräften, die ihrer Meinung nach zu sehr
auf Selbststudium und Gruppenarbeiten setzten. Die Berufskraftfahrer kritisieren zudem, dass den
Lehrer/-innen fachspezifisches Wissen fehle, um qualifizierte Antworten auf die Fragen der Auszubildenden zu geben.

33

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
55 Prozent der Azubis kreuzten an, dass ihre Lehrkräfte teilweise pünktlich sind. Nur 30 Prozent sind
der Auffassung, dass die Lehrer/-innen den Unterricht rechtzeitig beginnen und beenden, während
13 Prozent angeben, dass dies nie der Fall ist. Das stellt keine wesentliche Verbesserung zur ersten
Umfrage dar und reicht im Vergleich zu den anderen OSZ nur für einen Platz auf den hinteren Rängen.
Einerseits sagen nur 17 Prozent, der Unterricht entfällt ersatzlos, wenn eine Lehrkraft verhindert ist,
andererseits sind lediglich 20 Prozent der Meinung, dass es im Normalfall eine Vertretung gibt, die
das Fach der ausgefallenen Lehrkraft unterrichten kann. Am häufigsten wird genannt, dass eine fachfremde Lehrkraft Aufgaben zum Selbststudium austeilt. Damit ergibt sich eine weite Streuung, die
auch darin begründet ist, dass die Azubis unserer Betriebe vier verschiedene Berufe an der Schlesinger-
Schule erlernen. Positiv betrachtet, konnte der Unterrichtsausfall deutlich minimiert werden.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
20,44% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
12,41%

eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.
35,77%

bekomme ich fachbezogene Aufgaben
zum Selbststudium.

8,03% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
16,79% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Die Mehrheit ist zufrieden mit der Sauberkeit und dem Zustand der Räumlichkeiten. Allerdings sehen
nur 7 Prozent keinerlei Anlass zur Kritik. Im Gegensatz dazu hat jeder Dritte mehrere Kritikpunkte
oder ist gänzlich unzufrieden. Damit bewegt man sich im Mittelfeld und kann das Ergebnis aus 2013
bestätigen.
Jeder Zehnte ist mit der technischen Ausstattung rundum zufrieden. Knapp jeder Dritte ist mit
Abstrichen zufrieden. Circa 25 Prozent sind mit dieser weniger zufrieden oder unzufrieden. Das ist in
Relation weder eine herausragend gute noch eine schlechte Bewertung. Veränderungen zur ersten
Befragung gibt es nicht.
Viel Kritik wird an den sanitären Einrichtungen laut. Knapp 60 Prozent halten die Toiletten für inakzeptabel und circa 26 Prozent sind weniger zufrieden. Nur 18 Prozent machten ihr Kreuz bei „zufrieden“.
Nicht nur an dieser Schule werden die sanitären Einrichtungen schlecht beurteilt, aber dieses OSZ
fällt besonders negativ auf. Eine Steigerung in Hinblick auf die vorangegangene Befragung ist nicht
erkennbar.
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Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

10,22% keine Mängel vorhanden

29,20% keine Mängel gemeldet

9,49% ja, wurden behoben

40,15% ja, wurden nicht behoben
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Die Mensa hingegen findet große Zustimmung bei den Azubis. 80 Prozent sind sowohl mit der Qualität
als auch mit den Platzverhältnissen sehr zufrieden. Nur wenige bemängeln die Ausstattung der Kantine. Eine sehr positive Beurteilung auch in Hinblick auf die anderen Oberstufenzentren. Gegenüber
2013 hat sich die Bewertung der Mensa verbessert.
Sehr viele schriftliche Kommentare und Ergänzungen wurden zu diesem Themenkomplex geschrieben.
Allem voran wird auf die mangelnde Sauberkeit der Toiletten hingewiesen. Doch darauf ist die Kritik
nicht beschränkt, sondern es wird darüber hinaus angemerkt, dass Hygieneartikel regelmäßig fehlen
würden, Toiletten durch Vandalismus und altersbedingt defekt seien und in Konsequenz oft mehrere
Tage verschlossen wären.
Häufig werden auch die Stühle und Tische kritisiert, da sie nicht für die Anatomie von Erwachsenen
ausgelegt seien. Die Unterrichtsräume würden nur unzureichend gereinigt werden, Fenster ließen sich
teils nicht öffnen, was insbesondere im Sommer zu Bedingungen führe, die vernünftigen Unterricht
nicht zulassen würden.
An der technischen Ausstattung wird hauptsächlich die IT beanstandet. Die Rechner seien veraltet und
stünden in manchen Räumen nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Teils seien diese auch noch
defekt. Ferner wird der Wunsch geäußert, dass sämtliche Klassenräume mit Beamern ausgestattet
werden sollten.

Fazit
Das Oberstufenzentrum kann nicht durchweg überzeugen, was weniger an der Qualität des Unterrichts
liegt, sondern am Zustand und der Sauberkeit der Räume und Toiletten. Diesbezüglich schneiden viele
OSZ teilweise deutlich besser ab. An der Pünktlichkeit und der Organisation des Vertretungsunterrichts
sollte gearbeitet werden. Leider war die Schulleitung zu keinem Gespräch bereit, um zu erfahren, was
aus deren Sicht die Gründe für die Kritik sein könnten.
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OSZ Technische Informatik , Industrie elektronik , E nergiemanagement OSZ TIEM
303 Auszubildende der Betriebe BSR, BVG, BWB besuchen das OSZ TIEM, um eine duale Ausbildung
zum Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik/Automatisierungstechnik zu machen. Die Teil
nehmerzahl an der Befragung stieg von 113 auf 141 Azubis aufgrund der Beteiligung von Vattenfall.
Das entspricht einer Teilnahmequote von 47 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Während das OSZ TIEM in diesem Themenfeld 2013 mit Ausnahme der Lehrkräftekompetenz überwiegend negativ beurteilt wurde, verkehrt sich die Beurteilung 2015 in allen Bereichen ins Positive.
Deutlich bessere Werte erreicht die Schule in der Frage der Lehrstoffvermittlung und den Lehrkräften.
In ihrer Gesamtheit attestieren die Auszubildenden 2015 zu knapp 77 Prozent überwiegende Kompetenz, was einer Verbesserung von circa 10 Prozentpunkten entspricht.
So erfreulich es ist, dass das Oberstufenzentrum eine Trendwende geschafft hat, landet es im Vergleich
zu den anderen gewerblichen OSZ auf dem vorletzten Platz. In den Fragen der Qualität der Unterrichtsmaterialien, der Lehrstoffvermittlung und des Fachwissens der Lehrerinnen und Lehrer, kreuzten unter
5 Prozent der Teilnehmer die bestmögliche Bewertung an.
Jeder dritte Auszubildende ist der Ansicht, dass der Unterricht in Gänze prüfungsrelevant ist und nur
knapp jeder Siebte zeigt sich mit der Unterrichtsgestaltung zufrieden.
104 Kommentare wurden von den Azubis geschrieben, um ihre Kritikpunkte bezüglich des Themen
komplexes zu präzisieren. Es gibt keine pauschale Kritik an den Lehrkräften, aber einige Lehrerinnen
und Lehrer fallen durch didaktische Mängel auf, was bereits aus dem quantitativen Teil der Befragung
ersichtlich wird. Es wird besonders kritisiert, dass Unterrichtsmethoden, wie zum Beispiel Gruppenund Einzelarbeit zu häufig angewendet würden und sich nicht genügend Zeit genommen werde für die
Besprechung und Erklärung des selbsterschlossenen Unterrichtsstoffs. Darüber hinaus wird geäußert,
dass manche Lehrkräfte es nicht schaffen würden, den Lehrstoff verständlich zu vermitteln oder diesen
nicht gründlich genug erklären. Das Austeilen von Arbeitsblättern und das Abschreiben von Tafelbildern
reichen nicht, damit die Auszubildenden das Wissen anwenden und auf andere Aufgabenstellungen
übertragen können.
Sie fühlen sich dadurch allein gelassen und nehmen Teile der Lehrkräfte desinteressiert sowie fachlich
als auch didaktisch inkompetent wahr.

Das sagt die Schulleitung
Die Schulleitung gibt zu bedenken, dass die 141 Teilnehmenden eine Teilmenge aller Berufsschüler/-
innen darstellen und insofern keine Pauschal-Urteile bezüglich dieses Themenfelds gemacht werden
können. Es mag vereinzelt Lehrkräfte geben, die aus der Sicht der Lernenden, mit veraltetem Material
arbeiten oder Probleme mit der Lehrstoffvermittlung haben. Bei Hospitationen konnte Frau Venke
bisher nicht feststellen, dass diese Kritikpunkte zutreffen, jedoch nimmt sie die Hinweise ernst und
wird ihnen nachgehen.

36

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Bei der Frage der Pünktlichkeit erreicht das OSZ im Rahmen der Fehlertoleranz einen identischen Wert.
Das OSZ landet diesbezüglich auf dem vorletzten Platz sowohl bei den Gewerblichen als auch gesamt.
Nur 17 Prozent geben an, dass der Unterricht immer pünktlich begonnen und beendet wird. Die Mehrheit macht die Erfahrung, dass es sporadisch zu Verspätungen kommt.
Der überwiegende Teil der Azubis macht auch 2015 die Angabe, dass sich der Unterrichtsausfall zwischen einem und drei Blöcken pro Monat bewegt. Gut jeder Fünfte beklagt, dass sogar vier bis sechs
Blöcke ausfallen. Damit liegt das OSZ auch in diesem Punkt auf den hinteren Rängen.
Es gibt regelmäßigen Unterrichtsausfall, das ist keine Überraschung. Es wird auch seitens der Senatsverwaltung nicht bestritten, dass es eine Unterdeckung bei den Lehrkräften gibt.
Interessanter ist daher, wie der Unterrichtsausfall kompensiert wird. Die größte Ausprägung gibt es wie
2013 bei Unterrichtausfall ohne Vertretung. Allerdings werden nun mehr Stunden vertreten, auch wenn
meist fachfremde Lehrkräfte eingesetzt werden.

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
5,67% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
24,11%

eine/-n Vertretungslehrer/-in,
der/die ein anderes Fach unterrichtet.

24,11% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
6,38% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
33,33% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Das sagt die Schulleitung
Derzeit gibt es keine Lehrkraft im Berufsschulbereich, die krankheitsbedingt langfristig verhindert ist.
Man konnte durch die Einstellung von Quereinsteigern die Personalunterdeckung deutlich reduzieren.
Mit diesen zeigt man sich zufrieden und man wird weiterhin auf sie setzen.
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Zustand, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Die schlechteste Bewertung erhält das Oberstufenzentrum bezüglich der sanitären Einrichtungen.
Nur knapp 9 Prozent der Azubis sind mit den Toiletten zufrieden während fast jeder Dritte unzufrieden
ist. Auch hier landet die Schule auf dem vorletzten Platz der Gewerblichen. Konkret beanstandet wird
die Sauberkeit, gefolgt von fehlenden/zu wenigen Hygieneartikeln (Seife, Handtücher, Klopapier) und
Vandalismusschäden, die zum zeitweisen Schließen einzelner Toiletten führen.
Auch mit dem Zustand der Unterrichtsräume ist die Mehrheit weniger zufrieden bis unzufrieden. Diesen mangle es ebenfalls an Sauberkeit. Darüber hinaus wird auf diverse Defekte hingewiesen. Stühle
und Tische seien teilweise kaputt und/oder beschmiert. Jalousien würden nicht funktionieren und die
Heizung falle sporadisch aus. Darüber hinaus seien die Fenster im Neubau oftmals nicht zu öffnen,
da der Kurbelmechanismus zum Kippen der Fenster sehr störanfällig oder Fenster vernietet seien.
Insbesondere im Sommer mache dies ein produktives Lernen nicht möglich.
Was die Ausstattung anbelangt kann die Schule ihr Ergebnis gegenüber 2013 leicht verbessern und
eine knappe Mehrheit ist nun zufrieden oder gar sehr zufrieden. An der IT wird jedoch bemängelt, dass
PCs und Software veraltet seien und in nicht ausreichender Anzahl vorhanden. Die IT werde nicht
regelmäßig gewartet, weswegen die ohnehin nicht ausreichend vorhandenen Rechner sowie Drucker
und Beamer regelmäßig ausfallen würden.
Die Hälfte der Auszubildenden gibt an, dass es keine(n) Sicherheitsübung/Probealarm gegeben hat.
Dies wird im Kommentarfeld zusätzlich deutlich gemacht. Explizit erwähnt wird von einigen Azubis,
dass ihnen der Sammelplatz nicht bekannt sei, beziehungsweise der Rettungsweg dorthin nicht gezeigt
worden sei. Die Räume für den praktischen Unterricht sowie die Labore werden von 75 Prozent als
sicher eingestuft, was ein vergleichsweise guter Wert ist unter den gewerblichen Schulen. 57 Prozent
der Auszubildenden sind mit der Mensa zufrieden. Lediglich 16 Prozent erachten sie als zu klein und
schlecht ausgestattet. Wenn schriftliche Kritik geäußert wurde, dann wird selten die Qualität bemängelt, sondern die Platzverhältnisse. Immerhin 25 Azubis aller vier Betriebe sind der Ansicht, dass es
nicht genügend Sitzgelegenheiten gibt und 15 Azubis erachten sie allgemein als zu klein. Damit landet
die Mensa des Oberstufenzentrums im unteren Mittelfeld.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

6,38% keine Mängel vorhanden

26,95% keine Mängel gemeldet

7,09% ja, wurden behoben

43,26% ja, wurden nicht behoben
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Das sagt die Schulleitung
Die sanitären Anlagen werden häufig mutwillig verschmutzt oder zerstört; bislang sind alle Versuche,
dem entgegenzuwirken wenig erfolgreich gewesen. Auch die Einbeziehung der Schülervertretungen
hat keine nachhaltige Besserung gebracht. Der Vandalismus bedingt, dass Toiletten trotz Reparaturen
teils über mehrere Monate geschlossen werden müssen. Was fehlende Seife und Papierhandtücher
anbelangt, werden Hausmeister und Reinigungskräfte zu verstärkten Kontrollen angehalten, ob auch
am Ende des Schultags alle Hygieneartikel in ausreichendem Maße vorhanden sind.
Die Toiletten und die Klassenräume werden über den Tag verteilt einmal gereinigt, weswegen manche
Räume gegen Unterrichtsende wieder verschmutzt sind. Aus dem Stehgreif konnte die Schulleitung
nicht sagen, wie viele Reinigungskräfte an der Schule tätig sind.
In jedem Klassenraum kann man mindestens ein Fenster öffnen. Viele Fenster, die eigentlich zu öffnen
wären, sind durch Nieten verschlossen. Man hat der BIM bereits einen Antrag gestellt, damit dieser
Zustand geändert wird, aber bisher hat sich nichts getan, weil andere Aufträge priorisiert werden.
Die Rechner sind teils älteren Baujahrs, aber man gruppiert die PCs immer so, dass sie den jeweiligen
Anforderungen entsprechen. Die Software ist grundsätzlich auf dem benötigten Stand; eine Neuanschaffung ist aus didaktischen oder fachlichen Gründen nicht immer sinnvoll.
Was die Sicherheitsübungen betrifft, kann man die Kritik nicht nachvollziehen. Sicherheitsübungen
finden jährlich – wie vorgesehen – statt.
Bezüglich der Cafeteria gibt die Schulleitung den Azubis Recht, dass der Platz nicht ausreicht. Es gab
zwischenzeitlich mehr Sitzplätze, aber bei der letzten Brandschutzbegehung wurde die Auflage erteilt,
Teile der Tische und Stühle zu entfernen aus Brandschutzgründen. Die bevorstehende Neumöblierung
in der Cafeteria sollte mehr Sitzplätze schaffen. Auch für die Mensa ist eine Aufstockung der Plätze in
Arbeit.

Fazit
Die Schulleitung zeigt sich aufgeschlossen gegenüber unseren Kritikpunkten und gibt den Azubis in
einigen Punkten Recht. Teile der Schülerschaft am OSZ TIEM weisen ein schwieriges Sozialverhalten
auf, das eine Herausforderung für Schulleitung und Lehrkräfte darstellt, aber damit ist die Schule in
Berlin nicht allein. Positiv betrachtet, hat sich die Schule vor allen Dingen im Bereich der Lehre verbessert, dennoch reicht es nur für einen Platz auf den hinteren Rängen. Allem voran ist der Zustand der
Unterrichtsräume und Toiletten nicht akzeptabel. Dies wird sich aber nicht ändern, so lange das Vandalismusproblem nicht gelöst ist. Hier kann das Brennpunktschulenprogramm, durch seine zusätzlichen
Mittel unter anderem für Sozialpädagogen, Mediatoren und Anti-Gewalt-Trainer eine Lösung sein.
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OSZ Versorgungstechnik( Max-Taut-Schule
56 Auszubildende von den BWB und Vattenfall besuchen das Oberstufenzentrum Max-Taut-Schule.
Dort absolvieren sie eine duale Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik oder zum Anlagenmechaniker. Die Teilnahme an der Befragung stieg von 25 auf 35 Azubis, was auf die Beteiligung von
Vattenfall zurückzuführen ist. Dies entspricht einer Gesamtquote von 63 Prozent.

Unterrichtsgestaltung, Lehrstoffvermittlung und Prüfungsrelevanz
Bereits beim ersten Berufsschulcheck im Jahre 2013 schnitt das OSZ Versorgungstechnik vergleichsweise gut ab. Bei der aktuellen Azubi-Befragung konnte die Max-Taut-Schule ihr Ergebnis bestätigen und
teils sogar verbessern. Lediglich in der Frage der Prüfungsrelevanz ist nur noch knapp über die Hälfte
der Meinung, dass diese immer gegeben ist. Mit den Unterrichtsmaterialien sind über 80 Prozent
„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Es verstetigt sich die gute Bewertung aus der vorangegangenen
Befragung und im direkten Vergleich mit den anderen Oberstufenzentren bewegt man sich auf den
vorderen Plätzen. Ähnlich sehen die Azubis das Thema Lehrstoffvermittlung. Zwar geben nur knapp
30 Prozent an, dass ihnen Lehrstoffvermittlung immer verständlich erklärt wird. Jedoch ist jeder Zweite
der Auffassung, dass die Lehrkräfte es überwiegend schaffen die Unterrichtsinhalte verständlich und
umfassend zu vermitteln. Das ist absolut betrachtet zufriedenstellend, aber in Relation ist es ein gutes
Ergebnis. Einen Spitzenplatz belegt die Schule bei der Lehrkräfte-Kompetenz. Jeder Vierte bescheinigt
all seinen Lehrkräften stets fachkundig zu sein und gut die Hälfte findet sie mehrheitlich kompetent.
Bei der Gestaltung des Unterrichts wurde das Kreuz am häufigsten bei der Bestnote gesetzt.
Im Gegensatz dazu ist mehr als jeder Vierte der Auffassung, dass diese ausbaufähig ist.
41 Kommentare wurden zu diesem Themenkomplex geschrieben. Die meisten Azubis brachten zusätzlich schriftlich zum Ausdruck, dass sie zufrieden mit den Unterrichtsmaterialien sind und sich gut
darüber informiert fühlen, was prüfungsrelevant ist. Bemängelt wird von einigen Azubis, dass noch zu
wenig mit neuen Medien gearbeitet werde, um die Unterrichtsinhalte zu veranschaulichen. Mehrere
Kritikpunkte wurden in Bezug auf die Lehrstoffvermittlung geäußert. So empfinden manche, dass der
didaktische Schwerpunkt zu sehr auf Gruppenarbeit und Selbststudium liege. Damit einhergehend wird
eine unzureichende Nachkontrolle bemängelt. Zudem fehle hin und wieder der Praxisbezug.

Pünktlichkeit und Unterrichtsausfall
Die Leser/-innen mögen es als Selbstverständlichkeit betrachten, dass die Unterrichtsstunden recht
zeitig begonnen werden. Leider ist dies an den meisten OSZ nicht der Fall. 75 Prozent der Befragten,
die die Max-Taut-Schule besuchen, geben an, dass die Unterrichtsstunden pünktlich starten. Das ist
Bestwert im Vergleich zu den anderen Schulen. Trotzdem macht jeder Vierte die Erfahrung, dass es
manchmal zu Verspätungen kommt.
Darüber hinaus ist der Unterrichtsausfall vergleichsweise gering, obwohl bei der Mehrheit immer noch
ein bis drei Blöcke im Monat entfallen oder vertreten werden. Was allerdings die Organisation der
Vertretungsstunden anbelangt, erreicht die Schule einen unterdurchschnittlichen Wert. Gut 30 Prozent
machen die Erfahrung, dass der Unterricht ersatzlos entfällt. Nur jeder Fünfte hat im Normalfall Vertretungsunterricht mit einer entsprechenden Fachlehrerin oder einem Fachlehrer, die/der die verhinderte
Lehrkraft ersetzen kann.
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Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…
20,00% eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die das Fach weiter unterrichtet.
14,29%

eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die ein anderes Fach unterrichtet.

17,14% bekomme ich fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
2,86% bekomme ich nicht fachbezogene Aufgaben zum Selbststudium.
31,43% keine Vertretung und keine Aufgaben.
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Sauberkeit, Ausstattung, Sauberkeit und Mensa
Die Auszubildenden äußern sich bezüglich des Zustands der Räume und der technischen Ausstattung
zum großen Teil zufrieden. Die Praxisräume werden von allen als sicher eingestuft. Der Zustand der
sanitären Einrichtungen wird mehrheitlich positiv bewertet, was dem OSZ auch in diesem Punkt einen
Spitzenplatz beschert. Die Mensa wird nahezu einstimmig als sehr gut bewertet in Hinblick auf
Platzangebot und Ausstattung.

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung gemeldet bzw. behoben?

40,00% keine Mängel vorhanden

22,86% keine Mängel gemeldet

5,71% ja, wurden behoben

20,00% ja, wurden nicht behoben
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Die Kritik an den Toiletten wurde von den Azubis präzisiert. An erster Stelle wurde die mangelnde
Sauberkeit beanstandet. Damit einhergehend wurde auf Vandalismusschäden hingewiesen. Sporadisch
würden auch Hygieneartikel, wie zum Beispiel Seife oder Handtücher fehlen. Über die Ausstattung
äußerte sich explizit über die Hälfte der Azubis positiv. Einigen Azubis erscheinen die Geräte veraltet
und weisen auf zu wenige beziehungsweise defekte PCs hin.

Fazit
Die Max-Taut-Schule kann mit guter Ausstattung und hoher Unterrichtsqualität überzeugen. Die jahrelange Erfahrung mit dem Lernfeldunterricht und dessen stetige Weiterentwicklung unter Einbezug der
Schülerschaft werden von den Auszubildenden geschätzt. Disziplin und Verantwortungsbewusstsein
wird nicht nur von den Schüler/-innen eingefordert, sondern genauso von den Lehrkräften. Dies zeigt
sich sehr gut daran, dass die Lehrer/-innen mit Abstand pünktlicher sind als ihre Kolleginnen und Kollegen an den anderen Oberstufenzentren. Auch der pflegliche Umgang mit Räumen und technischer Ausstattung ist nur dann möglich, wenn die Lehrkräfte darauf ein besonderes Augenmerk haben. Trotzdem
lehnt sich die Schulleitung nicht selbstzufrieden zurück, sondern man weiß, dass unter anderem der
Vertretungsunterricht besser organisiert werden muss. Man darf jedoch nicht vergessen, wenn man
den Vergleich mit anderen Oberstufenzentren anstellt, dass diese Schule mit ihrer engagierten Schülerschaft und der guten Ausstattung beste Voraussetzungen dafür hat, erfolgreiches Lernen in einer angenehmen Atmosphäre zu ermöglichen.
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OSZ WISO und OSZ Gastgewerbe
VIer Azubis der BVG besuchen das OSZ WISO, um den Beruf der/des Personaldienstleistungskauffrau/-
manns zu erlernen. Zwei Auszubildende der BSR machen eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe am OSZ Gastgewerbe. 80 Prozent der Azubis von der BVG am OSZ WISO beteiligten sich an der
Befragung beziehungsweise 33 Prozent der Auszubildenden von der BSR am OSZ Gastgewerbe.
Da nur wenige unserer Auszubildenden die beiden Oberstufenzentren besuchen, ist es nicht sinnvoll,
die Zahlen in der Form zu erläutern, wie es bei den anderen Schulen der Fall ist. Leider kamen auch
keine Gespräche mit den Schulleitungen der beiden OSZ zustande, weswegen man nur einen kurzen
Überblick geben kann. Es ist wichtig, dass auch diese Auszubildenden im Berufsschul-Check Berücksichtigung finden.
Die beiden Azubis zur Fachkraft im Gastgewerbe zeigen sich alles in allem zufrieden mit dem Ober
stufenzentrum. Zwar wird nur in punkto Mensa und Prüfungsrelevanz einstimmig die bestmögliche
Antwortmöglichkeit angekreuzt, jedoch wird nie geschlossen eine negative Bewertung abgegeben.
Auffällig ist allerdings, dass ein Auszubildender angibt, er hat zwischen vier und sechs Blöcken
Unterrichtsausfall.
Für das OSZ WISO liegen Vergleichszahlen aus 2013 vor. Veränderungen zur ersten Befragung gibt es
in allen Themenfeldern, insbesondere, was den Unterrichtsausfall anbelangt. Mittlerweile geben drei
der vier Auszubildenden an, dass vier bis sechs Blöcke pro Monat ausfallen. Ebenfalls 75 Prozent sind
der Auffassung, dass ihre Lehrkräfte es überwiegend schaffen, den Lehrstoff verständlich zu vermitteln.
Drei Viertel sind mit den sanitären Einrichtungen sowie mit dem Zustand der Unterrichtsräume zufrieden. Bei den restlichen Fragen gibt es eine breite Streuung. In Summe betrachtet, vergeben die Auszubildenden meist eine positive Bewertung.

FAZIT ZUR GESAMTSITUATION
Wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind, haben Sie eine Menge über unsere Oberstufenzentren
erfahren. Doch welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Zunächst kann man festhalten, dass es kein
schwarz und weiß gibt, sondern viele Graustufen. Es gibt nicht das perfekte OSZ, aber genauso wenig
ein Oberstufenzentrum, das in allen Bereichen versagt. Viele Oberstufenzentren liegen in der Bewertung der Auszubildenden nah beieinander, da viele Probleme nicht auf eine einzelne Schule beschränkt
sind, sondern sich an allen Oberstufenzentren finden lassen, wie zum Beispiel den Lehrkräftemangel.
Ziel der vorliegenden Studie ist also, nicht einzelne Schulen an den Pranger zu stellen, sondern herauszufinden, in welchen Punkten Politik und Senatsverwaltung gefragt sind und was an den OSZ direkt
geändert werden könnte. Das möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen.
Nichts wurde von den Azubis so heftig und umfangreich kritisiert, wie die sanitären Einrichtungen.
Sie sind oftmals alt, verschmutzt, Papierhandtücher und Seife fehlen und sie riechen unangenehm.
Das betrifft nicht alle OSZ im gleichen Maße, deswegen dürfen die finanziellen Mittel für die Reinigung
nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern man muss der Tatsache ins Auge blicken, dass es
Schulen mit einer heterogenen Schülerschaft gibt, aus dem sich ein erhöhter Reinigungsbedarf ableitet.
Dafür muss mehr Personal zur Verfügung stehen, um Vandalismus und mutwillige Verschmutzungen
einzudämmen. Nur durch kontinuierliche Kontrolle und Reinigung kann dies auf ein Minimum reduziert
werden. Zudem sollten Papier- und Stoffhandtuchspender durch robustere Händetrockner ersetzt
werden. Besonders die Papierhandtücher werden oftmals achtlos auf den Boden geworfen. Seife und
Toilettenpapier müssen auch am Ende des Schultags zu Verfügung stehen. Die Toiletten sind an einigen
Oberstufenzentren in den letzten Jahren teilweise oder ganz saniert worden, aber Schulen wie das OSZ
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KFZ wurden bisher nicht berücksichtigt, was vermehrt zu Verstopfungen und Defekten führt, die nicht
von den Schüler/-innen herrühren. Es ist zu überlegen, ein Toilettensanierungsprogramm auf den Weg
zu bringen, wie es bei den allgemeinbildenden Schulen aufgelegt wurde, um alle sanitären Einrichtungen auf aktuellen Stand zu bringen.
Das Thema mangelnde Sauberkeit beschränkt sich nicht nur auf den Sanitärbereich, sondern betrifft
auch Klassen- und Fachräume sowie die Gebäude im gesamtem. Auch hier gilt, wenn sozial schwierige
Schüler/-innen ungleich verteilt sind, können finanzielle Mittel nicht gleich verteilt werden. Es ist nicht
zu leugnen, dass Lehrkräfte und Hausmeister teilweise nicht konsequent genug darauf achten, dass
Räume und Mobiliar pfleglich behandelt werden, aber an manchen Oberstufenzentren besteht ein
erhöhter Zeitaufwand für die Reinigung. Generell ist zu überlegen, ob auch im Sinne der Reinigungskräfte die vorgesehenen Zeiteinheiten für Computerräume erhöht werden, damit Tastaturen und Bildschirme gründlich gereinigt werden können. Viele Schulleitungen äußerten sich positiv über die Reinigungsfirmen, aber sie berichteten, dass es oft mehrere Monate oder gar über ein Jahr dauerte, bis man
mit deren Leistung zufrieden sein konnte. Nun verhält es sich so, dass alle fünf Jahre seitens des Berliner Immobilienmanagements die Reinigungsaufträge neu ausgeschrieben werden. Dabei spielen Qualitätskriterien keine Rolle, sondern allein der Preis gibt den Ausschlag. Auch die Schulleitungen werden
in den Entscheidungsprozess nicht einbezogen, weswegen alle Reinigungsunternehmen, der sieben
besuchten Schulen, nicht mehr berücksichtigt wurden, obwohl die meisten einen Wechsel nicht für
nötig erachteten. Das Resultat dieser Vergabepraxis wird sein, dass es wieder Monate dauern wird bis
sich die Reinigungskräfte eingearbeitet haben oder gar eine weitere Ausschreibung erfolgen muss,
wenn die Leistung dauerhaft ungenügend bleibt. Das bedeutet einen hohen Kontroll- und Dokumen
tationsaufwand für Hausmeister, Lehrkräfte und Schulleitung, der vermeidbar wäre, wenn die Schule in
das Ausschreibungsverfahren einbezogen werden würde.
Der bauliche Zustand der Oberstufenzentren ist unterschiedlich. Einige Oberstufenzentren kamen
unter anderem in den Genuss von finanziellen Mitteln aus dem Konjunkturpaket 2 und befinden sich
in einem guten Zustand. Anders sieht es exemplarisch im Falle des OSZ Lichterfelde aus, wo der Sanierungszyklus mittlerweile um 10 Jahre überschritten wurde. Außer den Toiletten befindet sich das
Gebäude nahezu im Originalzustand. Heute hat die Schule mit undichten Fenstern und Feuchtigkeitsschäden zu kämpfen. Es stellt sich die Frage, welche Kriterien eine Schule erfüllen muss, damit eine
Grundsanierung genehmigt wird.
Sauberkeit sowie ein guter Zustand der Unterrichtsräume und Toiletten sind wichtig, damit sich unsere
Azubis an den Oberstufenzentren wohlfühlen und gerne zur Schule gehen. Das ist die Basis, aber für
erfolgreiches Lernen bedarf es neben engagierter Pädagog/-innen auch einer vernünftigen Ausstattung.
Man mag es für eine Nebensächlichkeit halten, aber viele Auszubildende an mehreren Schulen merkten
an, dass die Stühle nicht auf die Ergonomie eines ausgewachsenen Menschen ausgerichtet und unbequem sind. Dies gilt insbesondere für die Drehstühle in den Computer- und Werkräumen. Folge davon
sind Rückenschmerzen, die ein konzentriertes Arbeiten nicht möglich machen. Die Gesundheit der
Schüler/-innen muss im Vordergrund stehen und nicht der Spargedanke.
Einige Oberstufenzentren stehen mit ihrer Mensa in direkter Konkurrenz zu Supermärkten, Imbissbuden und Backshops. Der falsche Ansatz ist allerdings, dass man das Speisenangebot an vermeintliche
Vorlieben der Schüler/-innen anpasst und versucht, die Mensa durch das Angebot von Fastfood auszulasten. Einen interessanten Weg beschritt das OSZ IMT, das die Schüler/-innen über den zukünftigen
Pächter abstimmen ließ. Den Zuschlag bekam nicht der Anbieter von Junkfood, sondern ein Catering-
Unternehmen, das ausgewogene und abwechslungsreiche Kost anbietet. Qualität und gesundes Essen
muss ein zentrales Kriterium für die Pachtvergabe sein, denn den Wettbewerb mit Supermärkten und
Imbissbuden lässt sich mit Pommes und Co. nicht gewinnen. Vor allen Dingen im Hinblick auf die
Schülerschaft in vollschulischer Ausbildung, darf der Preis das knappe Budget nicht übersteigen, denn
jedem, der das OSZ besucht, muss es ermöglicht werden, ein preisgünstiges und gesundes Mittagessen
bezahlen zu können. Wirtschaftliche Erwägungen dürfen beim Betrieb der Mensa nicht im Vordergrund
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stehen.
Nun wissen wir bereits, dass man zwischen den Oberstufenzentren differenzieren muss. Einem Teil der
Schülerschaft ist nicht bewusst, welche gesundheitlichen Probleme entstehen durch ungesunde Ernährung, Fehlhaltung oder falsches Heben und Tragen. Der Grundsatz muss lauten: Vorbeugen statt Heilen.
Um dies den Azubis beizubringen, ist nicht nur der Betrieb gefragt, sondern auch die Schulen. Deswegen ist es sinnvoll, den Stundenplan um das Fach Ernährungs- und Gesundheitskunde zu ergänzen.
So können spätere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die im schlimmsten Fall zur Berufsunfähigkeit
führen, reduziert werden.
Es ist eine Binsenweisheit, dass der technologische Fortschritt immer schneller voranschreitet, was
Politik und Oberstufenzentren vor finanzielle Herausforderungen stellt. Insbesondere große Unternehmen, wie zum Beispiel unsere vier Betriebe, sind mit modernen Gerätschaften ausgestattet, sowohl
im gewerblichen als auch kaufmännischen Bereich. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass die
Schulen Schritt halten können, aber die technische Ausstattung sollte zumindest so modern sein, dass
die Auszubildenden die Grundlagen erlernen. So können die Betriebe die Anzahl der Nachschulungen
reduzieren. Gerade im Bereich der IT wäre eine Verwertungskette sinnvoll. Das heißt, Server und PCs,
die den technischen Anforderungen an den Oberstufenzentren nicht mehr genügen, können an Grundschulen weitergegeben werden, während die OSZ IT von den Universitäten erhalten kann. Das ist keine
neue Idee, aber man sollte Überlegungen anstellen, wie man dies institutionalisieren kann und welche
Kooperationen mit Wirtschaft und öffentlichem Dienst möglich wären.
Mit der Anschaffung neuer Technik und Computer ist es nicht getan, sondern es bedarf der Wartung
und Pflege dieser. Das nötige Personal steht den Schulen, an denen technische Berufe erlernt werden,
zu Verfügung. Anders sieht es jedoch an den Kaufmännischen aus, für die keine IT-Beauftragten vorgesehen sind. Stattdessen wird einer Lehrkraft acht Ermäßigungsstunden in der Woche zugestanden, die
im Umfang nicht ausreichen um eine kontinuierliche Wartung der Hard- und Software zu gewährleisten. Gerade an den kaufmännischen Oberstufenzentren ist der Unterricht abhängig von funktionierender IT-Infrastruktur und Computern, um beispielsweise den Umgang mit MS Office zu erlernen. Mit
der Wartung ist es jedoch nicht getan, sondern darüber hinaus müssen die IT-Sicherheit und der Datenschutz sichergestellt sein. Bereits jetzt leisten die Lehrkräfte, die mit der IT betraut sind, Überstunden
ohne Freizeitausgleich. Angesichts der personellen Unterdeckung ist die Gewährung zusätzlicher Ermäßigungsstunden nicht der richtige Weg. Auch im Sinne einer Gleichbehandlung der Oberstufenzentren
ist die momentane Regelung nicht gerecht und zukunftsfähig. Da zu erwarten ist, dass auch die Komplexität und Bandbreite der IT weiter steigen wird, ist zu überlegen, ob Stellen für IT-Verantwortliche
an den kaufmännischen OSZ geschaffen werden.
Gute technische Ausstattung ist ein Grundpfeiler für erfolgreiches Lernen, aber all das nutzt nichts,
wenn es zu wenige fachlich gute Lehrkräfte gibt. Viele Oberstufenzentren leiden an einer chronischen
Personalunterdeckung. Besonders an den Schulen, die einen erhöhten Personalbedarf haben, bewegt
man sich deutlich unter 100 Prozent, was zu häufigem Ausfall von Unterrichtsstunden führt, die oftmals durch Lehrer/-innen vertreten werden, die normalerweise ein anderes Fach unterrichten oder
dieses gar komplett entfällt. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Langzeiterkrankten, die
nicht „ausgebucht“ werden können bis zu Absenzen im Zeitraum der Abschlussprüfungen, weil ein
Teil der Lehrerschaft Mitglied des Prüfungsausschusses ist. Gerade in den technischen Berufen ist es
schwer, ausgebildete Lehrer/-innen zu finden, weswegen vermehrt auf Quereinsteiger zurückgegriffen
wird. Diese Entwicklung führte nicht zu einer sinkenden Unterrichtsqualität. Die Schulleitungen äußerten sich unisono zufrieden mit den neuen Lehrkräften und einige OSZ konnten so den Generationenwechsel bereits erfolgreich vollziehen. Man sollte auch weiterhin auf Quereinsteiger setzen und in
Hinblick auf die aktuelle Entwicklung auch vermehrt auf interkulturelle Kompetenzen achten.
Die meisten Lehrer/-innen sind engagiert und sowohl fachlich als auch didaktisch gut ausgebildet, aber
wie in jeder Berufsgruppe, gibt es Personen, die den Anforderungen nicht gerecht werden. Wenn eine
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Lehrkraft der Ausbildungsleiterin unverblümt mitteilt, sie/er wisse ganz genau, wie weit sie/er gehen
könne, damit es zu keinem Disziplinarverfahren komme, dann ist das ein unhaltbarer Zustand. Auch
unsere Azubis berichteten uns nicht nur im Rahmen des Berufsschul-Checks über ähnliche Vorfälle mit
ihren Lehrkräften. Es stellt sich die Frage, ob die einzige Lösung sein kann, auf die Pensionierung der
entsprechenden Lehrer/-innen zu warten, sofern sie sich keine groben disziplinarischen Verfehlungen
erlauben. Hier muss es möglich sein, früher gegenzusteuern, zum Beispiel durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen, damit die Auszubildenden mit gleichen Vorrausetzungen zur Abschlussprüfung
antreten können und niemand durch einzelne Lehrkräfte benachteiligt wird.
Ein Problem, das sich durch viele Oberstufenzentren zieht sind sporadische oder gar ständige Verspätungen der Lehrkräfte. Wenn man die Verspätungen über ein Schuljahr hin betrachtet, gehen in Summe
mehrere Schulstunden verloren. Eingedenk der Tatsache, dass jedes OSZ mit Unterrichtsausfall und Vertretungsstunden zu kämpfen hat, müssen die Verspätungen eingedämmt werden. Dazu müssen zwei
Dinge geändert werden. Erstens muss sowohl die Schüler- als auch die Lehrerschaft akzeptieren, dass
die Zwischenstunden keine Sprechstunden sind. Auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen sollten
zu festgelegten Zeitpunkten stattfinden, denn wenn keine Pünktlichkeit vorgelebt wird, kann man die
Schüler/-innen nicht zur Pünktlichkeit erziehen. Sollte dies nicht funktionieren, müssen die Unterrichtspläne geändert werden und mehr Zeit zwischen den Stunden liegen, auch wenn es bei Schüler/-innen
und Lehrer/-innen zunächst Vorbehalte geben kann.
Häufig berichteten uns Azubis an einigen Oberstufenzentren, dass sie der Lernfeldunterricht vor Probleme stellt, insbesondere an den Schulen, die keine langjährige Erfahrung damit haben. Den Lernfeldunterricht deswegen abzuschaffen, wäre nicht im Sinne der Betriebe und letztlich kein Vorteil für die
Auszubildenden. Jedoch muss mehr auf die Schüler/-innen eingegangen werden und das geht nur im
intensiven Dialog. Sie müssen konkret darüber aufgeklärt werden, was sie in den kommenden Stunden
erlernen werden und welcher Sinn und Zweck dahinter steht. Dazu gehört auch, dass sie beim selbstständigen Lernen mehr begleitet werden, um ihnen die Unsicherheit zu nehmen. Auf der anderen Seite
müssen sich auch alle Lehrkräfte auf diese Art des Unterrichts einlassen und nicht manche Lehrer/-
innen frontal unterrichten, teils aus Gewohnheit und teils um der Schülerschaft einen Gefallen zu tun,
der sich später rächen kann. Von daher ist es eine sinnvolle Idee, dass die Lehrkräfte sich gegenseitig
hospitieren, um auf dieser Grundlage zu evaluieren, was man noch besser machen kann ohne einen
Kontrollcharakter anzunehmen. Das Grundproblem liegt aber an den allgemeinbildenden Schulen. Es
wird an vielen Schulen immer noch zu wenig wert auf Selbstständigkeit gelegt, sondern es wird stur
frontal unterrichtet und die Schüler/-innen zur Passivität erzogen. Man konnte dies an der Befragung
gut ablesen, da sich viele negativ über die jetzige Form des LF-Unterrichts äußerten, aber hauptsächlich aus zwei entgegengesetzten Gründen. Die Mehrheit beklagte in Form eines Kommentars, dass
es zu viel Gruppenarbeit und Selbststudium gibt, während es einer kleinen Minderheit zu wenig war,
was darauf schließen lässt, dass sie verschiedene Unterrichtsformen an den vorher besuchten Schulen
gewohnt waren.
Entscheidend dafür ist auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben. Während einige
Oberstufenzentren den Kontakt suchen und sich eng abstimmen, gibt es Schulleitungen, die den Kontakt auf das Nötigste beschränken. Das betrifft nicht nur die Jugend- und Ausbildungsvertretungen,
sondern im gleichen Maße die Ausbilder/-innen in den Unternehmen. Was die Lehrkräftebefragung am
OSZ Louise-Schroeder gezeigt hat, sind auch viele Lehrkräfte daran interessiert, einen stetigen Kontakt
mit den Betrieben und auch den JAVen zu pflegen. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn so können
Themen diskutiert werden, bevor sie zum Problem werden. Darüber hinaus ist es im Interesse aller
Akteure, dass sich die Oberstufenzentren weiterentwickeln und verbessern. Hierzu können die Jugendvertretungen einen Beitrag leisten und Vorschläge machen auf Grundlage ihrer täglichen Arbeit als
Interessenvertretung für die Auszubildenden. Bei einem Blick ins Berliner Schulgesetz stellt man fest,
dass es nicht einen Absatz gibt, der das Verhältnis zwischen Jugendvertretungen und Oberstufenzentren regelt. Eine gesetzliche Verankerung von Beteiligungsrechten in Form einer beratenden Rolle wäre
ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen von einer gesetzlichen Regelung abgesehen, dass der
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Dialog mit vielen Schulleitern/-innen, der sich durch das Projekt entsponnen hat, in Zukunft fortgesetzt
wird.
Nun werden sich viele Leser/-innen denken: Das ist eine schöne Wunschliste, aber lässt sich das umsetzen – vor allen Dingen, wer soll das bezahlen? Mit der Ausweitung des Brennpunktschulenprogramms
auf Oberstufenzentren ist ein erster Schritt gemacht. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn
der Berufsschul-Check hat gezeigt, dass zuallererst gezielte Unterstützung einzelner Schulen nötig ist.
Man darf nicht den Fehler machen, Problemstellungen an einzelnen OSZ auf alle zu übertragen und
damit zu verallgemeinern. Es wäre beispielsweise unsinnig an sämtlichen Oberstufenzentren mehr
Reinigungskräfte einzusetzen, wenn es nur an wenigen einen erhöhten Reinigungsbedarf gibt.
Als Ausgangspunkt des Handelns muss die jeweilige Schülerstruktur an den Schulen stehen. Wir haben
Oberstufenzentren im Land Berlin, die überproportional viele Schüler/-innen aufweisen, die für sich
keine Perspektive sehen und sich abgehängt fühlen und das hat Auswirkungen auf alle Abteilungen in
der Schule. Wo Frust und Resignation vorherrscht, entsteht Wut, Aggression und Achtlosigkeit, die sich
unter anderem durch Vandalismus entlädt. Hier muss gegengesteuert werden mit Sozialpädagogen,
sozialem Kompetenztraining und Anti-Aggressions-Programmen. Die Lehrkräfte am OSZ Louise Schroeder machten explizit drauf aufmerksam, dass Sozialpädagogen maßgeblich dazu beitragen, das Schulklima zu verbessern. Davon profitieren indirekt auch unsere Auszubildenden, wenn Toiletten, Technik
und Unterrichtsräume pfleglich behandelt werden. Darüber hinaus sinkt auch die psychische Belastung
der Lehrkräfte, was zu weniger krankheitsbedingtem Unterrichtsausfall führt und zu einer positiven
Lernatmosphäre beiträgt. Darauf kann sich die Förderung an einem OSZ jedoch nicht beschränken,
da die Ansprüche in Fragen der Ausstattung gemeinhin höher sind als an den Allgemeinbildenden,
weswegen zusätzliche Fördermittel auch in die IT, Labore und Praxisräume fließen müssen, sofern 
Neu- oder Ersatzanschaffungen nötig sind.
Wir wollen uns abschließend klar zum integrativen Modell „Oberstufenzentrum“ bekennen. Es ist
weder gescheitert noch ein Auslaufmodell. Auch wenn es zunächst als die einfachste Lösung erscheinen mag, die duale Ausbildung zu separieren und eigenständige Berufsschulen einzuführen, ist dies
nicht der richtige Weg. Die jungen Menschen, welche in der Berufsvorbereitung sind und vollbeschult
werden, sind nicht der Ursprung aller Probleme. Es wäre fatal, sie in eine „Restschule“ zu schicken,
denn es würde diese Schüler/-innen in ihrem Glauben bestärken, dass es für sie kaum noch eine Perspektive gibt. Aber das kann nur funktionieren, wenn es der Politik bewusst ist, dass sie eine besondere
Verantwortung dafür trägt, auch wenn die Oberstufenzentren längst nicht so stark im Fokus der
Öffentlichkeit stehen.
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Nachwort
Wir möchten uns bei allen Auszubildenden der vier Betriebe für ihre rege Beteiligung an der Befragung
bedanken. Sie haben den Fragebogen differenziert und gewissenhaft bearbeitet. Unser Dank gilt auch
den Schul- und Abteilungsleitungen der Oberstufenzentren: Louise-Schröder-Schule, die sich zusätzlich
an der Lehrkräfte-Befragung beteiligte, Bürowirtschaft II, KIM, IMT, TIEM, Max-Taut-Schule und
KFZ-Technik, die uns Rede und Antwort standen. Ein großer Dank geht auch an Thomas Seitz der in seinem Praktikum das Berufsschulprojekt unterstützt hat und maßgeblich an der Verfassung dieses
Berichtes beteiligt war. Des weiteren möchten wir uns bei allen Projektmitgliedern der BSR, BVG und
Vattenfall bedanken, die seit 2013 tatkräftig am Projekt beteiligt waren. ver.di, der BVG, BSR sowie den
BWB und Vattenfall verdanken wir die finanzielle Realisierung dieses Berichtes.

BERUFSCHUL-CHECK AUSWERTUNG 2015Frage 1

Wie zufrieden bist du mit der Qualität der Unterrichtsmaterialien/-unterlagen?

sehr zufrieden			
003,28%
zufrieden				064,20%
weniger zufrieden 			
24,47%
unzufrieden			 006,90%
Enthaltungen 			
001,15%
Anzahl der Antworten 			

Frage 2

Frage 3

Schaffen es die Lehrer/-innen deiner Berufsschule,
dir den Lehrstoff zu vermitteln?

Wie beurteilst du das fachliche Wissen der Lehrer/-innen deiner Berufsschule im Allgemeinen?
(Kenntnisse / Fähigkeiten)

100,00%

ja				010,67%
überwiegend			 056,49%
weniger				 28,74%
nein				003,78%
Enthaltungen			
0,33%
Anzahl der Antworten			

99,67%

alle kompetent			
überwiegend kompetent		
überwiegend inkompetent		
alle inkompetent			
Enthaltungen			

8,54%
72,41%
16,58%
1,81%
0,66%

Anzahl der Antworten			100,00%
Frage 4

Wie beurteilst du die Unterrichtsgestaltung deiner
Lehrer/-innen? (Gruppenarbeit, Frontalunterricht,
Projektarbeit, Selbststudium/Recherchen,…)

sehr zufrieden			
20,36%
überwiegend zufrieden			
46,63%
ausbaufähig			 31,69%
Enthaltungen			
1,31%
Anzahl der Antworten			100.00%

Frage 5

Ist der Unterrichtsinhalt prüfungsrelevant?

ja, immer				
überwiegend ja			
viel irrelevantes			
Enthaltungen			

37,93%
50,57%
7,39%
4,11%

Anzahl der Antworten			100,00%
Frage 6

Fangen deine Lehrer/-innen pünktlich mit dem
Unterricht an und beenden ihn pünktlich?

ja, immer				
teilweise				
nie				
Enthaltungen			

33,00%
53,37%
12,97%
0,66%

Anzahl der Antworten			100,00%
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Frage 7

Wie viel Unterrichtsausfall hast du durchschnittlich
im Monat?

keinen				
zwischen 1 und 3 Blöcke		
zwischen 4 und 6 Blöcke		
mehr als 6 Blöcke			
Enthaltungen			

17,41%
63,22%
16,42%
1,97%
0,99%

Anzahl der Antworten			100,00%
Frage 8

Im Allgemeinen habe ich bei Unterrichtsausfall…

eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die
das Fach weiter unterrichtet.		

018,06%

eine/-n Vertretungslehrer/-in, der/die
ein anderes Fach unterrichtet.		

017,90%

bekomme ich fachbezogene
Aufgaben zum Selbststudium.		

025,29%

bekomme ich nicht fachbezogene
Aufgaben zum Selbststudium.		

005,91%

keine Vertretung und keine Aufgaben.

26,27%

Enthaltungen			 006,57%
Anzahl der Antworten			100,00%
Frage 9

Wie zufrieden bist du mit dem Zustand der Unterrichtsräume? (z.B. Stühle, Tische, Fenster, Sauberkeit,
etc.)

sehr zufrieden			
010,51%
zufrieden				050,25%
weniger zufrieden			
24,79%
unzufrieden			 014,12%
Enthaltungen			 000,33%
Anzahl der Antworten			100,00%

Frage 10

Wie zufrieden bist du insgesamt mit der technischen
Ausstattung deiner Berufsschule? (z.B. funktionsfähige technische Anlagen wie Heizungen, Jalousien;
ausreichende Anzahl von PCs, Beamer, Kopierer, etc.)

sehr zufrieden			
009,85%
zufrieden				051,89%
weniger zufrieden			
26,77%
unzufrieden			 010,67%
Enthaltungen			 000,82%
Anzahl der Antworten			100,00%

Frage 11

Für technisch-gewerbliche Auszubildende: Wie beurteilst du die technische Ausstattung und die Sicherheit der Ausrüstung in den Laboren?

sicher				047,29%
unsicher				006,24%
Enthaltungen			 046,47%
Anzahl der Antworten			100,00%

Frage 12

Wurden Sicherheitsübungen bzw. Sicherheitsunterweisungen in der Schule durchgeführt?

ja				040,07%
teilweise				 22,82%
nein				 35,63%
Enthaltungen			 001,48%
Anzahl der Antworten			100,00%

Frage 13

Wie zufrieden bist du mit den sanitären Einrichtungen?

sehr zufrieden			
002,96%
zufrieden				022,17%
weniger zufrieden			
26,11%
unzufrieden			 47,45%
Enthaltungen			 001,31%
Anzahl der Antworten			100,00%

Frage 14

Wurden Mängel bei der Schul-/Abteilungsleitung
gemeldet bzw. behoben?

keine Mängel vorhanden		
keine Mängel gemeldet		
ja, wurden behoben			
ja, wurden nicht behoben		
Enthaltungen			

012,32%
033,50%
008,37%
35,47%
010,34%

Anzahl der Antworten			100,00%
Frage 15

Hast du das Gefühl, dass es genug Platz für den Aufenthalt in den Pausen/Freiblöcken gibt? Und wie
sind diese ausgestattet? (z.B. Mensa, Kantine, Schulhof, Aufenthaltsräume, etc.)

genug Platz und gut ausgestattet		
zu wenig Platz und gut ausgestattet
genug Platz und schlecht ausgestattet
zu wenig Platz und schlecht ausgestattet
Enthaltungen			

065,02%
006,73%
013,46%
011,99%
002,79%

Anzahl der Antworten			100,00%

