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Stellungnahme zum Gesetzentwurf „Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens" Drs. 6/6484

Der Gesetzentwurf lässt in der Beschreibung des Regelungsbedarfs und entsprechender Begründungen leider
Übersichtlichkeit und durchgehend schlüssigen Aufbau vermissen.
Jugendberufshilfe Thüringen e.V. begrüßt grundsätzlich die Zusammenführung des ThürSchulG mit dem
ThürFSG, hin zu einem „inklusiven Schulgesetz". Vor dem Hintergrund notwendiger Bewältigung der kurz- und
mittelfristigen personal-strukturellen Herausforderungen im Thüringer Schulwesen scheint jedoch dringend geboten, die Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben an das Vorliegen quantitativer und qualitativer Voraussetzungen in der pädagogischen Arbeit zu knüpfen. Dies gilt insbesondere für die, mit der Streichung des Bildungsgangs zur Lernförderung verbundene Beschulung von Kinder- und Jugendlichen mit diesem Förderschwerpunkt
im Gemeinsamen Unterricht,
Im Folgenden nehmen wir zu ausgewählten Paragraphen und den vorgesehenen Änderungen Stellung:
§8
Im Absatz 1 der aktuellen Fassung des ThürSchulG werden Formen der berufsbildenden Schule aufgelistet, Das
im 3. Absatz aufgeführte Berufsvorbereitungsjahr erfährt dort keine Zuordnung. Um welche Schulform handelt es
sich beim sog. BVJ?
Es wird zudem empfohlen, die Änderung des Wortes „Jugendliche" in „junge Menschen" nicht nur auf Absatz 3,
sondern durchgängig auch auf die folgenden Absätze und entsprechenden Schulformen anzuwenden.

§ 8a
Die Regelung zum Gemeinsamen Unterricht stellt auf die allgemeinen Schulen ab. Offen bleibt die Frage, inwiefern junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in der Berufsschule zielgleich unterrichtet werden, unterstützt werden können und welches Verfahren dem zugrunde liegt.

§ 17
Absatz 4: Es soll zukünftig dem Schulleiter der jeweiligen Schulart die Feststellung übertragen werden, in welche
Klassenstufe aus dem Ausland zugezogene Schulpflichtige einzustufen sind. Auch wenn ggf. nicht schulgesetzlich zu regeln, bleibt die Frage: Wer trifft die Auswahl der jeweiligen Schulart gemeinsam mit dem zugezogenen
Schulpflichtigen. Zudem scheint ratsam, die in Rede stehende subjektive Entscheidung des jeweiligen Schulleiters über eine zeitnah — möglichst mit dem Schulgesetz gemeinsam - zu erlassende Rechtsverordnung zu objektivieren.
Absatz 5: Die Zeit, in der die Schulpflicht ruht, wird auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. Dies widerspricht
unserer Lesart des § 19 Abs. 1 Satz 2, wonach es „bei der bei der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht grundsätzlich
auf tatsächlich besuchte Schuljahre ankommt".
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§ 19
Die in Absatz 2 getroffene Regelung zur Wiederaufnahme von Schülern, die nach zehn Schulbesuchsjahren noch
nicht den Hauptschulabschluss erreicht haben, wird ausdrücklich begrüßt. Wünschenswert und im Sinne der Entscheidungssicherheit wäre jedoch eine — mindestens exemplarische — Aufführung von „besonderen Ausnahmebzw. Einzelfällen". Ebenfalls bleibt offen, wer die Einzelfallentscheidungen in § 19 Absatz 2 Satz 4 trifft.

§20
Insbesondere zur Frage der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht an berufsbildenden Schulen wäre redaktionell eine
Klarstellung wünschenswert. Mit Blick auf den Zugang zum BVJ kann interpretiert werden, dass dies möglich ist,
um (Absatz 2) „Das zehnte Schulbesuchsjahr der Vollzeitschulpflicht auch an berufsbildenden Schulen zu erfüllen". Wenn die Erfüllung ausschließlich durch den Besuch einer Fachklasse gewährleistet werden kann, sollte
dies durch eine „wenn, dann-Regelung" kenntlich gemacht werden, z.B. durch folgende Formulierung: „Das
zehnte Schulbesuchsjahr kann auch an berufsbildenden Schulen erfüllt werden, wenn es durch den Besuch einer
Fachklasse erfolgt, der Schulpflichtige den Hauptschulabschluss erworben hat...."
Spätestens mit Einfügen des Absatzes 2a stellt sich die Frage, warum die Möglichkeit der Schulpflichterfüllung an
einer berufsbildenden Schule lediglich Schülern mit Migrationshintergrund eingeräumt wird. Denkbar ist auch Ergänzung/Konkretisierung des Absatz 3 (Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf) durch Aufnahme des Angebotes
„Berufsvorbereitungsjahr".

§47a
Die verpflichtende Verankerung der beruflichen Orientierung an allgemeinbildenden Schulen ist zu begrüßen und
trifft die in der Thüringer Praxis erworbenen Erfahrungen (z.B. über Angebote der sog. ESF-Schulförderrichtlinie)
ebenso wie die in der BIBB-Publikation „Ausbildungsmarkt in der Krise? Ergebnisse des BIBB-Expertenmonitors
2018 zu Berufsorientierung und Passungsproblemen auf dem Ausbildungsmarkr jüngst getroffenen Schlussfolgerungen. Hier heißt es u.a.:
„Dementsprechend befürworten die meisten Experten Maßnahmen zur Förderung des Images der beruflichen
Bildung sowie des Prestiges von Berufen mit Besetzungsproblemen. Dabei halten sie es für zweckmäßig, den
Einfluss des Prestiges von Berufen auf die Berufswahl in der (schulischen) Berufsorientierung verstärkt zu thematisieren und zu reflektieren,
Relativ unstrittig ist unter den Experten, dass eine weitere Stärkung der (schulischen) Berufsorientierung nötig ist.
Dies betrifft, neben der Stärkung der Reflektion im Hinblick auf das Prestige von Ausbildungsberufen, besonders
den Aufbau von Ausbildungsmarktkompetenz bei Berufswählem.
Kritisch wird auch gesehen, dass an Gymnasien schwerpunktmäßig Studienorientierung durchgeführt wird und
die duale Ausbildung so dolt unterrepräsentiert ist. Die Gründe hierfür werden zum einen darin verortet, dass
Gymnasiallehrkräfte zumeist wenig Berührungspunkte mit Ausbildungsberufen haben und ihnen daher die entsprechende Expertise fehlt. Es wird aber zum anderen auch eine mangelnde Wertschätzung der dualen Berufsausbildung durch Gymnasiallehrer vermutet.
Mehr Wissen über den Ausbildungsmarkt und die duale Ausbildung allgemein aufseiten der Lehrer wird daher als
ein Schlüssel zur Lösung dieser Problematik gesehen. Dies könnte über die Verankerung des Themes Berufsorientierung in der Lehrerausbildung, aber auch durch verstärkte Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft
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umgesetzt werden. So würden Lehrkräfte entlastet und Jugendliche könnten mit Experten der dualen Ausbildung
nämlich Auszubildenden und Mitarbeitern ausbildender Betriebe — selbst in Austausch treten. Um Schülern zu
ermöglichen, realistischere Vorstellungen vom Ausbildungsmarkt zu entwickeln, wird eine noch stärkere Einbindung der Bundesagentur für Arbeit bei der Berufsorientierung an Schulen als sinnvoll angesehen."
Der zukünftigen Bedeutung der Berufsorientierung wird jedoch die in der Nomenklatur des Gesetzentwurfs vorgenommene Zuordnung (§ 47a) nur bedingt gerecht. Zudem muss zur Kenntnis genommen werden, dass sich das
Berufswahlverhalten der Schüler/innen in den letzten Jahren gravierend verändert hat, so ist z.B. der Stellenwert
der Selbstorientierung ebenso gewachsen wie die Neigung, höchstmögliche Schulabschlüsse anzustreben. Gerade Letzteres geht zu Lasten der Dualen Ausbildung und wird sich — analog zum Bundestrend - verstärken. Es
scheint daher geboten, die verpflichtende berufliche Orientierung nicht auf Maßnahmen an allgemeinbildenden
Schulen zu verkürzen.
Basierend auf den Erfahrungen aus der Umsetzung der sog. Landesstrategie zur praxisnahen Berufsorientierung
in Thüringen sind Angebote und Maßnahmen dringend auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Die am Thüringer
Ausbildungsmarkt zu beobachtenden, eklatanten Passungsprobleme, die insbesondere die Chancengleichheit
von Hauptschüler/innen beeinträchtigen, sind zeitnah zu analysieren und Änderungen im bisherigen Kanon von
Angeboten und Maßnahmen vorzunehmen. Dabei sollte der Fokus auf eine stärkere Individualisierung der Angebote und konkretere Ausrichtung auf etwaig vorliegendem Förderbedarf gelegt werden. Dies gilt auch und insbesondere für Schüler mit attestiertem sonderpädagogischen Förderbedarf (im Gemeinsamen Unterricht).
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