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Ergebnisniederschrift 

über die 15. Sitzung des Landesausschusses für Berufsbildung 
in der 12. Amtsperiode am 12.07.2017 

Beginn: 13.00 Uhr  Ende: 15.45 Uhr 

Anlagen: 

Anlage 1 Teilnehmerliste 

 

Anlage 2 

 

Präsentation zum Erfahrungsbericht „Bildungsmaßnahmen für Geflüchtete“ 

Anlage 3 

 

Präsentation „Ein Bildungsfreistellungsgesetz für Bayern“ 
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TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der fristgerechten 
Einladung 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.02.2017 und 10.05.2017 

TOP 3 Organisatorisches 
- Mitgliederwesen 

TOP 4 Erfahrungsbericht zu Bildungsmaßnahmen für Geflüchtete 
Referentin: Barbara Winter, bfz-München 
Referent: Rudolf Kerler, bfz-München 

TOP 5 
 

Bildungsurlaub in Deutschland und Bayern:  
- rechtliche Rahmenbedingungen,  
- die aktuelle Situation und  
- die Position von ver.di  
Referentin: Dr. Ursula Stöger, ver.di Landesbezirk Bayern 

TOP 6 

 
Aktuelles 
- DQR 
- EQR 

TOP 7 
 

Verschiedenes 
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TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der fristgerechten  

Einladung 

 

Nach der Begrüßung stellt der Vorsitzende, Herr Gohlisch, die fristgerechte Einladung fest. 

 

 

TOP 2: Genehmigung der Protokolle zu den Sitzungen vom 22.02.2017 und 10.05.2017 

 

Einwände werden nicht erhoben, die Protokolle zur Sitzung vom 22.02.2017 und 10.05.2017 

sind damit in ihrer vorgelegten Fassung genehmigt. 

 

 

TOP 3: Organisatorisches 

- Mitgliederwesen 

 

Von der Arbeitnehmerseite wurde mitgeteilt, dass Frau Jessica Rauch aus dem Gremium 

ausscheiden werde. Als deren Nachfolgerin soll Frau Susanne Prause stellvertretendes Mit-

glied im Landesausschuss werden. Nachdem jedoch der Beschluss über den Mitgliedswech-

sel seitens des DGB-Bezirksvorstandes noch nicht vorliegt (ggf. 17.07.2017) wurde Frau 

Prause zur heutigen Sitzung als Gast eingeladen.  

 

Wie die RD mitteilte, hat Frau Sommer ein neues Arbeitsgebiet übernommen und steht in 

Vertretung für Herrn Beier dem Gremium nicht mehr als Sachverständige zur Verfügung. 

Eine Nachfolge konnte seitens der RD bislang noch nicht benannt werden. 

 

 

TOP 4: Erfahrungsbericht zu Bildungsmaßnahmen für Geflüchtete Jugendberufs-

agenturen 

 

Wie Frau Winter und Herr Kerler berichten, stellt die Umsetzung von Bildungsmaßnahmen 

für Geflüchtete hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Es seien spezielle Problemlagen wie 

belastende Fluchterlebnisse, gesundheitliche Beeinträchtigungen, das Leben in Gemein-

schaftsunterkünften, die Sorge hinsichtlich der Bleibeperspektive etc. zu beachten. Gleich-

zeitig brächten die Geflohenen in aller Regel eine hohe Motivation und eine starke Selbstbe-

hauptung ein. 
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Die Referenten sehen insbesondere den - nach der Einreise - raschen und unmittelbaren 

Beginn mit Sprachunterricht sowie im weiteren Verlauf durchgängige Bildungsketten ohne 

Leerlauf und Wartezeiten als wichtig für eine zügige und gelungene Integration an. Bei der 

Schulung und Betreuung der Teilnehmer mit Fluchthintergrund sei zudem ein ganzheitlicher, 

auf den einzelnen Teilnehmer abgestimmter Ansatz erforderlich.  

 

Frau Winter und Herr Kerler beschreiben die inhaltlichen Ansätze des bfz in den Maßnah-

men für Geflüchtete, vom Prozess der Kompetenzfeststellung über die Sprachbildung und 

Qualifizierung bis hin zur Hinführung an den Arbeitsmarkt und die berufliche Integration der 

Teilnehmer in Beschäftigung oder Ausbildung. Insbesondere auch die Erfahrungen aus den 

von der vbw initiierten IdA-Projekten, mit denen neue Wege beschritten wurden, bestätigten 

den Erfolg des gewählten Vorgehens. 

 

Auf die Nachfrage von Herrn Böckl, ob die Vermittlung von Teilnehmern in Helfertätigkeiten – 

was bei der Zielgruppe häufig der Fall ist – nicht der falsche Ansatz sei und eine Vermittlung 

in Ausbildung nicht der sinnvollere Weg wäre, antwortet Herr Kerler, dass sowohl vom Alter 

als auch von den Bildungs- und Sprachvoraussetzungen her nicht jeder Teilnehmer für eine 

Ausbildung geeignet sei. Auch sei es häufig nicht der Wunsch der Teilnehmer, den langen 

Weg einer dualen Ausbildung einzuschlagen. Zudem gäbe es auch Möglichkeiten, wie zum 

Beispiel die Teilqualifizierung oder berufsbegleitende Sprachkurse um sich parallel zu einer 

Beschäftigung weiterzubilden. 

 

Zu den Erfahrungen mit den Sorgen der Teilnehmer über ihre Bleibeperspektive am Beispiel 

an der Berufsschule Nürnberg (Abschiebung aus dem Klassenzimmer heraus) von Herrn 

Saint-Paul und Herrn Krüger befragt, bestätigen die Referenten, dass die Unsicherheit die 

Teilnehmer sehr belaste bzw. im Falle einer Ablehnung des Asylantrags oft große Frustration 

bis hin zu Verzweiflung einträte. Das beinträchtige sowohl die restliche Kursgruppe als auch 

das Betreuungspersonal. 

 

Auf die 3+2-Regelung von Herrn Krüger angesprochen, unterstrichen die bfz-Vertreter den 

grundsätzlich positiven Ansatz dieser Regelung, wünschen sich aber mehr Klarheit und Ein-

heitlichkeit in deren Umsetzung. Generell wären mehr Klarheit und Sicherheit über die Blei-

beperspektive von in Ausbildung oder Beschäftigung integrierten Flüchtlinge für diese, vor 

allem aber auch für die Betriebe wünschenswert. 

 

Auf die Nachfrage von Herrn Krüger, ob das bfz auch die Erfahrung mache, dass für angebo-

tene Maßnahmen nicht mehr ausreichend Teilnehmer mit Fluchthintergrund vorhanden sei-
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en, antworten Frau Winter und Herr Kerler, dass dies, je nach Region und Maßnahmenthe-

ma durchaus in Einzelfällen auch vorkomme. Ursächlich dafür seien ihrer Meinung nach un-

ter anderem die rückläufige Zahl der Flüchtlinge, die Konzentration auf solche mit guter Blei-

beperspektive und die oft zeitlich weit im Vorfeld getroffenen Planungen der Auftraggeber, 

bei einer sich ständig wandelnden Bedarfssituation. 

 

Befragt, welche konkreten Instrumente sich die Referenten noch wünschen würden, schlu-

gen sie vor, abH auch für Teilnehmer einer Einstiegsqualifizierung zu gewähren, deren Asyl-

antrag noch nicht entschieden ist und deren Herkunftsländer zu denen ohne gute Bleibeper-

spektive zählen. Allerdings reduziere sich die Thematik aufgrund der zügigen Fortschritte 

des BAMF beim Abbau des Asylantragsstaues. 

 

Die Präsentation ist als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt. 

 

 

TOP 5: Bildungsurlaub in Deutschland und Bayern:  

- rechtliche Rahmenbedingungen,  

- die aktuelle Situation und  

- die Position von ver.di Jugendwohnen „aktueller Sachstand“ 

 

Wie Frau Dr. Stöger berichtet, gehen die rechtlichen Grundlagen für den Bildungsurlaub auf 

das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Nr. 140 aus dem Jahr 

1974, das von Deutschland 1976 ratifiziert wurde, zurück. Da die Bundesrepublik kein ent-

sprechendes Bundesgesetz verabschiedet hat, haben die Bundesländer die Initiative ergrif-

fen und landesrechtliche Regelungen geschaffen. Mit Ausnahme Bayerns und Sachsens 

haben alle Bundesländer Bildungsurlaubs bzw. Bildungszeitgesetze. Hierzu legte Frau Dr. 

Stöger eine Übersicht auf. 

 

Nach dem Übereinkommen Nr. 140 hat jeder unterzeichnende Staat eine Politik umzuset-

zen, die dazu geeignet ist, die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub zum Zweck der 

Berufsbildung, der allgemeinen, der politischen und der gewerkschaftlichen Bildung zu för-

dern. Dies sei prinzipiell auch mittels tarifvertraglicher Lösungen möglich. Da in Deutschland 

die Tarifabdeckung gering ist – Tarifverträge gelten nur für tarifgebundene Betriebe und Be-

schäftigte - und die geltenden Tarifverträge nur in absoluten Ausnahmefällen (so die TV aus 

den Bereichen Post und Telekom) das Recht auf Bildungsfreistellung regeln, kommt diese 

Möglichkeit für Deutschland nicht in Betracht. 
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Frau Dr. Stöger stellt fest, dass das ILO-Übereinkommen Nr. 140 auch nach über 40 Jahren 

nach seinem Inkrafttreten in Deutschland nicht flächendeckend umgesetzt ist und bayerische 

und sächsische Beschäftigte hier benachteiligt sind. 

 

Frau Dr. Stöger stellt die Eckpunkte der Forderungen von ver.di vor, berichtet über bisherige 

Initiativen von ver.di zur Durchsetzung eines Bildungsfreistellungsgesetzes für Bayern (u.a. 

Gespräche mit Abgeordneten, Petition, Rechtsgutachten) und nennt Gründe für ein Bildungs-

freistellungsgesetz, so u.a.: 

• Der beschleunigte Strukturwandel erfordert eine ständige Weiterbildung, 

• Recht auf Bildung als Voraussetzung für Chancengleichheit, 

• Demokratie braucht mündige Bürger/innen, Weiterbildung leistet hierzu einen Beitrag, 

• Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch mehr Beteiligung der Bür-

ger/innen an den demokratischen Prozessen, 

• ein Bildungsfreistellungsgesetz leistet einen Beitrag zur Chancengleichheit, da an von 

den Arbeitgebern finanzierten betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen nach unter-

schiedlichen Studien in erster Linie die gut- und hochqualifizierten Beschäftigten teil-

nehmen, 

• auch Arbeitgeber profitieren von allgemein gut ausgebildeten Beschäftigten, da all-

gemeine und politische Bildung auch die sozialen, kommunikativen und kreativen 

Kompetenzen der Beschäftigten erhöht. 

 

Abschließend bekräftigt Frau Dr. Stöger die Notwendigkeit, in Bayern ein Bildungsfreistel-

lungsgesetz einzuführen. 

 

Wie Herr Böckl ergänzt, sei die damalige Ablehnung im Bayerischen Landtag mit dem 

Hauptargument erfolgt, das die mit einem Bildungsfreistellungsgesetz entstehenden Kosten 

für die Arbeitgeber zu hoch und eine tarifliche Regelung die bessere Lösung sei. Herr Dr. 

Prechtl betont die ablehnende Haltung seitens der vbw und weist darauf hin, das in Ländern 

mit einer gesetzlichen Regelung kein Mehr an Weiterbildung zu verzeichnen ist als es bereits 

ohne diese Regelung in Bayern der Fall sei. Er schätze das freiwillige Engagement der vie-

len Unternehmen und Betriebe die dies in Verantwortung für ihre Beschäftigten zeigen. 

Gleichzeitig verweist er auch auf die Schwierigkeiten kleiner Betriebe bei einer gesetzlich 

normierten Verpflichtung. Dem entgegnet Herr Böckl, dass das Gesetz keinen Zwang ausü-

ben soll. 

 

Die Präsentation ist als Anlage 3 dem Protokoll beigefügt. 

 



7 

TOP 6: Aktuelles 
- DQR  

- EQR 
 
Herr Warmbein berichtet über die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Diese kann 

Verschärfungen im Bereich des Datenschutzes bringen. Der Bereich BBiG dürfte jedoch da-

von nicht betroffen sein. Im Bereich BayBQFG sind derzeit nur redaktionelle Änderungen 

ersichtlich. Er rät jedoch, z. B. Lehrstellenbörsen rechtzeitig zu prüfen. 

 

Des Weiteren hält er nach der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe DQR beim BiBB Fortschritte 

im Bereich des non – formales Lernen für eher unwahrscheinlich.  

 

Herr Warmbein berichtet noch über seine Neuberufung als Mitglied im Hauptausschuss. 

 

 

TOP 7: Verschiedenes 

 

Auf Anregung von Herrn Böckl beschließt das Gremium einstimmig zum Thema „Steigerung 

der Attraktivität einer Berufsausbildung“ noch im Herbst (voraussichtlich Ende November 

2017) eine zweitägige Klausurtagung durchzuführen. Zur Vorbereitung soll sich der Unter-

ausschuss 1 mit dem Thema befassen. Zunächst werden jedoch die beiden alternierenden 

Vorsitzenden, Herr Böckl und Herr Dr. Kürn, sich dazu abstimmen und anschließend der 

Geschäftsstelle das weitere Vorgehen mitteilen. 

 

Zukünftig soll, so Herr Böckl, den Referenten über die Geschäftsstelle mitgeteilt werden, 

dass auf die Vermittlung „allgemeinen Grundlagenwissens“, was beim Landesausschuss als 

Expertengremium vorausgesetzt werden kann, verzichtet wird. Außerdem sollten die Refe-

renten nochmals auf die Einhaltung der abgesprochenen Zeitfenster hingewiesen werden. 

Das Gremium stimmt der künftigen Regelung zu. 

 

Nachdem keine weiteren Punkte vorgetragen werden, schließt der Vorsitzende die heutige 

Sitzung. 

 

12.07.2017 

  

Christian Gohlisch       Heribert Bergmeier 


