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DAS ESW PROJEKT
Berufsbildungssysteme („VET“) müssen umfassend 
erneuert werden, damit sie auch weiterhin wettbe-
werbsfähig bleiben. Es ist in der Tat offensichtlich, 
dass junge Menschen spezifische Kompetenzen er-
werben müssen, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu 
sein. Deshalb ist es ist erforderlich das Problem der 
frühen Beendigung der Schulausbildung („ESL“) und 
das der nicht ausreichend vorhandenen Schlüssel-
kompetenzen bei jungen Menschen anzugehen und 
dies zu verhindern.

Der Ansatz der UTCs (http://www.utcolleges.org) er-
scheint in der Lage zu sein, diese Herausforderungen 
zu meistern. In diesen Schulen werden Wissen und 
Kenntnisse durch das Lösen von realitätsbasierten 
Problemen oder Projekten erworben. Diese Heran-
gehensweise stellt ein innovatives Schulungskonzept 
dar, welches in der Lage ist, die Lücke zwischen dem 
in der Schule erworbenen Wissen und den von den 
Unternehmen nachgefragten Kompetenzen zu ver-
ringern. Das Ziel ist die Verringerung der frühzeitigen 
Schulabbrüche und die Steigerung der Kompetenzen 
einer jeden Schülerin und eines jeden Schülers im Rah-
men des „IVET“ Programms.

Dank innovativer Methodologie und durch ein Über-
denken von Räumen, Zeiten und Herangehensweisen 
beim Lernen war es möglich, diese hervorragenden Er-
gebnisse zu erzielen. Hinter jeder UTC stehen Arbeit-
geber und eine lokale Universität, die mit den Mitarbei-
tern an der Entwicklung eines innovativen Lehrplans 
arbeiten, der den Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit bietet, nach der Schule Lebenserfahrungen 
aus erster Hand zu sammeln und der ebenfalls drei Ar-
ten des Lernens integriert: das technische, praktische 
und akademische Lernen. Der Lehrplan für eine UTC 
umfasst ein oder zwei technische Fachgebiete, die mit 
den Kompetenzlücken in der Region verbunden sind.

Sämtliche Aspekte dieser Fachschulen basieren auf 
einer bestimmten Methodik, die sich PiXL Edge nennt. 
Dieses Modell gibt den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, Kenntnisse zu erlangen, die für ihr Leben 
nützlich sind und auch für ihre künftige berufliche Tä-
tigkeit  (Führungsaufgaben, Organisation, Kommunika-
tion, Initiative und Widerstandsfähigkeit).

Dieses Projekt setzt sich zum Ziel, die Berufsbildungs-
systeme (“VET”)  in Europa mit dem zu erneuern. 
Sowohl mit dem Ziel, die frühzeitige Beendigung der 
Schullaufbahn zu bekämpfen, als auch die Arbeits-
marktfähigkeit von jungen Menschen zu steigern und 

zugleich ihre soziale Rolle in der Gesellschaft zu för-
dern.

Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt dieses Pro-
jekt die wesentlichen und die technischen Kenntnisse 
der jungen Menschen zu stärken, die eine Ausbildung 
im Rahmen von VET machen möchten, indem das eng-
lische UTC-Modell an die Gegebenheiten in Italien / 
Deutschland und Spanien angepasst wird.

Auf diese Weise versucht man mithilfe des Projekts 
Antworten auf häufige Probleme in den europäischen 
Berufsbildungssystemen zu geben:

1. Die Steigerung des Niveaus der Schlüsselkompe-
tenzen bei den Jugendlichen und Verringerung 
des Fachkräftemangels;

2. Die Förderung von neuen Partnerschaften und 
organisatorischen WBL-Modellen / Herangehens-
weisen.

Im Kern geht es um die Übertragung des englischen 
Modells auf die Schul- und Ausbildungsrealitäten in an-
deren Ländern, um die Ausbildungslücke und die ESL 
zu verbessern. Auf der einen Seite gibt es die Koope-
rationspartner (Schulen aus dem Vereinigten König-
reich), die ihre erfolgreichen Modelle übertragen und 
auf der anderen Seite die Partneranwender, die diese 
Vorbildmodelle untersuchen und versuchen, diese an 
ihren jeweils nationalen Hintergrund anzupassen.

Das Projekt zielt auf eine Analyse des UTC- Modells 
ab, sowohl in Bezug auf die theoretischen, als auch die 
praktischen Merkmale. Es erfüllt die nachfolgenden 
Ziele:

1. Ausarbeitung eines Vorbildmodells (hinsichtlich 
der Wahlmöglichkeiten im Bereich der Organisa-
tion und der Bildung), welches auf sämtliche Kon-
texte übertragbar ist.

2. Übertragung dieses Modells und Anpassung an 
die Berufsbildungssysteme “VET”, in anderen 
Ländern und der Umsetzung neuer Ausbildungs-
wege im beruflichen Bereich durch die Kombinati-
on der nationalen Standards und der  innovativen 
Aspekte des UTC-Modells.

3. Überprüfung und Bestätigung des Modells

4. Verlaufskontrolle und Bewertung der Lernergeb-
nisse.



Dieses Projekt umfasst 7 Partner-organisatio-
nen und 3 assoziierte Partner aus über 5 euro-
päischen Ländern.
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Das Projekt sieht 4 wesentliche intellektuelle Er-
gebnisse vor:

• IO1 Kritische Betrachtung der UTCs 
und des Fachkonzepts des Modells 
Dokument mit dem Ziel das UTC-Modell zu erklären und 
die „VET“ Berufsbildungssysteme bei der Umsetzung 
vor ihrem jeweiligen Hintergrund zu unterstützen.

• IO2 Methodologischer Rahmen und gemein-
same Werkzeuge für die Entwicklung eines 
neuer Lehrpläne:
Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Erstellung von neu-
en Lehrplänen auf Grundlage des UTC-Modells.

• IO3 Neue Lehrpläne
6 neue Lehrpläne auf Grundlage des UTC-Modells.

• IO4 Abschlussbericht
Bericht der die wesentlichen Projektergebnisse hervor-
hebt.
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Dieses Dokument beabsichtigt einen kritischen 
Bericht über das Phänomen der UTCs, der 
universitären Fachhochschulen (= University 
Technical Colleges) vorzulegen. Es handelt 
sich um einen neuen Schultyp, der sich in 
dem Vereinigten Königreich ausbreitet und die 
Erstellung von Leitlinien für die Übertragung 
dieses Modells in den Bildungssystemen von 
anderen Ländern vorsieht.
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STRUKTUR DES DOKUMENTS
Dieses Dokument besteht aus 5 Abschnitten:

ABSCHNITT 1 – WAS SIND DIE UTCs?

Dieser Abschnitt beschreibt das Phänomen der  
UTCs und erklärt wie und warum diese gegründet 
wurden, die Herausforderungen denen sich die UTCs 
zu stellen versuchen und die spezifischen Merkmale 
dieser Schulform.

ABSCHNITT 2 – Die UTCs WARRINGTON

Dieser Abschnitt beschreibt die Erfahrung der UTCs 
Warrington und erklärt, wie es dieser Schule gelang 
das UTC-Modell in der Stadt  Warrington (Manches-
ter) umzusetzen.

ABSCHNITT 3 – DAS KONZEPTMODELL

Dieser Abschnitt ist das Ergebnis von Sekundärfor-
schung aufgrund der zur Verfügung stehenden Do-
kumente über die  UTCs und einer Studienreise zur 
UTC Warrington. Mit dem Begriff "Konzeptmodell" 
beschreiben wir den Versuch  die Unterscheidungs-
merkmale zu identifizieren, die die Grundlage der  
UTCs bilden und der logischen Struktur, welche die-
se Schulen miteinander verbinden. Kurz gesagt stellt 
das Konzeptmodell das anzustrebende “idealtypi-
sche  Schulmodell” dar.

Die grundlegenden Elemente eines Modellkonzepts 
für die Ausbildung sind (zumindest) die folgenden:

• die organisatorische Dimension: Dieser Aspekt 
behandelt die Organisation der Schule, die ihr 
zugrunde liegenden Regeln, die logischen Struk-
turen, die praktischen Organisationsmethoden, 
wie das Organigramm und der Stundenplan;

• die pädagogische Dimension: Werte und Vor-
stellungen, die das Bildungssystem der Schule 
beeinflussen;

die didaktische Dimension: Diese bezieht sich auf die 
“Werkzeuge”, die zur Erreichung der finalen Ziele ver-
wendet werden, zum Beispiel die Lehrmethoden um 
die Inhalte zugänglich zu machen und um die pädago-
gischen Grundsätze zu konkretisieren.

ABSCHNITT 4 – ÜBERTRAGUNGSRICHTLINIEN

Dieser Abschnitt behandelt die Richtlinien für eine 

Übertragung, d.h. den Prozess der Umsetzung des 
Konzeptmodells, welches in Abschnitt 3 vorgestellt 
wurde und die konkreten Schritte, um das Modell 
einer „idealtypischen Schule“ zu erreichen. Neben 
dem praktischen Ansatz ist das Besondere der Leit-
linien die Modularität und die Anpassungsfähig-
keit an verschiedene Kontexte: Die Leitlinien sind in 
vier Themenbereiche unterteilt, die jeweils aus acht 
Leitlinien bestehen und  eine bestimmte Anzahl an 
methodischen Prinzipien enthalten. Obwohl die Leit-
linien eng miteinander verbunden sind, stellen sie 
Empfehlungen dar, die nur teilweise anwendbar sind, 
so dass eine auf den lokalen Kontext abgestimmte 
Version des Konzeptmodells realisiert wird, basie-
rend auf der Situation und den Zielen der lokalen Ge-
meinschaft. Eine weitere Besonderheit der Leitlinien 
besteht darin, dass diese mit anderen ausgetauscht 
wurden und daher über eine Zustimmung einer wis-
senschaftlichen Gemeinde verfügen. Dieses Prinzip 
hat in diesem Projekt dazu geführt, dass die Leitlinien 
in unterschiedlichen Stufen bestätigt wurden: Ausge-
hend von einem ersten Entwurf, der einem Experten-
rat vorgelegt wurde, welcher bis zur finalen Version 
Änderungsvorschläge vorgeschlagen hat.

ABSCHNITT 5 – ÜBERTRAGBARKEIT DER LEITLI-
NIEN ÜBER NATIONALE KONTEXTE HINAUS

In der englischen Version werden in diesem Abschnitt 
Empfehlungen und kritische Sachverhalte zusam-
mengefasst, die bei einer Übertragung des Modells 
auf ein anderes Bildungssystem berücksichtigt wer-
den müssen (außerhalb Englands).

Des Weiteren werden in diesem Kapitel kurz die italie-
nischen, spanischen und deutschen Berufsbildungs-
systeme vorgestellt und die wesentlichen Schwie-
rigkeiten, Chancen und Vorteile hervorgehoben, die 
durch die Anwendung dieser Leitlinien vor den unter-
schiedlichen nationalen Kontexten entstehen kön-
nen.

Im Gegensatz dazu wurde in der italienischen, spa-
nischen und deutschen Version von IO1  Abschnitt 
5 durch eine detaillierte Beschreibung ersetzt, in der 
vertieft sowohl auf die jeweiligen nationalen Kontexte 
eingegangen wird und die Vorteile, die durch die An-
wendung des Modells für das Bildungssystem des je-
weiligen Landes entstehen können.
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WAS SIND DIE UNIVERSITÄ-
REN FACHHOCHSCHULEN? 
In diesem Abschnitt wird das Phänomen der 
UTCs, der universitären Fachhochschulen, darge-
stellt und erläutert. Außerdem, wie und warum sie 
gegründet wurden und die Herausforderungen, 
den sich die UTCs stellen. Darüber hinaus wird 
ein Überblick über das UTC-Modell gegeben.



1.1
Systemprobleme, die 
die UTCs behandeln 
wollen
Ein jedes Schulsystem ist Ausdruck einer Gesell-
schaft und damit kulturell verankert. Es ist ganz be-
sonders mit den nationalen Standards verbunden.

Die UTCs sind Fachhochschulen in Großbritannien 
für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14-19 
Jahren. Sie bieten eine Ausbildung an, in der tech-
nisches, praktisches und akademisches Lernen 
miteinander verbunden wird. In diesen Fachhoch-
schulen können die Schülerinnen und Schüler tech-
nische Fachrichtungen, neben den akademischen 
Kernfächern des  GCSE und des  A-Levels wählen.

Der allgemeine Aufbau und das Schema der Fach-
hochschulen in Großbritannien wird in diesem 
Schaubild dargestellt (© UKGuardianship). In Groß-
britannien stellt das Allgemeine Zertifikat für Se-
kundärbildung (=General Certificate of Secondary 
Education, GCSE) einen akademischen Abschluss 
dar, der im Allgemeinen in einer ganzen Reihe von 
Fächern erworben wird. Der Zeitraum für das Stu-
dium für die GCSE- Prüfungen beträgt in der Regel 
zwei oder drei Schuljahre (je nach Fach, Schule 
und der Prüfungskommission), wobei für die Mehr-
heit der Schülerinnen und Schüler in der 9. oder 
der 10. Klasse hiermit begonnen wird und die Ab-
schlussprüfungen am Ende des 11. Schuljahres 
stattfinden. Die GCSE Qualifizierung wird jeweils in 

einem speziellen Fach erworben und 
ist von anderen Qualifizierungen un-
abhängig, jedoch ist eine Reihe von 
solchen Qualifizierungen (oder deren 
Entsprechung) im Alter von 16 Jahren 
allgemein als ein Leistungsnachweis 
anerkannt. 

Zwischen den Jahren 2015 und 2018 
wurden die 

A-Levels (= entspricht den deutschen 
Abiturprüfungen) in England refor-
miert, (erste Beurteilung im Sommer 
2017). Die  A-Levels (fortgeschritte-
nes Niveau) stellen jedoch eine fach-
spezifische Qualifikation dar. Diese 
werden als Teil des allgemeinen Gene-
ral Certificate of Education (=Allgemei-
ne Schulausbildung), verliehen. 

Baker Dearing Educational Trust 
(BDT) wurde von Lord Baker und Lord 
Dearing im Jahr 2009, zur Förderung 
des Konzepts der UTCs, der universi-
tären Fachhochschulen (=University 
Technical Colleges) gegründet. Die 
UTCs sollten in das Schulsystem mit 
dem Ziel eingeführt werden, um die 
Form einer „Einheitsbildung für alle“  
zu entkommen. Baker Dearing kreier-
te die Marke „UTC“ und das eingetra-
genen Handelszeichen, die er besitzt. 
BDT ist eine kleine und flexible Wohl-
tätigkeitsorganisation, die sich im Zen-
trum von dem UTC-Netzwerk befindet 
und sich darauf konzentriert, neue und 
bestehende UTCs zu fördern und zu 
unterstützen. Baker Dearing ist als Li-
zenzgeber einzigartig dazu berechtigt, 
mit den UTCs, den Arbeitgebern und 
der Regierung zusammen  arbeiten zu 
können.

Das Regierungsprogramm 2010 der 
Koalition enthielt konkrete Punkte in 
Bezug auf das Schulsystem. Einige 
Punkte dieses Programms beziehen 
sich auf die UTCs, denn die Koalitions-
regierung verpflichtet sich zur:

Verbesserung der Qualität beruflichen 
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Bildung, einschließlich der Steigerung der 
Flexibilität für die 14-19 Jährigen und der Ein-
richtung von neuen technischen Akademien 
als Teil des Plans für eine Diversifizierung des 
Schulangebots (1 S. 29, unser Schwerpunkt).

Die grundlegende Ausrichtung dieser Refor-
men war die folgende:

Die Regierung ist zu der Überzeugung ge-
kommen, dass wir unser Schulsystem refor-
mieren müssen, die Bildungsungleichheit an-
gehen müssen, die sich in den letzten Jahren 
verstärkt hat und den Eltern und den Schü-
lerinnen und Schülern mehr Einfluss für die 
Wahl einer guten Schule zu geben. Wir wol-
len hohe Standards an Disziplin in den Klas-
senzimmern, klare Normen und die höchste 
Lehrqualität. Wir glauben zudem, dass der 
Staat den Eltern, den Bürgergruppen und 
weiteren Beteiligten dabei helfen sollte, zur 
Verbesserung des Bildungssystems zusam-
men zu finden, durch die Gründung neuer 
Schulformen (Koalitionsvereinbarung, 2010, 
S. 28, unser Schwerpunkt).

Im Allgemeinen soll für neue Anbieter im 
Schulsystem Raum geschaffen werden:

Wir werden die Reform der Schulen fördern, 
um sicher zu stellen, dass neue Anbieter in 
das Staatliche Schulsystem aufgenommen 
werden können, dass alle Schulen mehr Frei-
heit über den eigenen Lehrplan haben und 
dass alle Schulen angemessen zur Rechen-
schaft gezogen werden (Koalitionsvereinba-
rung, 2010, S. 29, unser Schwerpunkt).

Ebenfalls wurde die Absicht geäußert, die 
Lehrer vielfältiger und zielorientierter, verant-
wortlicher und motivierter zu machen:

…Suche nach anderen Wegen, die Qualität 
des Lehrberufs zu verbessern  [und] und die 
bestehenden, starren nationalen Gehalts- 
und Konditionsvorschriften zu reformieren, 
um den Schulen größere Freiheiten einzu-
räumen, gute Lehrer besser zu bezahlen und 
um mit schwachen Leistungen umgehen zu 
können. […] Mehr Spitzenabsolventen in den 
Naturwissenschaften und Mathematik für 
den Lehrerberuf zu gewinnen (Koalitions-ver-
einbarung, 2010, S. 29).

Vor diesem Hintergrund sind die  UTCs ein 
zeitgemäßes und wachsendes Netzwerk: Zu 
Beginn des Jahres 2014 waren in England 17 
UTCs eröffnet worden. Im Jahr 2018 gibt es 
nunmehr 49 UTCs im ganzen Land.

1.2
UTC Entwick-
lungsverläufe
Die Sekundärschulen in Großbritannien sind 
für Schülerinnen und Schüler im Alter von 
11-16 Jahren. Die UTCs sind ausgelegt für 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 14-19 
Jahren.

Dementsprechend wurde die Bildung der 
meisten 14-jährigen, die von den allgemei-
nen Schulen an den UTCs ankommen, in 
unabhängige Fächer unterteilt. Sie haben 
wenig Verständnis über die Relevanz ihres 
akademischen Studiums für die Arbeitswelt 
und wissen wenig über Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Viele sind wenig motiviert und er-
bringen unterdurchschnittliche Leistungen. 
Sie verfügen dennoch über einen kleinen 
Funken an Selbsterkenntnis, weshalb sie 
einen professionell technischen Bereich für 
ihre zukünftige Bildung ausgewählt haben. 
Im Alter von 15 Jahren erhalten die Schülerin-
nen und Schüler ihren GCSE-Abschluss und 
gleichwertige Qualifikationen. Sie können 
dann  entscheiden, ob sie für den Erwerb 
der A-Levels und gleichwertiger, technischer 
Abschlüsse, an den UTCs bleiben zu wollen. 
Ansonsten können sie eine Ausbildung i.S.e. 
Advanced Apprenticeship beginnen oder 
die Fachhochschulreife erwerben oder auch 
andere weitere Bildungseinrichtungen besu-
chen.

Einige Schülerinnen und Schüler beginnen 
die UTC im Alter von 16 Jahren. Wenn sie 17 
Jahre alt sind, qualifizieren sich die Schüle-
rinnen und Schüler für die A-Levels. Mit 18 
Jahren beginnen sie dann eine höhere Aus-
bildung oder einen Beruf und qualifizieren 
sich später für den Berufs des eingetragenen 
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KFZ-Technikers. Andernfalls beginnen sie ein 
Hochschulstudium.

Der UTC - Lehrplan “beginnt dort, wo er auch 
aufhört”: 

Unabhängig davon, ob die Schülerinnen und 
Schüler die Fachhochschule im Alter von 16 
oder 18 Jahren verlassen, haben sie folgen-
des erhalten:

• sie haben eine breite Allgemeinbildung 
erhalten, die durch eine fundierte tech-
nische Bildung, in dem jeweils gewählten 
Fachbereich noch ergänzt wird;

• sie verstehen die Relevanz des einen in 
Bezug auf das Andere;

• sie verfügen über gute akademische

• und praktische Fähigkeiten und

• schätzen beides gleichermaßen;

• sie verfügen über ausgezeichnete Be-
schäftigungsfähigkeiten und erkennen 
ihre eigenen Stärken und Schwächen;

• sie sind sich über die Karrieremöglichkei-
ten in ihrem Fachbereich bewusst;

• sie verstehen die Anforderungen der 
Arbeitgeber besser.

1.3
UTCs in Kürze 
UTCs, die universitären Fachhochschulen 
(=University Technical Colleges) bieten 14-
18- jährigen die Möglichkeit eine hoch an-
gesehene technisch-orientierte Schulaus-
bildung in einer Fachschule zu erlangen, die 
nach den besten Standards ausgestattet 
ist. UTCs werden von einer Universität und 
Arbeitgebern gefördert, manchmal in Part-
nerschaft mit einer Weiterbildungsakademie 
und bieten eindeutige Weiterbildungsmög-
lichkeiten in die Hochschulbildung oder die 
Weiterbildung am Arbeitsplatz:

• Es handelt sich um Akademien (Das Par-
lament von Großbritannien, 2010; Bil-
dungsministerium von Großbritannien, 
2016) mit einer umfassenden Aufnahme 
an sämtlichen Fähigkeiten;

• Sie haben längere Schultage, typischer-
weise von 8.30 bis 17 Uhr, in Anlehnung 
an einen typischen Arbeitsalltag;

• Sie sind nachfrage gesteuert, als Reakti-
on auf die gestiegene Nachfrage seitens 
der Industrie nach einer wachsenden 
Zahl gut ausgebildeter, hochrangiger 
Techniker und Ingenieure;

• Anziehungspunkt: UTCs wählen nicht 
nach akademischen Kriterien aus und 
verlangen keine Gebühren. Sie reagieren 
auf die Anforderungen in der lokalen Um-
gebung (z.B.: identifizierter Fachkräfte-
mangel). Dennoch haben sie oftmals ein 
Einzugsgebiet, das sich über mehrere 
Gemeinden erstreckt;

• Typischerweise nehmen sie etwa 600 
Schülerinnen und Schüler auf – daher 
sind sie kleiner als die traditionellen Se-
kundarschulen. 

Die UTCs werden von Ofsted1 unter Anwen-
dung der rechtlichen Rahmen-bedingungen 
für alle staatlichen Schulen bewertet. Es wird 
1 Die Behörde für Standards im Bereich der Bildung, Kinder-
betreuung und Fähigkeiten.
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erwartet dass die UTCs mindestens eine 
gute Bewertung erhalten, insbesondere in 
Bezug auf die Qualität des Lehrens, des Ler-
nens und der akademischen Leistung. Die 
Arbeitgeber und Universitäten unterstützen 
mit Anleitungen, bezüglich der Struktur des 
Lehrplans der UTC und nicht nur durch  Zu-
stimmung. Sie befürworten sämtliche Quali-
fizierungen, die die UTC anbieten. Sie über-
nehmen eine aktive Rolle bei der Ausbildung 
der UTC-Schülerinnen und -Schüler, sowohl 
als Direktoren, als auch durch die Hilfe bei 
der Umsetzung des Lehrplans.

1.4
Praktisches und 
akademisches 
Lernen in Kombi-
nation
Die UTCs zielen darauf ab, innovative, eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung anzubie-
ten, die eine Kombination aus praktischem 
und akademischem Lernen, in sich vereint. 
Hierfür ist ein spezialisierter Lehrkörper er-
forderlich und Einrichtungen und Ausrüstun-
gen, die dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen.

In der UTC verbringen 14 bis 16 Studenten, 
über 40 % ihrer Zeit mit technischen Stu-
dien (Universitäre Fachhochschulen, 2016). 
Für praktische Studien wird dabei nicht die 
gesamte Zeit verwendet, da die technische 
Ausbildung auch theoretische Aspekte der 
jeweiligen Fachgebiete umfasst. Mindestens 
30 % der Zeit der Schülerinnen und Schüler 
wird mit der praktischen Ausbildung ver-
bracht.

Der UTC-Lehrplan für die Vollzeitschülerin-
nen und -schüler im Alter von 16-18 Jahren, 
die Aufteilung zwischen der Allgemeinbil-
dung und der technischen Ausbildung be-
trägt 40:60 (Universitäre Fachhochschulen, 
2016). Dabei erfolgt der Technikanteil so-
wohl durch:

• Spezifische technische Studien, die 
stärker als bisher spezialisiert sind, und 
arbeitsplatzbezogener sind, als zuvor. 
Diese Kurse führen nicht nur zu einer 
technischen Qualifikation, sondern auch 
zu einer anerkannten beruflichen Quali-
fikation, wie zum Beispiel derjenigen, 
des “Tech Eng” oder “Tech Sc”, die wie-
derum beide von Berufsverbänden an-
erkannt werden.

• Akademische Qualifikationen wie zum 
Beispiel Klassen, die zum Abschluss 
des A- Levels oder anderen Abschlüs-
sen, mit Qualifikationen im Bereich der 
Stufe 3 führen, sofern der akademische 
Inhalt des Kurses eine unmittelbare Ver-
bindung zur technischen Spezialisierung 
aufweist.

Im Laufe der wöchentlich statt findenden, 
speziellen Zeit für die Schülerinnen und 
Schüler zur beruflichen Entwicklung, können 
sie an Projekten,  teilnehmen,  an Zusatzak-
tivitäten oder erweiterten Arbeitseinsätzen. 
Die diesem Ansatz zugrunde liegende Idee 
ist es, industriebasierte Aktivitäten und Ge-
legenheiten anzubieten, um das Lernen und 
die Entwicklung der Schülerinnen und Schü-
ler zu unterstützen und Ihnen durch die Ver-
mittlung von Erfahrungen und Fähigkeiten, 
durch die Verbesserung ihrer Lebensläufe, 
eine herausragende Entwicklung auf ihrem 
zukünftigen Weg, der Leistungen im Vorstel-
lungsgespräch und bei der Bewerbung bei  
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Arbeitgebern und Universitäten zu ermög-
lichen.

1.5
Spezialisierungen
Jede UTC spezialisiert sich auf ein oder zwei 
technische Fachrichtungen (Universitäre 
Fachhochschulen, 2015). Die technischen 
Fachrichtungen in den UTCs decken ein brei-
tes Spektrum ab, das Folgendes umfasst:

• Maschinenbau;

• Bauen und umweltfreundliche Gebäude-
sanierung ;

• Gesundheitstechnologien;

• Wissenschaft;

• IT und digitale kreative Medien.

Die UTC-Spezialisierung ist ein entschei-
dender Teil des Lehrplans. Der Inhalt des 
Lehrplans spiegelt die Bedürfnisse der Ar-
beitgeberpartner wieder, wobei auch die all-
gemeinen landesspezifischen Bedürfnisse 
berücksichtigt werden, die von den Arbeit-
gebergruppen oder Berufsverbänden, be-
stimmt werden. Durch den längeren Schul-
tag muss jedoch nicht alles was unterrichtet 
wird, auch ein formeller Bestandteil der Qua-
lifizierung sein. Es ist wichtig, dass die Fach-
richtung nicht zu stark eingegrenzt wird, 
insbesondere vor dem 16. Lebensjahr. Eine 
UTC kann sich zum Beispiel im Bereich der 
Luftfahrttechnik spezialisieren, jedoch Teile 
des Lehrplans, mit Beispielen aus anderen 
Bereichen der Ingenieurswissenschaften 
veranschaulichen.

Wie wir gesehen haben, werden mindestens 
40% der Zeit nach dem Lehrplan für techni-
sche Spezialisierungen verwendet und PBL 
(projektbasiertes Lernen) wird dementspre-
chend in einer umfassenden Weise umge-
setzt: die Spezialisierung der UTC wird durch 
Projekte des Arbeitgebers und durch  Einzel-
unterricht vermittelt. Es wird nach Möglich-
keiten gesucht, die Elemente der Spezialisie-

rung laut Lehrplan, innerhalb des normalen 
Fachunterrichts zu integrieren.

1.6
Grundsätze des 
Lehrplans
Der Lehrplan des UTC bestimmt den Weg 
der Schülerin oder des Schülers, vom Anfang 
bis zum Ende seiner Studien und basiert auf 
den Grundsätzen, die die Einzigartigkeit der 
UTCs unterstreichen, die ihren Lehrplan von 
denjenigen, normaler Schulen unterschei-
den und die einen unmittelbaren Einfluss da-
rauf haben, wie der Lehrplan umgesetzt und 
strukturiert wird.

Der UTC-Lehrplan ist in zwei Bestandteile 
aufgeteilt: Technische Fächer und Allgemein-
bildung. Anstatt diese getrennt zu unterrich-
ten, sind sie ineinander integriert und die 
akademischen Fächer werden in einer Wei-
se vermittelt, die sich auf den technischen 
Fachbereich bezieht und diesen verstärken.

Zwei wichtige Bestandteile des UTC-Mo-
dells sind die Beteiligung der Arbeitgeber am 
Lehrplan und der Einsatz projektbasierten 
Lernens.

1. Auf jeder Ebene wird der Lehrplan 
durch Arbeitgeber und die Universität 
bestimmt. Nur hierdurch kann sicher-
gestellt werden, dass die angestrebten 
grundlegenden Veränderungen, auch 
erreicht werden können.

2. Technische, akademische und prakti-
sche Ausbildung wird im Lehrplan und 
bei den Werten der UTC, jeweils als 
gleichwertig betrachtet. Während der 
entscheidenden Phase 4, wird die Auf-
teilung der Zeit zwischen technischer 
und allgemeiner Bildung auf 40:60 be-
stimmt. Im Alter von 16 Jahren wird es 
wieder umgekehrt.

3. Der Lehrplan wird ganzheitlich mit allen 
Lehrern und Mitarbeitern der Schule, 
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unter Berücksichtigung ihres Beitrags für 
die Bildung der Schüler/innen, geplant. 
Sie verstehen außerdem, wie ihr Fach 
mit anderen Teilbereichen des Lehrplans 
der Schüler/innen, in Beziehung steht.

4. Akademische Fächer stehen in Verbin-
dung mit dem jeweiligen technischen 
Fachgebiet und werden unter Berück-
sichtigung dieser, vermittelt.

5. Fähigkeiten in Bezug auf den Bewer-
bungsprozess werden im Lehrplan mit 
aufgenommen und werden für die Schü-
lerin oder den Schüler veranschaulicht. 
Die Fortschritte der Schülerinnen und 
Schüler werden bei dem Erwerb dieser 
Fähigkeiten werden beobachtet und sie 
werden bei der Verbesserung unter-
stützt.

6. Aktivitäten im Bereich der Persönlich-
keitsentwicklung sind ein wichtiger Be-
standteil, einer umfassenden UTC-Aus-
bildung und bieten Möglichkeiten für 
Führungskompetenz und Teamarbeit.

1.7
Allgemeine 
akademische Fä-
cher
Der wichtigste Grundsatz für die Vermittlung 
von allgemeinen akademischen Fächern ist, 
dass sie nach Möglichkeit im Kontext des 
Fachgebiets der UTC unterrichtet und ver-
anschaulicht werden sollten. Unabhängig 
von ihrem Qualifikations-niveau, sollten alle 
Schüler an den Projekten der Arbeitgeber, 
teilnehmen. Im Bereich des GCSE bietet zum 
Beispiel das Fach Biologie, große Chancen 
durch den Fachbereich des technischen Ge-
sundheitsschutzes, unterrichtet zu werden. 
Außerdem kann Physik spannend durch In-
genieurswesen vermittelt werden. Im Fach-
unterricht gibt es ebenfalls Zeit für intensi-
ves Wiederholen oder die Vorbereitung auf 
ein Projekt. Es ist anzuerkennen, dass nicht 

alle Aspekte der allgemeinen Qualifikation, 
in Bezug auf einen Fachbereich, dargestellt 
werden können (und deshalb eigenständig 
gelehrt werden müssen). So häufig wie mög-
lich, sollte ein Unterrichtsfach jedoch durch 
ein Arbeitgeberprojekt vermittelt werden. 
Dies ist besonders wichtig für die Schüler ab 
dem 16. Lebensjahr. Denn ab dann, wird die 
meiste Zeit auf die traditionellen Bereiche 
der A-Level Inhalte verwendet. Wenn diese 
so wie in einer normalen Schule unterrichtet 
werden würden, gäbe es für die Schüler kei-
nen Anlass, zu einer UTC zu wechseln. Durch 
den längeren Schultag bleibt genügend Zeit 
den A- Level- Lehrplan zu erweitern. Nur so 
kann das A-Level auf das technische Ziel von 
16, 60% angerechnet werden.

Englisch/Lesekompetenz: Unabhängig von 
der Fachausrichtung des UTC, stellen die 
Kenntnisse im Fach Englisch und die Lese-
kompetenz, einen sehr wichtigen Teil des 
Lehrplans dar. Die UTCs ziehen eine große 
Anzahl an Jungen an, die Lesekompetenz als 
mühselig und  schwierig empfinden. Um je-
doch einen Fortschritt der Schüler zu ermög-
lichen ist die Note C im GCSE, die Mindest-
anforderung und diese zu erreichen hat für 
die UTC eine vorrangige Priorität. Die Lese- 
und Schreibkompetenz ist im Lehrplan inte-
griert. Die Relevanz wird den Schülern durch 
die Projekte der Arbeitgeber, demonstriert. 
Das schriftliche und mündliche Feedback 
der Arbeitgeber am Ende eines Projektes, 
stellt ein hervorragendes Instrument hierfür 
dar. Des Weiteren ist es unwahrscheinlich, 
dass ein GCSE alleine, die Schüler ausrei-
chend auf ein Anstellungsverhältnis oder 
auf die Universität, vorbereitet. Es ist von 
grundlegender Wichtigkeit, dass Lese- und 
Schreibkompetenzen, wie zum Beispiel das 
Schreiben von Berichten, bis zum Alter von 
18 weiter entwickelt werden.

Mathematik- und Rechenkenntnisse: Diese 
werden in einer ähnlichen Art und Weise 
über das Fach und übergreifend im Lehrplan, 
angegangen. Einige UTCs, insbesondere 
diejenigen, die sich auf den Bereich der In-
genieurswissenschaften spezialisiert haben, 
machen Mathematik auf einem höheren Ni-
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veau zu einem Pflichtbereich für Schüler ab 
16 Jahren. Sofern dies nicht der Fall ist, ist 
es entscheidend, die Rechenkenntnisse der 
Schüler in der gleichen Art und Weise, wie 
die Lese- und Schreibkompetenz, weiter zu 
entwickeln.

Naturwissenschaften: In den meisten UTCs 
werden die Naturwissenschaften sowohl als 
Kernfächer, als auch als Nebenfächer für die 
GCSE-Prüfungen, angeboten. Einige bieten 
auch einen Kurs, wie den BTEC-Kurs an. So-
fern diese entsprechend der Fähigkeiten un-
terrichtet werden, ist darauf zu achten, dass 
die Entscheidung nicht zu früh erfolgt und 
nur auf Grundlage der Leistungen in der vor-
herigen Schule basiert. Es soll sichergestellt 
werden, dass die Schüler ihr gewünschtes 
Ziel auch erreichen können. Zusätzlich zu 
einem normalen, getrennten Angebot an 
naturwissenschaftlichen Fächern, kann Um-
weltwissenschaft für die UTCs die sich in 
irgendeiner Form auf Nachhaltigkeit speziali-
siert haben, eine gute Ergänzung sein.

Informatik:  Zwar müssen alle Schüler den 
Fachbereich IT/TK belegen, es ist jedoch 
nicht unbedingt erforderlich, dass sie auch 
einen Abschluss darin erlangen. In vielen Fäl-
len bevorzugen es die Arbeitgeber und die 
Hochschul-sponsoren, dass dies im Lehrplan 
mit aufgenommen wird. Sofern dies der Fall 
sein sollte, gelten diesbezüglich die oben ge-
nannten Vorschläge für die Integration der 
Themengebiete. Eine wachsende Anzahl an 
UTCs bieten GCSE-Informatikkurse, entwe-
der als Wahlfach an oder als ein verpflich-
tendes Fach, wenn sich das UTC auf digitale 
Technologien spezialisiert hat. Es gibt eine 
Reihe von Qualifikationen für Verkäufer, die 
ein UTC in Erwägung ziehen könnten.

Moderne Fremdsprachen: Fremdsprachen-
kenntnisse sind wichtig, da sie für fast jeden 
Arbeitsplatz erforderlich sind. UTCs vermit-
teln ihren Schülerinnen und Schülern das 
Selbstvertrauen, in einer globalen Wirtschaft 
zu arbeiten, indem sie Verbindungen mit in-
ternationalen Unternehmen und anderen Or-
ganisationen knüpfen. Alle UTCs bieten den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
eine Fremdsprache entweder auf dem Ni-

veau des GCSE oder im Rahmen einer ande-
ren angemessenen Qualifikation, zu erlernen. 
UTCs ermutigen so viele Schülerinnen und 
Schülern wie möglich, eine Fremdsprache zu 
erlernen. Jedoch gibt es einige Schülerinnen 
und Schüler, die derartig von ihren Erfahrun-
gen des Sprachunterrichts in ihrer vorheri-
gen Schule abgeschreckt wurden, dass sie 
jetzt sehr zurückhaltend sind. Die meisten 
UTCs bieten eine Hauptfremdsprache an, die 
von den Arbeitgebern ausgewählt wurde. Es 
kann jedoch der Fall sein, dass Schülerinnen 
und Schüler bereits ein höheres Niveau in ei-
ner anderen Sprache erreicht haben und sie 
diese gerne bis zum GCSE weiter fortführen 
wollen. Die UTCs ermöglichen dies, indem 
sie mit nahe gelegenen Schulen oder Fach-
schulen zusammenarbeiten. Sofern eine 
Schülerin oder ein Schüler bis zum Alter von 
16 Jahren gute Fortschritte in einer Fremd-
sprache gemacht hat, ist es wenig sinnvoll, 
diese nicht auch noch nach dem 16. Lebens-
jahr fortzuführen. Dies muss im Allgemeinen 
nicht bis zum A-Level erfolgen, sondern kann 
sich auf der Grundlage von Praxiserfahrung 
und möglicherweise, internationalen Berufs-
erfahrungen, gründen. Es kann auch in Erwä-
gung gezogen werden, denjenigen Schüle-
rinnen und Schülern, die bis zum Alter von 16 
Jahren keine Fremdsprache gelernt haben, 
auch noch nach Erreichen dieser Altersgren-
ze Konversationskurse anzubieten.

Geisteswissenschaften: Die Schülerinnen 
und Schüler an den UTCs, die historische 
und geographische Aspekte ihres Fachge-
biets lernen. Dies wird entweder durch Ar-
beitgeberprojekte erreicht oder indem, ein 
oder zwei solche Fächer, im GCSE angebo-
ten werden. Die meisten UTCs bieten entwe-
der Geschichte oder Geographie an und in 
beiden Fällen muss dafür geachtet werden, 
dass ausreichend qualifizierte Mitarbeiter, 
auf einem hohen Niveau unterrichten werden 
können. Sofern ein GCSE angeboten wird, 
muss es ebenfalls die Kenntnisse der jewei-
ligen Fachrichtung vertiefen. Zum Beispiel 
wäre ein “Geschichtskurs, der auf Grundlage 
der Tudors oder Hitler basiert, nicht relevant 
(“ein praktischer Leitfaden zum Lehrplan der 
UTCs”, Der Baker Dearing Bildungs-Trust, S. 
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19).

Sport (PE) / Wirtschaft und Sozialkunde  
(PSHE)/2 Religion (RE): Diese Fächer wer-
den in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Bestimmungen unterrichtet.

Wahlfächer: Einige UTCs sind der Auffassung, 
dass es für die Anwerbung von Schülerinnen 
und Schülern förderlich ist, eine begrenzte 
Auswahl an Wahlfächern anzubieten. Sofern 
dies der Fall ist, sind diese Wahlfächer im All-
gemeinen für die Fachspezialisierung und 
dem UTC-Lehrplan, von Relevanz. Laut “Ein 
praktischer Ratgeber für den Lehrplan eines 
UTC” von Peter Mitchell, führt ein zu breit-
gefächertes Angebot an Wahlfächern zu 
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Mit-
arbeitern. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
der Charakter der UTC dabei verloren geht.

Kenntnisse im Bereich der Wirtschaft sind 
eine wichtige Fähigkeit zur Erlangung von 
Arbeitsplätzen. Diese können entweder im 
Rahmen eines GCSE oder durch Arbeitge-
berprojekte vermittelt werden. Die Schüler 
sollen praktische Kenntnisse erlangen, die 
ihnen bei der effektiven Berufstätigkeit oder 
beim Aufbau ihres eigenen Unternehmens 
nützlich sind. Wenn ein GCSE oder eine an-
dere Qualifikation zum Einsatz kommt, ist es 
wichtig, dass sie diese Ziele auch erreichen 
kann.

Die Erlangung von Kenntnissen über Karrie-
remöglichkeiten durch die Schüler weist ähn-
liche Schwierigkeiten auf. Bestenfalls ist dies 
in den Lehrplan integriert und ausdrücklich 
hervorgehoben. Sofern sich eine Schülerin 
oder ein Schüler für den Besuch einer UTC 
entscheidet, kann man vernünftigerweise da-
von ausgehen, dass sie ein Interesse an der 
Fachspezialisierung haben, wie zum Beispiel 
Ingenieurwissenschaften. Es ist jedoch weni-
ger wahrscheinlich, dass sie vertiefte Kennt-
nisse über die verschiedenen Arten der In-
genieurwissenschaften, wie Maschinenbau, 
Bauingenieurwesen, usw., aufweisen. Ein Teil 
2 Die persönliche, soziale, gesundheitliche und wirtschaftli-
che Bildung (PSHE=Personal, Social, Health and Economic 
) ist ein Schulfach, durch das die Schülerinnen und Schüler 
das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, 
die sie benötigen werden, um ihr Leben jetzt und in der 
Zukunft gestalten zu können.

der Funktion des Lehrplans sieht vor, sowohl 
diese Aspekte zu vermitteln, als auch ihnen 
die jeweiligen, hiermit verbundenen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten vorzustellen. Auch hier 
wird dies nicht dem Zufall überlassen, son-
dern wird in den Lehrplan eingeplant.

1.8
Projektbezogenes Ler-
nen (PBL=Project Ba-
sed Learning) und
Weiterbildungsmaß-
nahmen
Die Weiterbildungsmaßnahmen, wie zum 
Beispiel das projektbezogene Lernen (PBL), 
sind wichtige Bestandteile des Gesamtan-
gebotes der UTCs. Deren Auswirkungen 
können nicht isoliert betrachtet werden. Ins-
besondere unterstützt das projektbezogene 
Lernen die Entwicklung und/oder das Errei-
chen dieser Ziele:

• die Bereitschaft der Arbeitsfähigkeit 
von Schülerinnen und Schülern, ein-
schließlich der sozialen und emotionalen 
Entwicklung. Außerdem Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit, Persönlichkeits-
entwicklung und Selbstvertrauen;

• greifbare Projektergebnisse und Qua-
lifikationen oder Auszeichnungen, ein-
schließlich des Produkts oder Designs, 
das durch ein “reales” Projekt entstan-
den ist, welches oftmals zu einem An-
lass als Vorzeigeprojekt, präsentiert und 
durch die Arbeitgeber bewertet wird;

• positive Aufstiegschancen für Schüle-
rinnen und Schüler durch den Erwerb 
branchenrelevanter Fähigkeiten und 
Qualifikationen, durch Engagement und 
Zugang zu einer Reihe potenzieller Ar-
beitgebern.

PBL hat weitreichende Auswirkungen auf 
die Schülerinnen und Schüler gehabt, ein-
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schließlich der sozialen und emotionalen 
Kompetenzen, die von Arbeitgebern oftmals 
als unzureichend für viele potenzielle Arbeit-
nehmer, bezeichnet werden. Sofern diese mit 
den erworbenen, vertieften technischen Fä-
higkeiten kombiniert werden, den entwickel-
ten Branchenkontakten - und -beziehungen 
sowie den erfahrenen Arbeitsmöglichkeiten, 
können sich die Schülerinnen und Schüler in 
ihren Lebensläufen, den persönlichen Aus-
sagen aus dem Bereich der Universität, der 
Bewerbungen und der Vorstellungsgesprä-
che, hervorheben. UTC-Absolventen schei-
nen anscheinend exzellente Kontaktdaten 
zu haben.

Nicht nur die die Arbeitgeber bestimmen 
die Fähigkeiten, die sie für die zukünftigen 
Arbeitskräfte benötigen, sondern sie sind 
auch unmittelbar am PBL beteiligt. Hier-
durch ermöglicht das PBL die Verknüpfung 
von Arbeitgebern und Lehrplänen, was die 
Lehrpläne aufgrund der praktischen Gege-
benheiten, den Szenarien und durch die von 
Geschäftspartnern gestellten Herausforde-
rungen, für die Schülerinnen und Schüler, 
plausibler erscheinen lässt. 

Daher verstärkt die UTC ihre Stellung im Be-
reich der lokalen Bildung und der Beschäf-
tigung vor Ort, indem ein für Schülerinnen 
und Schüler attraktives Bildungsangebot be-
reitgestellt wird, das von den  Arbeitgebern 
geschätzt wird. Durch den Einsatz von PBL 
haben die Mitarbeiter zudem in ihrem Unter-
richt die Möglichkeiten einer gesteigerten 
Flexibilität und Kreativität, vor allem im Ver-
gleich zu den Einschränkungen des Lehr-
plans.

1.9
Qualifikationen
Die UTCs können nur mit den Qualifikatio-
nen arbeiten, die gegenwärtig bestehen und 
diese befinden sich in einem permanenten 
Wandel.

Der Baker Dearing Trust (BTD) bietet fort-

während Anmerkungen zu den Veränderun-
gen an. Jedoch sollte eine UTC im Allgemei-
nen bei der Wahl einer Qualifikation, immer 
die folgenden Prinzipien  berücksichtigen:

• wird das von den Arbeitgebern und den 
Universitäten anerkannt und geschätzt? 
Das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern 
auch die Bezeichnung des Abschlusses. 
Gelegentlich kann es vorkommen, dass 
sowohl Arbeitgeber, als auch Universitä-
ten eine Qualifikation schätzen, obwohl 
ihre Kenntnisse über die Studieninhalte 
veraltet sein können.

• wie passt nun eine einzelne Qualifikation 
in das Gesamtpaket, das dem Schüler 
angeboten wird? Ist dieses Paket in Be-
zug auf die Grundbestimmungen des 
Lehrplans, stimmig und wird es den 
Schülerinnen und Schüler ermöglichen, 
einen Arbeitsplatz zu finden, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen oder eine 
Hochschulausbildung zu erhalten? 

• wird dies durch die Bildungsfinanzie-
rungsagentur gefördert? Sofern dies 
nicht der Fall sein sollte, bedeutet dies 
nicht unbedingt, dass es nicht von einer 
UTC angeboten werden sollte, man soll-
te sich jedoch darüber bewusst sein, 
dass eine Förderung nicht erfolgen kann.

• Sind die Inhalte Teil der nationalen Tests 
zur Prüfung des Bildungsstandes der 
Schülerinnen und Schüler?Diese Über-
prüfungen des Bildungsstandes unter-
liegen selbst der Veränderung und es ist 
nicht wünschenswert jeden einzelnen 
Leistungsindikator in diesen Untersu-
chungen zu hoch zu bewerten. Es wird 
einige Schlüsselindikatoren geben, die 
eine UTC als erreichenswert bewertet. 
Dennoch sollte dies bei der Auswahl von 
Qualifikationen bedacht werden
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1.10
Ausrichtung
Das Lernen und die Ausrichtung der UTCs

basiert auf beruflichen Erwägungen, die 
ihren Ursprung im Arbeitsmarkt haben und 
nicht so sehr im Bereich unterschiedlicher 
Fächer oder Schulabschlüsse. An dieser 
Stelle ist die Verbindung mit den lokalen Uni-
versitäten  ebenfalls wichtig, wodurch eine 
angemessene Ausrichtung der Schülerinnen 
und Schüler erfolgt, die geneigt, gewillt und 
in der Lage sind, ein Universitätsstudium ab-
zuschließen.

Mittels der Integration der 3 unterschied-
lichen Lernarten – technisch, praktisch und 
akademisch – zielen die UTCs auf die Schaf-
fung einer Lernumgebung ab, in welcher 
sämtliche Schülerinnen und Schüler ihre 
Stärken zum Einsatz bringen können und 
sich in Fächern spezialisieren können, die sie 
interessieren und die sie motivieren.

1.11
Die Funktion der 
Arbeitgeber
Jede UTC wird durch Arbeitgeber und eine 
lokale Universität unterstützt, die mit den 
Mitarbeitern an der Entwicklung eines inno-
vativen Lehrplans arbeiten. Dieser soll den 
Schülerinnen und Schülern Erfahrungen aus 
erster Hand über das Leben nach der Schul-
zeit vermitteln. Auf der anderen Seite be-
rücksichtigen die UTCs in hohem Maße die 
Bedürfnisse der örtlichen/regionalen Arbeit-
geber (die ebenfalls Hauptantrieb für die 
Gründung der UTCs sind).

Nach der Meinung von McCrone et al. 
(2019), gelingt es nicht allen UTCs, das glei-
che Maß an Engagement der Arbeitgeber an 
der Schule, zu erreichen. Sie unterscheiden 
drei verschiedene Stufen der Beteiligung der 

Arbeitgeber:

• "Inhaltlich": Die Partner informieren über 
den Arbeitsplatz und die Aktivitäten, die 
dazu beitragen, junge Menschen über 
technische, übertragbare Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu informieren.  

• "Mittelmäßig": Die Partner sind an den 
PBL beteiligt, spielen jedoch keine er-
hebliche Rolle.

• "Vertieft": die Partner übernehmen ty-
pischerweise die Verantwortung für ein 
Projekt; Sie beteiligen sich an der Be-
wertung; geben ihre Einschätzungen zu 
Ausbildungsthemen ab; nehmen Einfluss 
auf die Erstellung von Bereichen des 
Lehrplans und bereichern den Unterricht 
und das Lernen mit fachlichen, aktuellen 
technischen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen.

UTCs mit einem hohen Leistungsniveau ver-
wenden eine Reihe von Herangehensweisen 
zur Bindung und Kontaktierung von Arbeit-
gebern und um ihre Angaben für die Planung 
und Gestaltung des Lehrplans zur verwen-
den (McCrone et al. 2019, S. 4). Führungs-
kräfte und andere Mitarbeiter der UTCs be-
richteten, dass sie fortlaufend potentielle 
Partner identifizieren und starke Geschäfts-
beziehungen entwickeln. Dies auf der Grund-
lage gegenseitig nutzbringender Aktivitäten. 
Ihr Schwerpunkt lag im Allgemeinen auf der 
Entwicklung langfristiger Arbeitgeberbezie-
hungen und den PBL- Aktivitäten, anstatt Zeit 
in einmalige Unternehmungen zu investieren. 

1.12
Organisation
Jede UTC wird von einem “Academy Trust” 
geleitet: Es handelt sich um eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Der Trust reicht einen Antrag an das Ministe-
rium für Bildung (DfE=  Department for Edu-
cation) ein. Die Gesellschafter ernennen die 
Treuhänder. Die Treuhänder leiten das UTC. 
Es gibt keine gemeinsame Verwaltungsstruk-
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tur, jede UTC kann ihre eigene auswählen.  
Dennoch ist im Allgemeinen die Organisation 
der UTC, im Vergleich zu den allgemeinen 
Schulen „flacher“. Die Schulleitung gestal-
tet die Beziehung mit dem Trust, von dem es 
ein ziemlich hohes Maß an Selbstständigkeit 
gibt.

1.13
Herausforderun-
gen
McCrone et al. (2019) haben herausgefun-
den, dass die wesentlichen Herausforderun-
gen vor denen die UTCs stehen, die folgen-
den sind:

• Sicherzustellen, dass sie sich eine an-
gemessene Anzahl an Arbeitgebern ge-
sichert haben und es ihnen gelungen ist, 
diese mit qualitativ hochwertigen Beiträ-
gen für den Lehrplan einzubinden;

• Anwerbung und Bindung geeigneter 
Schülerinnen und Schüler mit Interesse 
an der Fachrichtung, die zu Engagement 
und Erfolg motiviert waren; 

• Verpflichtung und Bindung von heraus-
ragenden Mitarbeitern, die über das 
entsprechende Wissen, Erfahrung und 
Fähigkeiten verfügen.

Des Weiteren haben die UTC-Mitarbeiter be-
sonders die Herausforderung betont, KMU 
mit einzubinden, die nur über begrenzte Auf-
nahmefähigkeiten und Mittel zur Unterstüt-
zung der UTCs verfügen. Sie haben ebenfalls 
betont, dass die Mobilität von Mitarbeitern 
innerhalb der Unternehmen bedeutet, dass 
Kontakte und Beziehungen eine ständige Re-
investition der Zeit durch wichtige UTC-Mit-
arbeiter erfordern.

Es gibt eine ganze Anzahl weiterer  Heraus-
forderungen, die für die UTCs in dem aktu-
ellen System, von wesentlicher Bedeutung 
sind.

1.13.1
Kriterien für die 
Schulbewertung
Die sich in Großbritannien, in allgemeiner 
Verwendung befindenden Systeme zur Mes-
sung der Lernfortschritte, stellen eine der 
größten Herausforderungen für die UTCs dar. 
Die UTCs werden von der Ofsted3 Behörde 
mit genau den gleichen Mitteln gemessen 
wie alle staatlichen Schulen. Selbstverständ-
lich wird erwartet, dass die UTCs mindestens 
eine gute Bewertung erhalten, insbesondere 
im Bereich der Qualität der Lehre und der 
Lernfortschritte. Jedoch können die Beson-
derheiten in den Lehrplänen der UTCs nicht 
die guten – und sich verbessernden- Ergeb-
nisse im Unterrichtsstoff gewährleisten, auf 
welche die Bewertung den Schwerpunkt 
gelegt hat. Die Spezialisierung der UTC ist 
entscheidend für den Lehrplan. Der Inhalt 
der Lehrpläne spiegelt die Bedürfnisse der 
Arbeitgeberpartner wieder, obwohl auch 
die allgemeinen, nationalen Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden, die von Arbeitgeber-
gruppen oder von professionellen Institutio-
nen  eingebracht werden. Schülerinnen und 
Schüler werden dennoch unter Verwendung 
bestehender Qualifizierungen bewertet, was 
nicht immer umfassend den Bedürfnissen 
der Arbeitgeber entspricht und dies kann 
dazu führen, dass Kompromisse gemacht 
werden müssen.

Mehrere Zeitungsartikel und Berichte in den 
Medien, haben dieses Problem untersucht 
und unterschiedliche Kriterien für die Bewer-
tung vorgeschlagen (Welham, 2015; Wilby, 
2016; Gove, 2017; Baker, 2018).

3 Die Behörde für Standardisierung im Bereich der Bildung, 
Kinderbetreuung und Vermittlung von Kompetenzen 
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1.13.2
Kosten und 
Mittelbeschaffung
Die UTCs erhalten die gleiche jährliche, fi-
nanzielle Unterstützung vom Ministerium: 
Ihnen werden 5.000 £ pro Schüler, im Jahr, 
ausbezahlt. Mit diesem Budget müssen Sie 
in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen / 
regionalen Wirtschaft, einen nachhaltigen Fi-
nanzierungsplan erstellen. Auch der Bedarf 
an hervorragendem Personal, modernster 
Ausrüstung und hohe Investitionen im Be-
reich der Karriereberatung, usw., muss wei-
ter berücksichtigt werden.

1.13.3
Gewinnung von 
Arbeitgebern in der 
Region
Das UTC kann durch die besondere, sozial-
wirtschaftliche und industrielle Lage lokalen 
besonderen Herausforderungen konfrontiert 
sein. Häufig sind die relevantesten Unterneh-
men in diesem Bereich KMU mit begrenzten 
Kapazitäten und Ressourcen, um erfolgreich 
mit der UTC zusammenzuarbeiten und sie 
zu unterstützen. Gleichzeitig sind die An-
sprüche an die Arbeitgeber, Arbeitseinsätze 
und Arbeitserfahrungen von anderen UTCs 
und von Institutionen im Bereich der Bildung, 
hoch. Um diese Barrieren zu überwinden, 
wird der Schwerpunkt vor allem auf Dialog 
und Kommunikation gesetzt und gleichzei-
tig, die Werbung für die UTC im Rahmen der 
Unternehmensgruppen, unter besonderer 
Hervorhebung der Vorteile einer Beteiligung 
für die Unternehmen. Gleichzeitig bedeutet 
die Mobilität der Mitarbeiter in den Unter-
nehmen, dass in die Kontakte und die Bezie-
hungen permanent durch wichtige UTC- Mit-
arbeiter, Zeit investiert werden muss.

Bedenken in Bezug auf den Umfang und der 
Art der, von ihnen erwarteten Beteiligung, 
können ein Hindernis bei der Beteiligung 
von Arbeitgebern bei den PBL sein. Neben 
dem Zeitaufwand und den Anforderungen 
an das Personal, können einige Arbeitgeber 
ebenfalls durch die Tatsache abgeschreckt 
werden, dass sie sich an Bildungsarbeit be-
teiligen sollen, obwohl sie keine Ausbilder 
sind. Missverständnisse oder fehlende ge-
genseitige Kenntnisse in Bezug auf die Funk-
tionsweise von Schulen und Unternehmen, 
können des Weiteren diese Beziehungen be-
einträchtigen.

Daher ist es entscheidend, dies mit Dialog 
und Kommunikation zu überwinden und die 
Ernennung von Mitarbeitern aus dem Bereich 
der Industrie, zu Führungskräften im Bereich 
der UTC, hilft dabei die Kluft zwischen bei-
den zu überwinden. Zusätzlich unternimmt 
das UTC höchste Anstrengungen, die Betei-
ligung der Arbeitgeber so einfach wie mög-
lich zu gestalten, wie z.B. durch Maßnahmen, 
wie dem Besuch von Planungssitzungen im 
Unternehmen und nicht im UTC.

1.13.4
Geeignete Projekte 
für PBL
Entscheidend für eine effektive PBL ist die 
Organisation des Projekts und die Einbin-
dung in das Projekt zwischen den Partnern, 
da mangelndes Engagement, aufgrund unzu-
reichender Zeit oder mangelndem Interesse, 
z.B. den erfolgreichen Projektabschluss be-
einträchtigen kann. Eine  Herausforderung 
ist daher die Auswahl eines angemessenen 
Projekts, welches für alle beteiligten Partner 
funktioniert, d.h. Arbeitgebern, Mitarbeitern 
des UTC und den Jugendlichen (Bell, 2010; 
Buck Ausbildungsinstitut, 2015; Buck Aus-
bildungsinstitut, 2015; Helle, Tynjala, & Ol-
kinuora, 2006; Hmelo-Silver., C.E. Duncan, 
& Chinn, 2006; Lam, Cheng, & Cho, 2010; 
Menzies, Hewitt, Kokotsaki, Collyer, & Wig-
gins, 2018; Patton, 2012).
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1.13.5
Anwerbung von 
Schülerinnen und 
Schülern
Es wurden in Bezug auf die UTCs auch Be-
denken, in Bezug auf die Einschreibung der 
Schülerinnen und Schüler und der Teilneh-
merzahl geäußert (Long & Bolton, 2017). Es 
ist nicht einfach, Schülerinnen und Schüler 
im Alter von 14 und 16, zu rekrutieren (Cook, 
Thorley, & Clifton, 2016), schon deshalb, 
weil die Schulen sie nicht einfach gehen las-
sen, obwohl ihnen das Gesetz die Wahlfrei-
heit einräumt. Nunmehr hat es ein Gesetz 
den UTCs erlaubt, in anderen Schulen Wer-
bung für sich zu machen. Die Umsetzung ist 
jedoch immer noch schwierig. Dennoch wur-
de seit 2010 eine wachsende Anzahl von 14-
19 Einrichtungen in England eröffnet (Cook, 
Thorley, & Clifton, 2016). Einige UTCs begin-
nen auch versuchsweise mit dem Unterricht 
für Schülerinnen und Schüler ab einem Alter 
von 11 Jahren, (auch, um Schülerinnen und 
Schüler in jungen Jahren erreichen zu kön-
nen).

1.13.6
Beteiligung der 
Schülerinnen und 
Schüler
Es wurden unterschiedliche Niveaus an Be-
teiligung, Motivation und Fähigkeiten von 
Schülerinnen und Schülern, als Herausfor-
derungen identifiziert, oftmals in Verbindung 
mit den jeweiligen, individuellen Gründen für 
den Besuch eines UTC. Einige der jüngeren 
Schüler haben kaum Ziele und eine geringe 
Motivation. Diejenigen zu diesem Konzept 
und dem Ethos der PBL, zu bewegen und es 
zu verstehen, wie auch den Unterschied zum 
Rest des Lehrplans, kann eine Herausforde-

rung sein.

Das Angebot einer breiten Palette an PBL-In-
halten hilft dabei, Gelegenheiten zu schaf-
fen, Schülerinnen und Schüler zu gewinnen, 
insbesondere durch praktische Aktivitäten, 
die besonders praxisnah und realistisch sind.

1.13.7
Ausrichtung der 
Schüler
Die UTCs haben das Problem — wie alle 
Schulen, jedoch insbesondere eines der 
UTCs — denjenigen Schülerinnen und Schü-
lern, eine Orientierung zu geben, die für ei-
nen, auf Technik basierenden Lehrplan nicht 
geeignet sind, als auch dem Problem der 
SEN-Schülerinnen und Schüler (Schülerin-
nen und Schüler mit besonderen Bildungs-
bedarfen), in angemessener Weise Hilfe an-
bieten zu können, die einen, nicht kleinen 
Anteil der Schüleranzahl ausmachen.

1.13.8
Personalbeschaf-
fung und –bin-
dung
Die Gewinnung und der Erhalt von hochqua-
lifizierten Mitarbeitern, ist einer der wesent-
lichen Herausforderungen bei der Ausgestal-
tung der PBL mit Arbeitgeberbeiträgen, und 
der engen und  effektiven Zusammenarbeit 
mit Industriepartnern. Die Projektarbeit eines 
konsistenten Mitarbeiterstamms, kann einer 
der wesentlichen Faktoren, bei der erfolgrei-
chen Beendigung eines Projektes, sein. Der 
Lehrer, der für das Projekt verantwortlich ist, 
muss sehr verantwortungsbewusst und pro-
aktiv handeln. Zum Beispiel müssen Arbeit-
geberbesuche gut geplant werden und die 
Arbeitgeber müssen herzlich empfangen 
werden. 
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Die Sicherstellung der Motivation und die Be-
teiligung der Mitarbeiter kann eine potentiel-
le

Herausforderung sein, insbesondere wenn 
die Mitarbeiter sich mit dem Konzept und 
der Praxis der PBL nicht gut auskennen. 
Leitende Angestellte haben diese Heraus-
forderung bereits durch Unterstützung und 
Weiterbildung (CPD) und durch eine Stra-
tegie der Rekrutierung von Mitarbeitern aus  
Industrie und Forschung, die den Wert des 
praxisorientierten Lernens verstanden ha-
ben, gemeistert. Die UTC-Mitarbeiter erhal-
ten Unterstützung bei der Wertschätzung 
der Arbeitgeber und ihres kontinuierlichen 
Inputs.

1.13.9
Urlaub
Kann sowohl für die Schülerinnen und Schü-
ler (und deren Familien), als auch für die Mit-
arbeiter eine Herausforderung sein.

29





2

UTC WARRINGTON
Dieser Abschnitt stellt die Erfahrungen der UTC 
Warrington dar und erklärt, wie diese Schule das 
UTC-Modell in der Stadt Warrington (Manches-
ter) umgesetzt hat.



Die UTC Warrington ist eine berufsausbildende 
Schule, mit £10m  und wurde im September 2016 
eröffnet, um den Mangel an Fachkräften in Warring-
ton (nach einem Bericht aus dem Jahr 2012, durch 
den Rat des Boroughs von Warrington) zu decken. 

2.1
Der Lehrplan
Bei der Schule handelt es sich um eine Schule, die 
sich auf Wissenschaft & Ingenieurstechnik im Al-
tersbereich von 14-19 Jahren, spezialisiert hat und 
einen Schwerpunkt darauf legt, die Schülerinnen 
und Schüler in die führenden Wissenschaftsbe-
reiche: Ingenieurstechnik oder digitale Karrieren, 
einzuführen (mittels Berufsausbildungen mit einem 
Schulabschluss oder einem Vollzeit- Universitäts-
studium). Die UTC-Warrington verfügt über einen 
Lehrplan der technisch, und akademisch ist und auf 
Projekten aus der Realität basiert und zwar zusam-
men mit einer lokalen Partneruniversität(Manches-
ter Metropolitan University, MMU) und mit Arbeit-
gebern aus der Umgebung, wie z.B. Sellafield Ltd, 
Exova, Balfour Beatty, Cavendish Nuclear, Stanley, 
Nuvia, Fujitsu, Rolls Royce, Mott MacDonald, Sie-
mens und Wood.

Zusammen mit den Arbeitgebern arbeitet die UTC-
Warrington an Folgendem:

• der Entwicklung von Herausforderungen und 
Projekten aus dem echten Leben

• den Schülerinnen und Schülern, Arbeitserfah-
rungen zu vermitteln, die relevant und von ho-
her Qualität sind

• die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen und 
zu informieren

• akademische, technische und Führungsfähig-
keiten zu entwickeln 

Dementsprechend gelingt es der UTC, eine ausge-
reifte, geschäftsähnliche Kultur zu betreiben.

Es gibt 5 alternative “Orientierungs-möglichkeiten” 
für die 10. Klasse (wenn die Schüler 14 Jahre alt 
sind) und 3 “Orientierungs-möglichkeiten” für die 
12. Klasse (wenn sie 16 sind). Eine jede Orientie-
rungsmöglichkeit umfasst unterschiedliche Fächer. 

Jede Orientierungs-möglichkeit ist da-
rauf zugeschnitten, den Schülerinnen 
und Schülern diejenigen Kenntnisse 
und Erfahrungen zu vermitteln, die sie 
auf ihrem gewählten Fachgebiet benö-
tigen.

In der 10. Klasse sind die Fächer der 
Orientierung die folgenden:

• Kreative Orientierung: Mathema-
tik, Englisch, Naturwissenschaften 
(dual oder getrennt), Geographie, 
Kunst & Design, konstruktive Ent-
wicklungsarbeit, BTEC ICT oder 
Medien.

• Naturwissenschaftliche Orientie-
rung: Mathematik, Englisch, Bio-
logie, Chemie, Physik, Informatik, 
Astronomie, Systeme & Kontrolle.

• Ingenieurstechnische Orientie-
rung: Mathematik, Englisch, Na-
turwissen-schaften (dual oder 
getrennt), Geographie, Maschi-
nenbau und Fertigung, konstrukti-
ve Entwicklungsarbeit, Systeme & 
Steuerung.

• Digitale Orientierung: Mathematik, 
Englisch, Naturwissenschaften 
(dual oder getrennt), Informatik, 
BTEC ICT, Systeme & Steuerung, 
Ingenieurwesen.

• Betriebswirtschaftliche Orien-
tierung: Mathematik, Englisch, 
Naturwissenschaften (dual oder 
getrennt), Geographie, Betriebs-
wirtschaftslehre, BTEC ICT, 
Grundlagen des Ingenieurwesens.

Im Jahr 2016 hatte die Schule mit ledig-
lich 2 Orientierungen begonnen, einer 
im Bereich der Naturwissenschaften 
und einer, im Bereich Ingenieurwesen. 
Die kreative Orientierung wurde insbe-
sondere hinzugefügt, um auch Schüle-
rinnen zu akquirieren, dann folgten die 
digitale und die betriebswirtschaft-
liche Orientierung. Verpflichtende Fä-
cher für alle sind Mathematik, Englisch 
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und Naturwissenschaften.

Die Orientierungen in der 12. Klasse sind:

• In der naturwissenschaftlichen Orientie-
rung lernen und spezialisieren sich die 
Schüler bis zur Ebene 3 A oder einem 
gleichwertigen Äquivalent im Bereich 
BTEC angewandte Naturwissenschaften 
Niveau 3: fortgeschrittene Forensik, Bio-
medizin, Naturwissenschaften.

• Im Bereich der Orientierung Ingenieur-
wesen lernen die Schüler Bereiche bis 
zu einem Äquivalent eines 3A BTEC Ni-
veaus im Bereich Ingenieurwesen Niveau 
3: Mechanik, Elektrik, Baukonstruktion.

• In der Orientierung A Levels wählen die 
Schüler bis zu 3 A Level Fächer (oder 
deren Äquivalenten) in den Bereichen: 
Informatik, Mathe, Englisch Fremdspra-
chen / Literatur, Kunst, Physik, Chemie, 
Biologie.

Das Schaubild gibt ein Beispiel der Einheiten, Be-
zeichnungen und Größen (ausgedrückt in Lernstun-
den unter Anleitung, GLH) für eine Gruppe an Orien-
tierungen, d.h. BTEC Ingenieurwesen. Insgesamt 
sind es 3.480 Lernstunden unter Anleitung, unter-
teilt in 80 Wochen (die Anzahl der Wochen an Schule 
innerhalb von 2 Jahren), bei 43,5 Lernstunden unter 
Anleitung pro Woche.

Alle drei Orientierungen beinhalten eine er-
weiterte Projektqualifikation und PRINCE2-
Projektmanagement. Die  Orientierung zum 
Ingenieurwesen beinhaltet zudem den Kern-
bereich Mathematik. Berufliche Qualifikatio-
nen sind ein wichtiger und besonderer Teil 
des Zugangs und des Erfolgs von Schüler/
innen, in der Industrie. Der erweiterten Pro-
jektqualifikation (EPQ= Extended Project 
Qualification) kommt die Funktion zu, den 
Arbeitgebern und Universitäten zu zeigen, 
wie fähig die Schüler/innen dabei sind, ihre 

eigenen Ideen zu entwickeln.

Zusätzlich zu den Orientierungen in den 
Klassenstufen 10 und 12 gibt es das Angebot 
einer Kooperation zwischen Arbeitgeber & 
Universität bei Master-Klassen, technischen 
Projekten, Arbeitserfahrungen, Betreuung 
für den Lebenslauf & Bewerbungsgesprä-
che, Patenschaften aus dem Bereich der 
Industrie und noch mehr. Stärkung der Kern-
kompetenzen erfolgt in Übereinstimmung 
mit der Erlangung von Einblicken in verschie-
dene Berufe (der Aspekt der Berufsausbil-
dung).

Für alle Schüler umfasst das Angebot der Er-
weiterungsaktivitäten Army Cadets (CCF), 
Auszeichnung des Graf von Edinburgh, Ren-
nen nachhaltiger Energie, Sport, Hanteltrai-
ning, Segeln, STEM Botschafter, Program-
mieren und mehr. Erweiterungsaktivitäten 
sind ein integraler Bestandteil des Lehrplans, 
da sie darauf abzielen die sozialen, kulturel-
len, technischen und sportlichen Fähigkeiten 
zu entwickeln.

Das Prä-Ausbildungsprogramm ist auf 
16jährige Schüler ausgelegt, die noch keine 
Ausbildung machen, oder eine Universität 
besuchen können. Es handelt sich um ein 
einjähriges Programm, welches sich insbe-
sondere an SEN Schüler (Schüler mit beson-
deren Bildungsbedarfen) Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen in Kernfächern 
(Englisch, Mathe). Es umfasst einen Kurs für 
Schüler ab 16 Jahren der zweiten Niveau-
stufe und eine Wiederholung in Mathe und 
Englisch (bis Klasse 4). Es umfasst zudem 
Erweiterungsaktivitäten, Verpflichtungen der 
Arbeitgeber & Universitäten und Arbeits-
erfahrungen.

Was ist anders am Lehrplan der UTC-War-
rington? Die meisten Hauptmerkmale sind 
dem System der UTCs gemeinsam: Master- 
Klassen, Projekttage, technische Wettbe-
werbe / Projektbezogenes Lernen, Arbeits-
erfahrungen, Betreuung der Industrie und 
Universitätsbesuche. Akademische Fächer 
(wie Mathematik, Englisch, Geographie) sind 
verhältnismäßig traditionell – sie alle weisen 
schriftliche Prüfungen auf – sie werden je-
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doch in einer Art vermittelt, die mit der realen 
Anwendungen verbunden sind. Einige ver-
wenden Verbindungen zu Arbeitgebern und 
Universitäten. Wie auch die technischen Fä-
cher (wie Naturwissenschaften, Informatik, 
Kunst), sind sie alle sehr praktisch orientiert – 
Es gibt jedoch in allen schriftliche Prüfungen. 
Selbstverständlich sind sie mit Anwendun-
gen aus dem  Leben verknüpft, sie nutzen 
verstärkt Arbeitgeber und ihre Verbindungen 
zu den Universitäten. Außerdem sie zeichnen 
sie sich durch einen digitalen Fokus aus. In 
Bezug auf praktische Aktivitäten bietet die 
UTC-Warrington, Ausrüstungen im Wert von 
über 1 Millionen Pfund.

2.2
Beschäftigungs-
fähigkeiten
Die UTCs betrachten die Fähigkeiten, „die zu 
einem Beschäftigungsverhältnis“ führen, als 
einen Teil eines Wettbewerbsvorteils“ und 
als einen solchen, als vorrangig im Bereich 
der Lehre. Fähigkeiten die zu einem Beschäf-
tigungsverhältnis führen, vermitteln Schüler/
innen das Selbstvertrauen und die zwischen-
menschlichen Fähigkeiten, die sie benötigen, 
um in der Industrie erfolgreich zu sein. Fähig-
keiten die zu einem Beschäftigungsverhält-
nis führen, werden in der UTC-Warrington 
durch Arbeitserfahrung und Master-Klassen 
entwickelt, jedoch auch - insbesondere im 
Bereich der GCSE Berufscharta - mittels ei-
ner geplanten Schulkultur und spezifischem 
Unterricht. Die Arbeitsbekleidung und die 
Umgebung für Erwachsene, tragen zum 
Beispiel über ein Nachdenken über das Ge-
schäftsumfeld, bei. Es gibt Kerngeschäfts-
zeiten und Aktivitäten zur Entwicklung von 
sozialen Kompetenzen.

Die UTC-Warrington hat sich für das PiXL Ed-
ge-Modell für Fähigkeiten entschieden, wel-
ches die Fähigkeiten die zu einem Beschäfti-
gungsverhältnis führen, wie folgt beschreibt:

• Führungsfähigkeit

• Organisation

• Zuverlässigkeit 

• Initiative 

• Kommunikation 

Für das PiXL Edge-Modell für Fähigkeiten 
wird ebenfalls zum Teil der Begriff LORIC 
verwendet. Interessanterweise wird sowohl 
für die Entwicklung der Schüler/innen, als 
auch für die professionelle Bewertung und 
Entwicklung von Lehrern, das gleiche Modell 
verwendet (siehe nächster Abschnitt 2.3).

Sofern angewandt auf “herausragendes Ler-
nen” kann man die LORIC-Fähigkeiten wie 
folgt deklinieren:

• Führung bedeutet die Planung, die Über-
prüfung und die Selbstkorrektur  beim 
eigenen Lernen, um es zu verbessern: Es 
geschieht, wenn man sein eigenes Ler-
nen sorgfältig plant und darüber nach-
denkt, was es beinhalten soll oder was 
man bedenken muss; Man überprüft sein 
eigenes Lernen, um zu erkennen was 
noch fehlt und welche Veränderungen 
für eine Verbesserung erforderlich sind. 
Man ergreift Gelegenheiten, um sein Ler-
nen, außerhalb der Unterrichtszeit, zu 
erweitern und zu festigen. Außerdem ge-
hören die Planung, die Überprüfung und 
die Selbstkorrektur des Lernfortschritts 
dazu, um es zu verbessern.  

• Organisation besteht darin, kritisch nach-
zudenken, Ideen zu untersuchen und 
gründlich zu sein. Dies erfolgt bei der Un-
tersuchung von Ideen, wenn man fleißig 
und präzise beim eigenen Lernen ist; und 
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sich auf das bestmögliche Ergebnis kon-
zentriert, indem man immer sein Bestes 
gibt; man ist stolz auf seinen Lernerfolg 
und teilt die Ideen mit anderen. 

• Belastbarkeit besteht aus der Maximie-
rung der eigenen Lern- und Verbesse-
rungsfähigkeiten; dies geschieht, wenn 
man ausdauernd ist, auch wenn man 
einen Fehler gemacht hat oder etwas als 
schwierig empfindet. Außerdem, wenn 
man versteht, dass dies ein wichtiger Teil 
des Lernens ist; und dann Strategien zur 
Überwindung von Schwierigkeiten fin-
det; man glaubt daran, dass harte Arbeit 
zum Erfolg führt.

• Initiative bedeutet eine aktive Rolle beim 
Lernen zu übernehmen; dies geschieht, 
wenn man ins Lernen ganz vertieft und 
beansprucht ist und man Wissbegier 
zeigt; man nimmt Herausforderungen, 
als eine Gelegenheit zum Lernen wahr; 
man kann auch gut selbständig, zu zweit 
oder in Gruppen gut arbeiten; man lernt 
durch Feedback und aus Fehlern, damit 
man sich verbessern kann, man stellt 
Fragen darüber, wie man lernt sich sel-
ber zu verbessern.

• Zuversichtlich Kommunikation bedeutet, 
sich selber auszudrücken und Ideen und 
Informationen, vor allem durch die ge-
sprochene und die schriftliche Sprache 
zu übermitteln. Jedoch auch durch an-
dere Medien, wie zum Beispiel bildende 
Kunst, Sport und Technik. Zuversicht-
liche Kommunikation findet dann statt, 
wenn sie Ideen mit Überzeugung teilen, 
Ideen eindeutig artikulieren und dies als 
eine Gelegenheit nutzen, das eigene 
Denken zu vervollkommnen und zu ver-
bessern , somit  eine fach-spezifische 
Terminologie verwendet und dies, auf 
das eigene Lernen angewendet wird. 

2.3
Der Rahmen für 
die Lehre und das 
Lernen
Die UTC-Warrington hat eine Erklärung einer 
gemeinsamen Sichtweise und eine Verein-
barung veröffentlicht (“nicht verhandelbar”), 
ein ganzheitliches Bild von hochqualitativer 
Lehre und Lernen. Die gemeinsame Sicht-
weise wurde verwendet, um ‘Lehrer-Pro-
file’ zu erstellen, die mit dem Programm zur 
fortwährenden Personalentwicklung (CPD), 
Qualitätssicherung und fortwährender Ver-
besserung, verbunden sind.

Das Verfahren der Entwicklung einer gemein-
samen Sichtweise war gemeinschaftlich und 
es wurde initiiert, durch Forschungsarbeiten, 
wie dem “Sutton Trust Review” (Coe et al. 
2014). Gemäß dieser Untersuchung, kann 
man “herausragende Lehre dadurch definie-
ren, dass es das ist, was die Schüler/innen 
zu Fortschritt führt”, und verschiedene Fak-
toren haben unterschiedliche Auswirkungen 
auf den Lernfortschritt der Schüler/innen.

Es gibt eindeutige Hinweise für (1) Kennt-
nisse von Pädagogik (Inhalt) und (2) Qualität 
des Unterrichts; es gibt angemessene Nach-
weise für den Einfluss von (2) dem Klassen-
zimmer und dem -klima und (3) der Verwal-
tung des Klassenzimmers. Darüber hinaus 
gibt es einige Nachweise für die Einflüsse 
von (4) Überzeugungen der Lehrer und (5) 
professionellem Verhalten.

Die Vision der UTC-Warrington verbindet 
herausragende Lehre, den Wissensdurst 
und den Erfolg der Schüler/innen. Benotung, 
Planung und Lehre sind drei Aktivitäten, die 
eng miteinander verbunden sind und fort-
während, weiterentwickelt werden müssen.

Leitlinien für die Lehre sollen helfen, zum Bei-
spiel gibt es für die Lehrer eine Vorlage für 
eine typische Unterrichtsstunde. Diese ist 
wie folgt gegliedert:
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• Anreiz: Die Unterrichtsstunde sollte mit 
einem idealen Anreiz beginnen, der die 
Aufmerksamkeit der Schüler/innen auf 
sich lenkt. 

• Zusammenfassung: Wir müssen sicher-
stellen, dass die Schüler/innen sich noch 
an die vorausgegangenen Unterrichts-
einheiten, in Bezug auf die Unterrichts-
stunde erinnern können und ihnen dabei 
helfen zu erkennen, wie sie darauf auf-
bauen können. 

• Input: Die/der Lehrer/in stellt das neue 
Konzept oder die neue Fähigkeit so ge-
nau wie möglich vor. 

• Muster: Die/der Lehrer/in lenkt das Ler-
nen der Schüler/innen und stellt einen 
Rahmen zur Verfügung, der eindeutige 
Erwartungen in Bezug auf die Qualität 
der Ergebnisse vorgibt.

• Entwicklung: Wenn die Schüler/innen 
Selbstvertrauen gewinnen, bieten sie ih-
nen die Möglichkeit, ihr Verständnis und 
ihre Kenntnisse anzuwenden und anzu-
passen. 

• Bewertung: Wie viele Fortschritte wurde 
von den Schüler/innen erzielt? Gibt es 
Bereiche, die noch einmal durchgegan-
gen werden müssen. Wie bewerten Sie/
die Schüler/innen den Lernerfolg? 

Herausragende Lehrtätigkeit wird in War-
rington wie erwartet durch das PiXL Edge 
LORIC - Modell über soziale Kompetenzen 
bestimmt:

Führung:

• Herausforderungen werden als eine Ge-
legenheit zum Lernen wahrgenommen 
und die Geschwindigkeit wird entspre-
chend der Tiefe festgelegt.

• In Fragestellungen, die Lehrer verwen-
den, werden gekonnte, tiefgründige und 
differenzierte Fragen, die alles infrage 
stellen, genutzt.

• Schwierigkeiten sind als ein Bestandteil 
des Lernens, legitim.

• Differenzierung – die Lehre wird an die 
Bedürfnisse aller Schüler/innen ange-
passt und die Planung bestimmt sich 
durch eine sorgfältige Analyse der Schü-
ler/innen, durch Benotung/Datenanaly-
se.

• Qualitätslehre fordert alle Schüler/innen 
und unterstützt sie bei ihrem Erfolg.

Organisation:

• Erklärung – die Lehrer/innen beginnen, 
in dem sie an das Ende denken und set-
zen das Lernen in einen Zusammenhang, 
in dem sie explizit erläutern, um was es in 
der Lerneinheit geht.

• Die Lehrer teilen komplexe Themen in 
Schritte auf, um sie für die Schüler/innen 
eindeutig zu machen. 

• Modellierung – die Lehrer/innen leiten 
die Schüler/innen in der Praxis an und 
stellen ein Modell zur Verfügung, damit 
den Schüler/innen klar ist, wie sie das 
Wissen und die Fähigkeiten anwenden 
können. 

• Gedächtnis – Lehrer/innen bauen auf 
bestehendem Wissen auf und verwen-
den regelmäßige und unterschiedliche 
Möglichkeiten für die Erinnerung und 
Einschätzung zur Verbesserung und zur 
Überprüfung des Verständnisses der 
Schüler/innen.

• Feedback – Schüler/innen geben Rück-
meldungen und Antworten, damit sie 
reflektieren und sich verbessern können.

• Hausaufgaben festigen das Lernen und 
vertiefen das Verständnis als Teil einer 
größeren Lerneinheit.

Belastbarkeit:

• Hohe Erwartungen - die Schüler/innen 
sind fleißig und präzise - es gibt eine 
Erwartungshaltung zu fleißigem Arbei-
ten und Lehrer/innen verlangen ständig 
mehr. Schüler/innen werden dazu er-
mutigt, sich auf die bestmöglichen End-
ergebnisse zu konzentrieren. 
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• Förderung der Belastbarkeit – die Schü-
ler/innen wissen, dass vertieftes Nach-
denken zum Lernen führt und sind auch 
bereit, Risiken einzugehen und aus ihren 
Fehlern zu lernen.

• Eine positive, zielgerichtete und ehrgei-
zige Lernumgebung - Alle Schüler/innen 
zeigen eine ausgezeichnete Einstellung 
zum Lernen und werden dazu ermutigt, 
erfolgreich zu sein, oft über ihre eigenen 
Zielvorgaben hinaus.

Initiative:

• Deutlichkeit über die Lernprozesse – 
Lehrer/innen unterteilen die Herange-
hensweise an den Lernstoff in einzelne 
Schritte, damit die Schüler/innen dies 
auch verstehen können. Lehrer/innen 
erklären, ihre Vorgehensweise/ihre Be-
urteilungskriterien bei der Notengebung, 
damit Schüler/innen erkennen können, 
wie sie sich verbessern können.

• Schüler/innen werden dazu ermutigt, 
das Lernen eigenverantwortlich zu steu-
ern – Schüler/innen entwickeln Check-
listen, um ihre eigene Arbeit selbst zu 
überprüfen, damit sie wissen, was sie 
noch einbinden müssen und auf was, 
sie genau achten müssen. Die Schüler/
innen werden dazu ermutigt, ihre Ideen 
auszudrücken.

• Verbindungen herstellen – Lehrer/innen 
machen diejenigen Stellen deutlich, an 
welchen die Schüler/innen Fähigkeiten 
erlernen, die in einer Reihe von Fächern 
angewendet werden können.

Kommunikation:

• Ehrfurcht und Neugier – Lehrer/innen 
schaffen interessante Anknüpfungs-
punkte und verbinden das Lernen mit 
der Realität.

• Spaß - die Leidenschaft der Lehrer/in-
nen und sein Enthusiasmus fördert die 
intellektuelle Neugier und das erreichte.

• Agilität der Lehrer/innen – Lehrer/innen 
reagieren und intervenieren mittels Be-

wertungen im Unterricht, unter häufiger 
Verwendung von Fehlern und Missver-
ständnissen, um das Lernen der Schüler/
innen zu verbessern.

• Tiefe – Lehrer/innen ermutigen die Schü-
ler/innen, sich mit Inhalten auf höherem 
Niveau zu beschäftigen und ihre Fähig-
keiten zu erweitern.  

• Fachspezifische Sprache – die Möglich-
keiten der Bildung gründen sich auf die 
eindeutige Lehre von fachspezifischen 
Begriffen und Texten. 

Es gibt viele Methoden, mit denen gleichzei-
tig die Leistung des schulischen Lehrens und 
Lernens überwacht werden kann: Lehrer/
innen auf einer Seite, Besuche des Bildungs-
ministeriums, AFL-Besuche, SLE- Unterstüt-
zung, Bildungsuntersuchungen, Bewertung 
durch externe Berater, Unterrichtsbesuch, 
Musteraufgaben,  strukturierte Unterrichts-
beobachtungen, gewerbliches Einüben von 
Schulratsbesuchen.

Der “Lehrer auf einer Seite” (siehe Abbildung 
unten) ist eine Tabelle zur Beobachtung und  
Überprüfung der Lehrtätigkeit.

Lehrer/innen werden im Klassenzimmer 
sechsmal pro Jahr im Rahmen von struktu-
rierten Lehrerbewertungen besucht. Nach 
der Beobachtung und der Rückmeldung 
durch die Schüler/innen, werden Stärken 
und “Entwicklungsmöglichkeiten“, bei jedem 
Lehrer und jeder Lehrerin, identifiziert. Per-
sönliche Entwicklungspläne werden unter 
Berücksichtigung der Prioritäten des gesam-
ten Kollegiums berücksichtigt, die beispiels-
weise derzeit die folgenden sind:

• Sicherstellen, dass die Schüler/innen 
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schnelle und nachhaltige Erfolge nach 
der Einschreibung im Lesen haben;

• Lücken im Bildungsniveau schließen

• und Fortschritte fördern –  Premium- 
Schüler/innen, die Fähigsten (Niveau 5) 
und Jungen

• Fokussierung der ganzen Schule auf die 
11. Klasse und die wesentlichen, männli-
chen Geburtsjahrgänge, insbesondere in 
den Fächern Englisch und Mathematik;

• Sicherstellen, dass der Lehrplan für 
sämtliche Schüler/innen angemessen 
ist, damit sie Erfolg haben und zu positi-
ven Zielen voranschreiten können;

Im Gegenzug ergeben sich die gesamten 
Prioritäten der Schule aus den Lehr-, den 
Lern- und Beurteilungsüberprüfungen, die 
folgendes hervorbringen:

• Kenntnisse und Lesen des gesamten 
Lehrplans

• Strukturelle Bewertungen / Benotung 
und Rückmeldung und Steigerung der 
Konsistenz, der Aussagekraft und der 
Qualität der Bewertungen,

• Verwendung von Daten, um über die 
Lehre und das Lernen zu informieren,

• Qualitätsabsicherung bei der mittel- und 
langfristigen Planung, um sicher zu stel-
len, dass strukturelle Bewertungen und 
AFL einen Einfluss auf die Ergebnisse 
hat,

• Entwicklung der Pädagogik des Lehrens 
und des Lernens zur Verbesserung der 
Lehrqualität und des Lernens, damit alle 
Lehrer die erwarteten und angemesse-
nen Karrierefortschritte machen können,

• Entwicklung von gesichertem fachspe-
zifischem Wissen für die Mitarbeiter im 
Lehrbetrieb.

In questo modo, la strategia della scuola è 
Deshalb wird die Schulstrategie fortwährend 
überprüft und aktualisiert und Eingaben/Ent-
wicklungen werden mit Qualitätssicherungs-

methoden verknüpft und mit den erwarteten 
Ergebnissen und Auswirkungen wie in der 
nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Zeitabhängige und spezifische Organisa-
tionsroutinen wie die Versammlung der mitt-
leren Führungsebene, Versammlungen zum 
Fortschritt der Schule, Informationen an die 
gesamte Schule, Team-Versammlungen des 
jeweiligen Jahres, Fortbildungsveranstaltun-
gen bei denen man ein Schwerpunktthema 
wählen kann gibt es bereits. Es gibt ebenfalls 
eine Philosophie der Wahl und der Flexibili-
tät, Entwicklung und Unterstützung unter 
Gleichen und Führungsentwicklung und Ver-
trieb. Die Elemente der “Qualitätszusiche-
rung” für herausragende Lehre und Lernen 
bestehen in Warrington in Datenaufzeich-
nung und Bewertung, Kursüberprüfung, fort-
währender beruflicher Entwicklung, Bestim-
mung/ Überprüfung von zu erreichenden 
Zielen, flache Führungsebenen und wirksa-
mes PM und Feiern von Erfolgen.

2.4
Daten über die 
Zulassungen und 
Ziele
Im Schuljahr 2018/19 hat die UTC-Warring-
ton über 100 Plätze, für das 10. Schuljahr, 
und über 100 Plätze für das zwölfte Schul-
jahr, verfügt. Für das 10. Schuljahr gibt es kei-
ne Aufnahmekriterien. Das Anmeldeformu-
lar muss bis zum 14.12. eingereicht werden. 
Die Zulassungsvoraussetzungen für das 12. 
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Schuljahr sind kursspezifisch:

• für A-Level Studien: Note Gut oder bes-
ser in den relevanten Fächern

• für BTEC, Niveau 3: Mathematik und 
Englisch mit der Note befriedigend oder 
besser

• für die Vorbereitung auf eine Ausbildung: 
Mathematik und Englisch mit der Note 
ausreichend

Der Katalog an Fragen und Antworten für Fa-
milien, zur Bewertung der UTC-Warrington 
für ihr Kind, ist:

• UTC-Warrington ist relativ neu und hat 
noch nicht viele Erfahrungswerte. Wie 
kann ich sicher sein, dass mein Sohn/ 
meine Tochter eine gute Ausbildung er-
hält?

• Ist die UTC-Warrington mit anderen 
UTCs verbunden?

• Wird die UTC-Warrington möglicherwei-
se geschlossen?

• Muss ich der aktuellen Schule meines 
Kindes mitteilen, dass er/sie demnächst 
ein UTC besuchen wird?

• Werden wir einen Platz bekommen?

• Werden alle Kurse praktisch ablaufen?

• Sind die Qualifikationen die gleichen, wie 
bei anderen Schulen?

In Bezug auf die Abschlüsse sind die neu-
esten Zahlen, diejenigen die sich auf 1212 
Schüler/innen beziehen, die die UTCs zum 
Ende der 13. Klasse im Juli 2018 verlassen 
haben. Insgesamt haben  97% ihre Ausbil-
dung weitergeführt, eine Ausbildung oder 
einen Beruf begonnen. Dies gliedert sich, 
wie folgt auf:

44% der  UTC-Absolventen besuchten eine 
Universität (eine Steigerung um zwei Pro-
zentpunkte, im Verhältnis zu den Vorjahren)

• 27% der UTC-Absolventen haben eine 
Ausbildung begonnen (eine Steigerung 

um drei Prozentpunkte, im Verhältnis zu 
den Vorjahren)

• 16% der UTC-Absolventen begannen 
einen Beruf (eine Steigerung um drei Pro-
zentpunkte, im Verhältnis zum Vorjahr)

• 10% führten ihre Studien in einer ande-
ren Art und Weise fort (die meisten da-
von in einem FE-College).

Die neuesten Zahlen besagen, dass:

• 34% der Absolventen eine duale Ausbil-
dung oder eine schulische Ausbildung 
begonnen haben

• 32% der Absolventen, in Verbindung mit 
STEM bezogenen Universitätsabschlüs-
sen, zugelassen wurden

• 34% der Absolventen begannen einen 
Beruf

Im September 2018 wurde das Angebot für 
eine Ausbildung, gemäß Level 3, begonnen. 
Dieses besteht aus einer Partnerschaft mit 
einem großen, landesweiten Arbeitgeber 
und kann bis zu vier Jahre dauern: Das ers-
te Jahr ist in Vollzeit an der UTC-Warrington, 
die Jahre 2 – 4 ein “Berufsschultag“ in der 
Schule und vier Tage am Arbeitsplatz.

Die Arbeitgeber wünschen sich oft ein Ni-
veau 3 BTEC im Bereich Ingenieurwesen 
oder A-Levels in den MINT- Fächern. Viele 
Arbeitgeber bieten jetzt duale Studiengänge 
an, mittels derer die Studierenden  (18+ Jah-
re alt) ein Gehalt verdienen können, welches 
bei 15 Tausend Pfund beginnt. Währenddes-
sen können die Studierenden gleichzeitig 
ihren Abschluss erlangen.
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DAS KONZEPTMODELL
 
Dieser Abschnitt ist das Ergebnis von Sekundär-
forschung, aufgrund der über die UTC zur Ver-
fügung stehenden Dokumente und eines Studi-
enaufenthaltes, in der UTC-Warrington. Mit dem 
Begriff „Konzeptmodell" meinen wir die charak-
teristischen Elemente, die den UTCs zu Grunde 
liegen und die logischen Strukturen, welche die-
se miteinander verbindet. Kurz gesagt, stellt das 
Konzeptmodell das „ideal-typische Schulmodell” 
dar, welches angestrebt werden sollte.
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Die UTCs nehmen durchschnittlich 600-650 Schü-
ler/innen auf (bis zu 800). Sie sind daher kleiner 
als herkömmliche Sekundarschulen. Gemäß der 
nationalen Statistik “Schulen, Schüler/innen und 
deren Eigenschaften: Januar 2018” (Ministerium 
für Bildung in Großbritannien, 2018) ist die durch-
schnittliche Anzahl an Schüler/innen in staatlichen 
Sekundärschulen, nicht so hoch wie im Jahr 2010, 
jedoch immer noch 948, mit steigender Tendenz.

Durchschnittliche Schülerzahlen in staatlichen Primär- und Sekundärschulen 
in England, 1947-2018. Die durchschnittliche Größe aller Schularten, ohne 
die unabhängigen Schulen, stieg im Jahr 2018, wobei Sekundärschulen, die 
in den letzten Jahren im Durchschnitt auftretende Tendenz zu sinkenden 
durchschnittlichen Schülerzahlen, umkehren konnten (Bildungsministerium 
von Großbritannien, 2018, S. 5).

3.1
Die Größendimen-
sion
Im Januar 2016 hatte das größte UTC knapp über 
570 Schüler/innen und das kleinste, weniger als 
50. Die Mehrheit hatte zwischen 100 und 250 
Schüler/innen.

Die Anzahl der Schüler/innen wird, aufgrund der 
Methode und der Gestaltung, klein gehalten. Die 
Komplexität des Lehrplans und die relativ kurze 
Zeit in einem UTC bevor externe Prüfungen statt-
finden, macht die Aufzeichnung der Lernfortschrit-
te der Schüler/innen, noch wichtiger als in den 
meisten anderen Schulen. Jede UTC versucht ein, 
in sich geschlossenes System zu sein, welches in 
Kombination mit der kleinen Gruppengröße eines 
jeden Jahres sicherstellt, dass jede/r Schüler/in 
zum größtmöglichen Fortschritt geführt wird.

3.1.1
Einzugsbereich 
Der Einzugsbereich eines UTC kann 
verschiedene Gemeinden umfassen 
(wohingegen eine normale Schule in 
der Regel nur eine einzige umfasst).

Bei der Vorbereitung eines Antrags 
(Bildungsministerium GB, 2015; Bil-
dungsministerium Großbritannien, 
2015), wird der UTC-Trust sich mit den 
lokalen Gegebenheiten befasst ha-
ben, wie die Nachfrage der Eltern, den 
Fachkräftebedarf der Arbeitgeber und 
wo es ein Bedarf für Plätze besteht. 
Diese Informationen werden verwen-
det, um die Anstrengungen gezielt zu 
steuern. UTCs mit einem großen sub-
regionalen Einzugsbereich müssen 
sicherstellen, dass sie diese Adressa-
ten im gesamten Einzugsbereich be-
rücksichtigen können; dies umfasst 
ebenfalls benachbarte staatliche Stel-
len, Schulen und Hochschulen, Eltern 
und ihre Kinder. Gleichstellungsfra-
gen müssen als Teil des Marketings 
der UTCs berücksichtigt werden, um 
zum Beispiel sicherzustellen, dass ver-
schiedene ethnische Gruppen in der 
Gemeinde Zugang zu den Informatio-
nen haben oder, dass das Marketing-
material, sowohl für Frauen, als auch 
für Männer attraktiv ist.

Ein UTC kann Kindern, die innerhalb 
einer Entfernung von beispielsweise 2, 
3, 4, oder 5 Meilen zur Schule leben, 
vorrangigen Zutritt gewähren. Es muss 
jedoch klar sein, wie diese Entfernung 
gemessen wird, wie man zum Beispiel 
zwischen zwei Kindern unterscheidet, 
die die gleiche Anschrift haben, z.B. in 
einem Wohnblock mit Wohnungen. Da 
UTCs auch subregionale Bereiche be-
dienen, wird der Einzugsbereich häufig 
mit konzentrischen Kreisen, geogra-
phischen Zonen oder Knotenpunkten 
beschrieben. Jeder Einzugsbereich 
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muss sinnvoll und eindeutig definiert sein. Es 
ist nicht gesetzlich zulässig, einen Einzugs-
bereich mit genau den gleichen Grenzen wie 
eine örtliche Behörde zu gestalten, da dies 
einen Verstoß gegen das Greenwich-Urteil 
darstellen würde. 

Das Greenwich-Urteil (1989) hat festgelegt, 
dass Schulen denjenigen Kindern, die außer-
halb des Bezirks der lokalen Schule leben, 
nicht geringere Zutrittschancen nur deshalb 
einräumen dürfen, weil diese Kinder außer-
halb der Verwaltungsgrenzen wohnen.

Beispiel: Der Einzugsbereich der UTC -Oxfordshire http://www.ut-
coxfordshire.org.uk/catchment-area/ 

Beispiel: Das Einzugsbereich der UTC-Heathrow UTC-Einzugsbe-
reich http://www.heathrow-utc.org/frequently-asked-questions/ 

3.1.2
Das Gebäude
Das physische Gebäude und die Mitarbeiter 
sind entsprechend groß. Die meisten UTC- 
Bewerber haben bereits einen Standort 
identifiziert, bevor sie sich bewerben. Hierbei 
ist die typische Ausgestaltung, die der ‘Pfef-

ferkornmiete’ (d.h. ohne Gegenleistung). Ein 
125-jähriger Mietvertrag gegen ein Pfeffer-
korn ist die, von der Behörde bevorzugte Art 
der Miete, da es sowohl für eine langfristige 
Sicherheit des UTC, als auch für einen Ge-
genwert für das ausgegebene Geld, sorgt. 
Sofern das Gelände im Besitz einer öffent-
lichen Einrichtung befindet oder eines der 
Hauptsponsoren der UTC ist, sollte dies auf 
Grundlage eines langfristigen Pfefferkorn-
mietvertrages, durchgeführt werden.

Normalerweise ist es für ein UTC nicht erfor-
derlich, ein ganz neues Gebäude zu bauen. 
Bestehende Gebäude, die bereits durch die 
Sponsoren identifiziert wurden, können re-
noviert oder umgebaut werden und die DfE 
(mittels EFA= Educational Funding Agency, 
der Bildungsförderungsbehörde der Behör-
de für Bildungsfinanzierung), wird eine Finan-
zierung gewähren, um sicherzustellen, dass 
das neue UTC funktionsfähig ist und sich mit 
der bestehenden Gesetzgebung in Überein-
stimmung befindet. EFA diskutiert, ob die An-
gemessenheit der vorgeschlagenen Räum-
lichkeiten, sich in Übereinstimmung mit der 
Machbarkeitsstudie befindet. 

Die Genehmigung in der Voreröffnungspha-
se bedeutet noch keine Zustimmung zu der 
ursprünglich vorgeschlagenen Räumlichkeit, 
die möglicherweise nicht am praktikabelsten 
ist: Diese kann für die Anzahl der Schüler/in-
nen zu klein oder zu groß sein; sie kann mög-
licherweise nicht zu der erforderlichen Zeit 
zur Verfügung stehen, oder zu derjenigen, zu 
der das neue UTC eröffnet werden muss; es 
kann im Unterhalt zu teuer sein. Wenn der be-
vorzugte Standort nicht durchführbar oder 
angemessen ist, oder  überhaupt noch nicht 
gefunden wurde, bittet die EFA Immobilien-
berater, arbeitet mit dem Antragsteller zu-
sammen. Ansonsten besucht und bewertet 
sie den bevorzugten Standort und die bevor-
zugte Lage, führt eine hochwertige Überprü-
fung der Eigentumssituation an dem Stand-
punkt durch, bewertet die Angemessenheit 
des Preises und dann beginnt die vertiefte 
Untersuchung der Machbarkeitsstudie.

Die große Mehrheit der Akquisitionen wird 
im Namen des UTC-Trust durch Pfefferkorn- 
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Mietverträgen, freihändigem Erwerb oder 
gewerblicher Miete, durchgeführt.

Verhandlungen sind wirtschaftlich sehr hei-
kel und die Veröffentlichungen können die 
Verhandlungsposition erheblich schwächen. 
Deshalb wird der Antragsteller gebeten, die-
se vertraulich zu behandeln.

In einigen Fällen wurden die UTCs an einem 
temporären Standort begonnen, bevor die-
se sodann in das endgültige Gebäude umzo-
gen. Es sind viele verschiedene Möglichkei-
ten für temporäre Lösungen denkbar, jeweils 
in Abhängigkeit des Bedarfs und der Ver-
fügbarkeit vor Ort. Dennoch kann die Grün-
dungsvereinbarung nur dann abgeschlossen 
werden, wenn die Eckpunkte für den Stand-
ort abschließend geklärt sind.

Gebäude der UTC Cambridge 

Gebäude der UTC Warrington

Gebäude der UTC Wigan 

3.2
Zeit- und
Raummanage-
ment

3.2.1
Einzugsgebiet 
Einige UTCs sind ganz neu gebaut worden. 
Andere wurden in angemessen, bestehen-
den Gebäuden, eröffnet. In allen Fällen dient 
die Gestaltung der Räumlichkeiten einer UTC 
jedoch zu folgendem:

1. Sie sollen den Arbeitsplatz widerspie-
geln

2. Den Schüler/innen und Lehrer/innen soll 
die Möglichkeit geboten werden, ver-
schiedene Lehr- und Lernmethoden, an-
wenden zu können.
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3.2.2
Die Klassenräume 
und andere Räum-
lichkeiten 
Eine UTC ist in sehr unterschiedliche Unter-
richtsräume unterteilt. Die Räume sind the-
matisch geordnet, so dass sie so eingerich-
tet sind, dass sie fachspezifische Materialien 
und Wissensträger sammeln. Demzufolge 
variieren die Größen und die Möblierung 
der Räumlichkeiten (Tische, Schreibtische, 
Stühle, Luftpolsterstuhl, Lagermöglichkeiten, 
usw.).

Räume, in denen die Naturwissenschaften unterrich-
tet werden sollen, werden mit kleinen Waschbecken 
ausgerüstet, um die richtigen hygienischen Gewohn-
heiten zu lehren und dazu anzuregen, diese einzuhal-
ten.

Die Schulräume sind sehr vielfältig und bie-
ten verschiedene Arten von Räumlichkeiten, 
die die traditionelle Unterscheidung zwi-
schen Klassenzimmer und Flur überwinden.

Jede Etage bietet Bereiche, die für ge-
meinschaftliche Aktivitäten reserviert sind 
(Treffpunkte und Sitzecken) und solche fürs 
Lernen, wie zum Beispiel die Computerräum-
lichkeiten in der zentralen Halle. Die Schüler/
innen dürfen die Gemeinschaftsräume aus-
schließlich während der Pausenzeiten benut-
zen. In ihrer Freizeit, dürfen die älteren Schü-
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ler/innen sie auch nutzen (jüngere Schüler 
haben keine Freizeit, außer in den Pausen).

Der Gemeinschaftsraum ist einer der fünf Etagen

In der UTC-Warrington werden die Mensa 
und der Getränkebereich durch die Gastro-
nomie der Einrichtung versorgt, ihre  Mitar-
beiter sind Angestellte der UTC. Die Restau-
ration erzielt einen kleinen Gewinn.

Die Mensa.

Die UTC-Warrington verfügt über einen Multifunkti-
onssaal, in dem Versammlungen, Arbeitgebersitzun-
gen, usw. stattfinden können.

Normalerweise gibt es in einer UTC keine 
Außensportanlagen: In einigen UTCs wurde 
für sportliche Aktivitäten eine weitere Etage 
gebaut.
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3.2.3
Wände 
Die Klassenzimmer, Computerräume und 
Flure sind selten leer. Sie werden, im Gegen-
teil, mit verschiedenen Aushängen behan-
gen, insbesondere:

• Aussagen zur Steigerung der Motivation 
und/oder allgemeine Tipps zum Lernen 
und konzentrierten Arbeiten

• Die Arbeiten der Schüler/innen in einem 
speziellen Fach, für das der Raum zuge-
teilt worden ist

• Kenntnisse und Wissen in Bezug auf das 
jeweilige Fach

• Interaktive Plakate mit Vorschlägen für 
Aktivitäten 

• Sicherheitshinweise

• Erinnerungen an die Fähigkeiten der LO-
RIC-Beschäftigungsfähigkeit

• Arbeitgeber Marketing (insbesondere in 
den Räumen mit technischen Ausrüstun-
gen).

Hierfür nachfolgend jeweils Beispiele:

Motivation: “Erfolgschancen”

Tipps: “23 Wege um schneller zu lernen”

Arbeiten der Schüler/innen: “Der Katzensprecher” 

Wissensposter in einem Computerraum. 
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Wichtige Begriffe in der Wissenschaft

Nebenbeschäftigungen für Wartezeiten

Sicherheitshinweise

LORIC-Fähigkeiten zur Beschäftigungsfähigkeit

Markenbildung als Arbeitgeber in Räumen mit tech-
nischen Ausrüstungen

3.2.4
Material
UTCs spezialisieren sich auf Fächer, die eine 
moderne, technische und eine dem aktuel-
len industriellen Standard entsprechende 
Ausrüstung, erfordern, wie zum Beispiel das 
Ingenieurwesen und digitale Technologien. 
Außerdem solche Fächer, die neben wirt-
schaftlichen Kenntnissen, eine umfassende 
Allgemeinbildung, vermitteln. Der Überblick, 
der auf der Internetseite der UTC und vom 
Baker Dearing Trust für Bildung zur Verfü-
gung gestellt wird, enthält weitere Einzel-
heiten und führt aus, dass ein UTC “über die 
neuesten Ausrüstungen und Technologien, 
die in der Industrie verwendet werden, ver-
fügen muss”, um eine Umgebung schaffen zu 
können, in welcher die Schüler/innen Erfolg 
haben können und die Fähigkeiten entwi-
ckeln können, die die Industrie benötigt.
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Nach Auffassung von McCrone et al. (Be-
wertung der University Technical Colleges, 
NFER (die Nationale Stiftung für Forschung 
in der Bildung), in Auftrag gegeben von der 
königlichen Akademie für Ingenieurwesen & 
Stiftung „The Edge“, 2019) wissen die Schü-
ler/innen, um die technischen Fähigkeiten, 
die sie erwerben und sie schätzen die ver-
besserten Möglichkeiten für das „praktische 
Lernen“, insbesondere wurde das gesteiger-
te Selbstvertrauen im Umgang mit techni-
schen Ausrüstungen, erwähnt. Einige Schü-
ler/innen erkennen, dass die Entwicklung 
dieser Fähigkeiten durch die Möglichkeiten 
erleichtert wird, mit Arbeitgebern in Kontakt 
zu treten und die technische Ausrüstung zu 
verwenden, die dem aktuellen Industriestan-
dard entspricht (S. 24). Die Ausrüstung ist 
ebenfalls ein integraler Bestandteil des pro-
jektbezogenen Lernens: Die Schüler/innen 
sind in der Lage, für den Arbeitgeber wich-
tige Projekte durchzuführen, weil sie auch 
Zugang zu der echten Ausrüstung haben, die 
dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
sind geeignet und erforderlich, für die Erledi-
gung dieser Art von Aufgaben.

Bei der UTC-Lesung

Ein Beispiel eines gemeinschaftlichen Lehr-
projektes ist eines, bei dem die königlichen 
elektrischen und mechanischen Ingenieure 
(REME), einem Korps der britischen Armee, 
das zuständig für die Instandhaltung von Aus-
rüstungen ist, mit der ingenieurtechnischen 
Abteilung des UTC, im Rahmen einer Lehr-
einheit für die Erlangung eines BTEC-Diploms 
der Ebene 3, Bereich Ingenieurwesen, zu-
sammenarbeitet.Die Absicherung des Ein-
satzes von REME-Mitarbeitern, die aus dem 
aktiven Dienst ausgeschieden sind, ist wich-
tig, um die REME für eine Zusammenarbeit 
mit dem UTC gewinnen zu können und um 
eine umfassende Herangehensweise für die 
Gewinnung von Ingenieuren zu schaffen. Das 
UTC und das REME haben ebenfalls, für die 
Schaffung einer angemessenen Vorlage, zu-
sammengearbeitet. Diese hält die BTEC- Be-
wertungskriterien ein. Eine Führungskraft des 
UTC betonte, dass: ‘man einen Arbeitgeber 
benötigt, der das Vertrauen hat, die Termi-

nologie im Bereich der Bildung “in Frage zu 
stellen“, wie die Bewertungskriterien und die 
Arbeits-abläufe (S. 20).

Die Bereitstellung der technischen Ausstat-
tung erflogt in enger Zusammenarbeit mit 
der lokalen/ regionalen Wirtschaft und den 
Universitäten: Maschinen, Werkzeuge und 
Infrastruktur werden der Schule typischer-
weise durch Arbeitgeberpartner, kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die Ausrüstung ist 
daher neu, und einheitlich mit der, die sich 
tatsächlich am Arbeitsplatz befindet.
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In der UTC-Warrington kann der Besucher direkt am 
Eingang den Arbeitsbereich durch eine Glaswand se-
hen. Außerdem kann man die Technik der Schule und 
die verschiedene Ausrüstung sehen. 

Räume die industrielle Technologien enthal-
ten werden oft durch Botschaften und Pos-
ter durch den fördernden Sponsor charakte-
risiert, die deren Philosophie vermitteln und 
die Schüler unterstützen, jedoch manchmal 
auch attraktive Aspekte des Unternehmens 
als zukünftigen Arbeitgeber darstellen.

3.2.5
Ein längerer Schul-
tag 
Um einen vertieften technischen Lehrplan 
innerhalb einer umfassenden Allgemein-
bildung zu erreichen und sicherzustellen, 
dass alle Schüler/innen noch an außerschu-
lischen Aktivitäten teilnehmen können, ha-
ben die UTCs einen längeren Schultag. Die 
Arbeitgeber schätzen es, wenn die Schüler 
einen Schultag erfahren, der einem norma-
len Arbeitstag entspricht.Die meisten UTCs 
sind zwischen 8:30 und 17:00 Uhr tätig, ob-
wohl es hier kleinere Abweichungen gibt, in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
des öffentlichen Nahverkehrs1. Oft wird frei-
tags früher aufgehört.Zwischen 8:30 Uhr 
und 9:00 Uhr werden die jüngsten Schüler/
innen (Klassen 8-10) willkommen geheißen, 
um sich für den Tag vorzubereiten, hieran be-
teiligt zu sein und sicherzustellen, dass ihre 
Schuluniformen korrekt sind, die Ausrüstung, 

1 Zum Beispiel endet die UTC in London um 17:00 Uhr 
während die UTC-Warrington in nur 10 Meilen Entfernung 
bereits um 16:30 Uhr endet.

der Zeitplan und Anrufe von/durch Eltern,…).

Jeden Tag findet von 8:30 bis 9 Uhr das 
persönliche Entwicklungsprogramm mit 
Schwerpunkt auf soziale Fähigkeiten und 
vorrangigen Werten der Schule (‘ eine Kultur 
der Exzellenz und der Freundlichkeit’) statt. 
Dieses Programm wird von einem leitenden 
Mitarbeiter der Schule und dessen Assisten-
ten durchgeführt. Er oder sie hat Materialien 
und Stundenpläne entwickelt, damit jede/r 
Lehrer/in in der Lage ist, dem Programm 
folgen zu können. Die freiwilligen Zusatzak-
tivitäten (freiwillige Teilnahme) finden jeden 
Tag von 15 bis 17 Uhr statt, zusätzlicher Un-
terricht kann ebenfalls für eine Gruppe von 
maximal fünf Schülern, ermöglicht werden.
Freiwillige Zusatzaktivitäten bedeuten, dass 
verschiedene Optionen für leistungsbereite 
Schüler zur Verfügung stehen.

3.2.6
Ein komprimierterer 
Schultag
Es wird empfohlen, dass die UTCs zwei Wo-
chen weniger Ferien haben, als die anderen 
allgemeinen Schulen. Das Schuljahr umfasst 
40 Schulwochen (39 + 1). In der ersten Schul-
woche, Ende August, werden neue Schüler/
innen empfangen und über das Gebäude, 
die Bekleidungsvorschriften, Verhaltens-
vorschriften, usw. informiert. Zu Beginn des 
neuen Schuljahres werden die neuen Schü-
ler/innen außerdem in den Fächern Englisch 
und Mathematik getestet, um ihren aktuellen 
Leistungsstand in Erfahrung zu bringen.

Jedes Jahr findet eine Projektwoche mit 
Bereicherungsaktivitäten statt (im Juli), mit 
einem Schwerpunkt im Bereich der Persön-
lichkeitsentwicklung. Es werden verschiede-
ne Aktivitäten organisiert, sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Schule.
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3.2.7
Ein gut strukturierter 
Stundenplan

“Stundenplan ist eine Kunst” 
Lee Barber, Rektor der UTC- Warrington

Ein gut strukturierter Stundenplan hilft den 
Schüler/innen erheblich beim Lernen und 
ermöglicht kosteneffiziente Einsätze der Mit-
arbeiter/innen und Einrichtungen. Ein starrer 
Stundenplan, der über das ganze Jahr hin-
weg, gleich ist, führt wahrscheinlich nicht zur 
optimalen Verwendung der Einrichtungen 
und spiegelt nicht wider, was die Schüler/
innen am Arbeitsplatz oder während ihres 
Studiums erfahren werden. Daher variieren 
die meisten UTCs gelegentlich den Stunden-
plan, um längere Zeitblöcke für besondere 
Aktivitäten, zu ermöglichen. Einige sind noch 
radikaler und nehmen regelmäßig Verände-
rungen vor. Die kleine Größe der UTC und die 
ganzheitliche Planung des Lehrplans, unter-
stützen bei dieser Herangehensweise.

Die Länge der Unterrichtszeiten variiert, je 
nach UTC. Am häufigsten kommen Stun-
deneinheiten und deren Vielfaches vor. Es 
wurden jedoch auch andere Einheiten, von 
3 Stunden, bis 15 Minuten und deren Viel-
fache, verwendet. Derzeit kann eine Unter-
richtseinheit somit zwischen 15 und 180 Mi-
nuten dauern.

Die UTC-Warrington stellt den Lehrer/innen 
ein einheitliches Unterrichtsformat zur Ver-
fügung. Dieses ist jedoch natürlich nicht 
verpflichtend und kann in verschiedenster 
Weise angepasst und personalisiert werden. 
Es enthält jedoch Anschauungen und Hin-
weise aus empirischen Untersuchungen und 
zielt darauf ab, dabei zu helfen, das Ideal des 
„herausragenden Lehrens und Lernens“, auf-
rechtzuerhalten.

Projekte der Arbeitgeber werden gewöhn-
licherweise in Blöcken von mindestens 2 
Stunden geplant. Einige UTCs haben auch 

‘Drop Down Days’, ebenfalls bekannt als 
Tage ‘außerhalb des Stundenplans’, in denen 
strukturierte Unterrichtsstunden mit Aktivi-
täten ersetzt werden, die zur Verbesserung 
der praktischen Anwendungsfähigkeiten der 
Schüler/innen führen, um eine vertiefte Lern-
erfahrung zu ermöglichen. Jedoch kann die 
Verwendung von 'Drop Down Days', von Jahr 
zu Jahr unterschiedlich ausfallen. Die UTC 
-Reading hat zum Beispiel Projekte mittels 
UTC weiterer ‘Drop Down Days’ durchge-
führt. Nachdem jedoch die Anzahl der Schü-
ler/innen an der Schule anwuchs, kamen die 
leitenden Führungskräfte zu der Überzeu-
gung, dass sie im Hinblick auf ihr Investment 
nicht ausreichend Beteiligung der Arbeit-
geber erzielen konnten. Daher behielten sie 
die gleiche Anzahl an ‘drop-down days’, sie 
nutzen diese jedoch nunmehr für Workshops 
zur Verbesserung von sozialen Kompeten-
zen, Betreuung, Karrieregesprächen und Ge-
sprächen mit Arbeitgebern.

In der UTC-Liverpool für Biowissenschaften:

Zwei Unterrichtsstunden werden jede Wo-
che für die Teilnahme an Projekten von der 
Industrie eingeplant, wobei die Schüler/innen 
in der Regel in Gruppen zusammenarbeiten. 
Zum Beispiel hat Jaguar Land Rover eine He-
rausforderung angeboten, die über fünf Wo-
chen andauert. Während derer, müssen die 
Schüler/innen die Wassertiefe in einem Glas, 
mit sehr hoher Genauigkeit messen. Hierfür 
sind keine spezielle Ausrüstung oder Geräte 
erforderlich. Es handelt sich um eine grun-
dlegende Frage des Ingenieurwesens, d.h. 
wie man etwas messen kann und wie man 
die Messung und ihre Bedeutung, verstehen 
kann [Beispiel aus der UTC-Liverpool für Bio 
Wissenschaften in McCrone et al. 2019]

Was die Arbeitserfahrung betrifft, so sieht 
die UTC-Warrington zum Beispiel zwei Wo-
chen während dem akademischen Schuljahr 
für Arbeitserfahrungen vor, die für alle Schü-
ler/innen unterschiedlich liegen (weil an-
sonsten das Unternehmen und die, im UTC 
verantwortliche Person, keine Zeit für die Be-
treuung der Schüler/innen hätten). Während 
der Schulferien könnte noch mehr Zeit bei 
der Arbeit verbracht werden.
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Die meisten UTCs arrangieren, dass die 
Schülerinnen und Schüler innerhalb eines 
Tages selbstständig lernen, um Hausauf-
gaben zu vermeiden. Dies ist sehr beliebt, 
da dadurch sowohl Konflikte im Elternhaus 
reduziert werden können, als auch ein Aus-
gleich geschaffen werden kann, für die Schü-
ler/innen, die von weit her anreisen und erst 
spät am Abend wieder zu Hause ankommen.

3.2.8
Anwesenheitskont-
rolle 
Der nationale Gesetzgeber setzt keine ver-
pflichtende Anwesenheit im Unterricht vor-
aus. Die durchschnittliche Unterrichtsanwe-
senheit beträgt in GB 95,4% und die UTCs 
werden mit diesen Werten während einer 
Überprüfung durch die Ofsted verglichen. 
Die Anwesenheit der Schüler/innen wird je-
denfalls in einem elektronischen Verzeichnis 
aufgezeichnet. Am Eingang warten die Mitar-
beiter/innen immer auf verspätete Schüler/
innen und Fragen nach einer Erklärung. Im 
Falle einer unentschuldigten Abwesenheit 
rufen die Lehrer/innen die Familien an.

3.2.9
Gruppen 
Kleine Gruppen sind eine entscheidende 
Eigenheit der UTCs2. Diesbezüglich hat ein 
Schüler gesagt: "Der Wechsel von einer all-
gemeinen Schule mit über 1000 Schülern zu 
dieser Schule mit weniger als die Hälfte an 
Schülern/innen fühlte sich zunächst einmal 
seltsam an, ich habe mich jedoch sehr bald 
daran gewöhnt. Jeder arbeitet mit jedem zu-
sammen, was uns helfen wird wenn wir alle in 
die Arbeitswelt entlassen werden, in der man 
mit allen anderen klarkommen muss, selbst 
wenn man es nicht möchte. Durch die gerin-
2 Obwohl natürlich die Größe der Gruppen auch von dem 
jährlichen Budget des der Schule abhängt, letztendlich 
jedoch davon, wie viele Lehrer zur Verfügung stehen.

gere Anzahl an Schülern sind bei uns auch 
die Klassengrößen kleiner, dies bedeutet, 
dass die Lehrer den Schülern/innen mehr 
helfen können, damit jeder es auch versteht” 
(ein Schüler aus der zwölften Klasse auf S. 12 
im “Ein praktischer Leitfaden für den Lehr-
plan der UTC”).

Die Eingruppierung der Schüler/innen ist für 
eine UTC eine sehr wichtige Entscheidung. 
Zwar gibt es hierbei keine richtige oder fal-
sche Herangehensweise, es gibt jedoch eini-
ge wichtige Leitprinzipien.

Nicht alle UTCs gruppieren die Schüler/innen 
nach ihren Fähigkeiten ein. Sofern sie dies 
doch tun, warten sie in der Regel ein Semes-
ter bevor Entscheidungen getroffen werden, 
die auf den Fortschritt der Schüler/innen 
und die Bewertung der Fähigkeiten gründen. 
In der Realität ist ein wichtiges Leitprinzip, 
dass die Leistung von Schüler/innen in ihrer 
bisherigen Schule nicht unbedingt ihre Fä-
higkeiten widerspiegelt. Wenn die Schüler/
innen die unterschiedliche UTC-Umgebung 
kennenlernen, wird das Lernen gefördert.

Sofern die Schüler/innen in Gruppen mit 
unterschiedlichen Leistungsniveaus unter-
richtet werden, sollte immer eine Grundein-
schätzung vorgenommen werden, damit der 
Fortschritt der Schüler/innen nachvollzogen 
werden kann, insbesondere im Rahmen ei-
ner Überprüfung durch die Ofsted. In Grup-
pen mit gemischten Fähigkeiten können die 
Lehrer/innen zum Beispiel Hausaufgaben mit 
drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
(A-B-C) erteilen: jeder Schwierigkeitsgrad 
weist unterschiedliche Ziele und Aufgaben 
auf. 

Personalisiertes Lernen ist sehr wichtig: die 
Schüler/innen machen nur entsprechend 
ihrer eigenen Möglichkeiten Fortschritte, 
dies bedeutet, dass man innerhalb eines 
gleichen Fachs unterschiedliche Gruppen 
hat. Anstelle einer „mittelmäßigen“ Lehre, 
die auf den Durchschnittsschüler abzielt, 
sollte jeder Fortschritte erzielen können (so-
wohl die besten Schüler/innen als auch die-
jenigen mit einem Nachteil). Der Schüler er-
hält Verantwortung sowohl in Bezug auf die 
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Wahl der Aufgabe als auch auf das Ergebnis. 
Die besten Schüler/innen werden daher die 
schwierigsten Aufgaben aussuchen und sich 
nicht langweilen. Die Differenzierung ist eine 
andere Möglichkeit dies umzusetzen: unter-
schiedlichen Gruppen unterschiedlichen Un-
terricht erteilen, damit alle Fortschritte erzie-
len können. Die Lehrer sind als Moderatoren 
für die Gruppen und der Arbeit eines jeden 
einzelnen tätig.

Bei der Einteilung von Gruppen geht es nicht 
nur um Leistungsfähigkeit. Einige UTCs ver-
wenden Gruppen mit unterschiedlich alten 
Teilnehmern/innen bei Arbeitgeberprojek-
ten3. Diese Herangehensweise bietet sehr 
interessante Vorteile, wie zum Beispiel die, 
dass die jüngeren Schüler/innen die Planung 
von Projekten von den älteren Schülern/in-
nen lernen und die Schüler/innen die Gele-
genheit haben zu lernen, wie man in Gruppen 
mit unterschiedlichen Hintergründen und Er-
fahrungen zusammenarbeitet und diese füh-
ren kann.

Gruppen für projektbasiertes Lernen (die 
sich einige Stunden pro Woche über meh-
rere Monate hinweg treffen, siehe unten) be-
stehen in der Regel aus Schülergruppen aus 
dem gesamten Jahrgang, die Interesse an 
dem Thema gezeigt haben, obwohl die Erfah-
rungen mit der beruflichen Entwicklung der 
Schüler/innen (einschließlich PBL) von Jahr 
zu Jahr unterschiedlich sind, wobei weniger 
Zeit für Projektarbeit zu den akademischen 
Kernzeiten wie derjenigen vor den GCSE und 
den A-level Prüfungen zur Verfügung steht.

Sofern eine UTC über zwei Fachbereiche 
verfügt, sollte man sich fragen, wie dies die 
Gruppenzusammensetzung beeinflusst. In 
einigen UTCs in denen Fachbereiche z.B. 
einen Bezug zum Ingenieurwesen und Bau-
technik aufweisen, werden die Schüler/in-
nen für eine gewisse Zeit zusammen unter-
richtet, bevor sie ihre Fachspezialisierung 
auswählen. Selbst wenn die Projekte weni-
ger miteinander in Beziehung stehen, wie 
z.B. Gesundheitstechnik und digitale Me-
3 Beachten Sie, dass sofern eine UTC diesen Ansatz 
übernimmt, die Anzahl der Projekte doppelt geplant werden 
müssen (siehe nachfolgend), damit die Schüler/innen diese 
nicht wiederholen

dien, erweitert die Beteiligung der Schüler/
innen an gemeinschaftlichen Projekten den 
Erfahrungsbereich der Schüler/innen.

Projektteam mit altersgemischten Teilnehmern/in-
nen

Kleine gemischte Leistungsgruppe

Größere Gruppen
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3.3
Die Dimension 
der Organisation
Jede UTC wir durch eine Akademie-Stiftung 
verwaltet: es handelt sich um eine gemein-
nützige Unternehmung, deren Haftung auf 
ein Garantieversprechen beschränkt ist. Die 
Mitglieder der Akademie-Stiftung ernennen 
die Treuhänder, die wiederum die UTC leiten. 
Die Treuhänder sind die Vorstände und die 
Direktoren des Unternehmens. Zur Vermei-
dung von Missverständnissen lautet jedoch 
die bevorzugte Begriffsbezeichnung in sämt-
lichen offiziellen Dokumenten „Treuhänder“.

3.3.1
Das Wechselspiel 
der Rollen und Figu-
ren 
Es gibt keine gemeinschaftliche Geschäfts-
führung, jede UTC kann ihre eigene wählen. 
Dennoch ist die Organisation einer UTC, im 
Vergleich zu den staatlichen Schulen, im 
Allgemeinen „flacher“. Die UTCs sind kleine 
Schulen die keine große Struktur mit Abtei-
lungen benötigen. Eine große Anzahl an Füh-
rungsposten wäre finanziell nicht tragbar. An-
dererseits müssen die Gehälter ausreichend 
sein, um Bewerber/innen anzulocken. Viele 
UTCs finden eine Antwort hierauf, in einer 
flachen Hierarchie, in der alle Mitarbeiter/
innen ein angemessenes Gehalt beziehen 
und in welcher die Mitarbeiter/innen unter-
schiedliche Verantwortungsbereiche haben. 
Es kann von den Mitarbeiter/innen erwartet 
werden, dass sie mehr unterrichten als ihre 
Kolleg/innen, an staatlichen Schulen. Die 
Mitarbeiter/innen werden oft durch die Mög-
lichkeiten der UTCs, in Bezug auf Innovatio-
nen und persönliche Entwicklung, anstelle 
ausschließlich durch das Gehalt oder andere 
Vertragsvereinbarungen, angezogen.

Die Managementstruktur der UTC-Warrington. Die 
Organisation der UTC ist “flacher”, im Vergleich zu 
denen der staatlichen Schulen: Alle Mitarbeiter/
innen erhalten ein angemessenes Gehalt und die 
Mitarbeiter/innen haben unterschiedliche Verant-
wortlichkeiten. In diesem Beispiel verfügen wir über 
einen stellvertretenden Schulleiter und einen Fach-
bereichsleiter für fast jede Abteilung, außerdem über 
einige stellvertretende Fachbereichsleiter. 9 Mit-
arbeiter/innen sind in der Abteilung für technische 
Unterstützung (unter der Leitung des Geschäftsdi-
rektors). Es gibt einen stellvertretenden Schulleiter, 
einen Rektor & einen Vorstand (mit einem stellvertre-
tenden Vorstand), außerdem einen Partnerschafts-
manager (ein Berater). Der Kompetenzbereich des 
stellvertretenden Schulleiters beläuft sich auf das 
Unterrichten, das Lernen und die Bewertung; Integ-
ration; Personalentwicklung; Projektverantwortlich-
keit, Beschäftigungsfähigkeit und Karriereziele.

Die UTCs können qualifizierten Lehrern/in-
nen eigene Beschäftigungsverträge anbie-
ten.

Der Vertrag für die staatlichen Lehrkräfte 
sieht eine Anzahl an Beschränkungen vor, 
deren Umsetzung an einer UTC sehr schwie-
rig ist, nicht zuletzt die Länge des Schultages. 
Es gibt eine ganze Anzahl an Musterverträ-
gen, die die UTCs für nützlich empfunden ha-
ben. Es ist jedoch wichtig, dass jede UTC in 
Erwägung zieht, was für sie in einem Vertrag, 
auf Grundlage der wesentlichen Vertragsbe-
stimmungen, erforderlich ist, z.B. die Länge 
des Arbeitstages und die der Ferien und An-
forderungen, in Bezug auf die Teilnahme an 
Schulungen. Dies kann unterschiedlich sein, 
von Führungspositionen, wie einem stell-ver-
tretenden Schulleiter, bis hin zu den Mitarbei-
ter/innen, mit weniger Verantwortung. Diese 
Anforderungen werden sodann durch einen 
geeigneten Personalberater oder Rechts-
anwalt in einen Vertrag, aufgenommen. Oft-
mals ist kann ein Arbeitgebersponsor hierbei 
behilflich sein.

Die Schulleitung verwaltet die Beziehung mit 
dem Trust, von dem ein ziemlich hohes Maß 
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an Autonomie besteht. Es gibt Personen, die 
für verschiedene Aspekte verantwortlich 
sind, zum Beispiel in Bezug auf die Gestal-
tung und die Organisationen der „persönli-
chen Entwicklung der Schüler/innen“.

Die Personalstruktur ist wichtig, damit der 
Lehrplan als Ganzes geplant wird. Sofern die 
Struktur derjenigen der staatlichen Schulen 
ähnelt, ist eine Fragmentierung und Bildung 
von Lagern die Folge. Um eine Mischung aus 
praktischer, technischer und akademischer 
Bildung zu erreichen, müssen die Mitarbei-
ter/innen von einer Vielzahl verschiedener 
Bereiche, rekrutiert werden. Einige werden 
qualifizierte Lehrer/innen sein, andere kom-
men aus einer Beschäftigung eines anderen 
Fachbereichs. In beiden Fällen benötigen sie 
eine Einarbeitungszeit und fortwährende, 
berufliche Weiterentwicklung, um verschie-
dene Dinge zu erreichen.

Wichtige Meilensteine für hoch qualifizierte 
Lehrer werden die folgenden sein:

• Zustimmung zu der Tatsache, dass man 
in einer Einrichtung arbeitet, die sowohl 
von Arbeitgebern, als auch einer Univer-
sität gelenkt wird; 

• Das Verständnis darüber, wie man sich 
durch Projekte, mittels Integration der 
eigenen Fachrichtung, durcharbeiten 
kann, die von einem Arbeitgeber geführt 
werden;

• Das Verständnis für das Potenzial, es mit 
dem Fachgebiet der UTC in Verbindung 
zu bringen, wenn sie ihr Fach im Einzel-
unterricht unterrichten;

• Die ganzheitliche Planung des Lehrplans 
eine/s/r Schüler/in, anstelle von getrenn-
ten Fachbereichen, wie dies in den meis-
ten Schulen und Berufsschulen norma-
lerweise gemacht wird;

• Zusammenarbeit in multidisziplinären 
Gruppen, die Menschen mit Hintergrund 
und unterschiedlichen Fähigkeiten, mit 
umfassen. Die es außerdem befürwor-
ten, dass die Lehrkraft nicht der „höchs-
te Berufsträger“, in einem UTC ist.

Lehrer mit einem Anstellungsverhältnis wer-
den wahrscheinlich dringender gebraucht 
werden, um folgendes zu erreichen: 

• Ein Verständnis dafür, auf welche Weise 
junge Menschen lernen;

• Das Verständnis für die Bildungsland-
schaft, wie zum Beispiel die Qualifikatio-
nen und die Ofsted;

• Eine Wertschätzung der Fachkompe-
tenz, über die erfahrene Lehrer für die 
Planung von Teams verfügen;

• Das Verständnis der Anforderungen von 
akademischen Fächern, die in keinem 
Zusammenhang mit der Spezialisierung 
der UTC stehen, die aber erforderlich 
sind für das Erreichen einer Qualifikation.

In einer idealen Welt würden qualifizierte 
Lehrer/innen und Personen mit einem Be-
schäftigungshintergrund effektiv zur Errei-
chung ihrer Ziele zusammenarbeiten. In der 
Realität jedoch kommen unterschiedliche 
Menschen, zu unterschiedlichen Zeiten, zu 
einer UTC und selbst mit gutem Willen be-
nötigen Menschen einen Rahmen in dem 
sie tätig werden können. Es ist jedoch wich-
tig, dass die beiden Gruppen in sämtlichen 
Schulungsabläufen zusammenarbeiten und 
zum gegenseitigen Verständnis beitragen. 
Es ist entscheidend, dass die Lehrer/innen 
die von traditionellen staatlichen Schulen 
und Berufsschulen kommen, ihre Erfahrun-
gen mitbringen und sich Gedanken darüber 
machen, wie sie ihr Fach vor dem Hinter-
grund der Philosophie der UTC, unterrichten 
können. Berufliche Entwicklung ist daher ein 
Kernkonzept, welches entweder vor oder 
nach früh-zeitigen Mitarbeitertreffen, ausge-
arbeitet wird. Die ‘Lehrerprofile’ sind mit dem 
fortwährenden persönlichen Entwicklungs-
programm (CPD) zur Qualitätssicherung und 
zur fortwährenden Verbesserung verbun-
den.
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3.3.2
Die zwischen-
menschliche Dimen-
sion: Beziehungen 
zu Unternehmen 
und Arbeitgebern, 
Beziehungen zu 
Universitäten
In einer UTC sind Unternehmen in ver-
schiedenen Rollen tätig: Meisterklassen, 
Arbeitserfahrungen über zwei oder mehrere 
Wochen, Mitarbeiterschulungen, PBL- Pro-
jekte (problembezogenes Lernen), Unterneh-
mensberatung und Ausbildungs-program-
me. In einigen UTCs sind  Arbeitgeber bei 
der Gestaltung des Lehrplans aktiver. In der 
Schule werden sie, um die Schüler/innen zu 
inspirieren, durch technische Ausrüstungen 
und Werbung (Plakate etc.), vertreten.

Universitäten, sind sowohl verantwortlich für 
die Zusammenarbeit mit der Schule bezüg-
lich der Gestaltung des Lehrplans, als auch 
für die Zusammenarbeit, zur Orientierung 
und Information, über eine universitäre Aus-
bildung und die dafür erforderlichen berufli-
chen Qualifikationen.

In einer zentralen Datenbank wird nach- ge-
halten, in welcher Form die Schüler/innen 
und Arbeitgeber zusammengearbeitet ha-
ben - zum Beispiel in Projekten, Praktika 
und Arbeitseinsätzen – außerdem, um den 
Schüler/innen bei der Errichtung von Nach-
weisportfolios für ihre zukünftigen Wege zu 
helfen. In der Tat ist es entscheidend, dass 
sämtliche Verbindungen mit den Arbeitge-
bern systematisch nachverfolgt und aufge-
zeichnet werden. Es wird auch sichergestellt, 
dass die Gruppe der höchsten Führungskräf-
te, Zugang zu den Aktivitätsaufzeichnungen 
hat.

Ein Beispiel für ein gemeinschaftlich unter-
richtetes Projekt ist das, der königlichen 

elektrischen und mechanischen Ingenieure 
(REME), die mit der Konstruktionsabteilung 
eines UTC, zusammenarbeiten (dieses Pro-
jekt wurde bereits im Abschnitt 3.2.4 er-
wähnt).

Eine oberste Führungskraft einer UTC hat 
folgendes hervorgehoben: „Man braucht 
einen Arbeitgeber, der das Vertrauen hat 
Bildungsterminologien in Frage zu stellen.“, 
wie zum Beispiel Bewertungskriterien und 
Arbeitsabläufe. Der Arbeitgeber hat das Pro-
jekt als eines, mit einem Lebenszyklus aus 
drei Phasen beschrieben:

1. Die Phase des „Verstehens“, in der die 
jungen Menschen über das Projekt zum 
Startzeitpunkt auf der REME-Seite infor-
miert werden, damit sie die Organisation 
und das, dem Projekt zugrunde liegende 
Problem, verstehen können. Die Tatsa-
che, dass das Projekt sich mit Proble-
men aus dem echten Leben beschäftigt, 
die innovative Lösungen erfordern, ist 
für den Erfolg entscheidend, wie zum 
Beispiel eine Verbesserung an einem 
kleinen Tank, um eine sichere Stelle für 
die Installation eines Radiators zu er-
möglichen. Der REME- Interviewpartner 
erklärte „es handelt sich um ein authen-
tisches Projekt, weil es eins aus dem 
echten Leben ist, dass in Wirklichkeit zu 
einem Unterschied führen kann“. Die Mit-
arbeiter/innen der UTC und die Mitarbei-
ter/innen der REME glauben, dass die 
Jugendlichen gut auf diese Herausfor-
derung einer echten Problemlösung an-
sprechen. Sie nehmen eine Besichtigung 
der Armeeausrüstungen vor, machen 
Fotos und sprechen mit den Ingenieuren.

2. Die „Unterstützungsphase“, in der Ju-
gendliche zur UTC zurück kommen, 
eine Entscheidung über ein besonderes 
Projekt, an dem sie arbeiten wollen tref-
fen, in Gruppen eingeteilt werden und 
beginnen, an Lösungen für Probleme zu 
arbeiten. Sie werden durch die REME 
unterstützt, die Ingenieure zur Verfü-
gung stellen, um die Jugendlichen zu be-
gleiten und zu beraten und dies viermal 
im Verlauf eines Projektes, während die 
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Jugendlichen ihre Lösungen erarbeiten. 
Die Jugendlichen können ebenfalls auf 
die Internetseite der REME Zugriff neh-
men, um zum Beispiel zusätzliche Ab-
messungen oder Fotos zu erhalten. 

3. In der Phase der „Anerkennung“ begibt 
sich ein kleines Gremium militärischer 
Mitarbeiter an die UTC und wird über 
den Fortschritt der Projekte informiert. 
Außerdem darüber, wie Verbesserungen 
für die Ausrüstungen funktionieren. Die 
Jugendlichen präsentieren ihre Arbeiten 
und führen das Gremium durch die Aus-
stellung. Das Gremium benotet die Pro-
jekte und die beiden Gewinner-Teams 
schreiten zur Abschlussphase vor, in 
welcher ihre Projekte, neben denen von 
anderen Schulen, prämiert werden. Die 
Mitarbeiter des UTC bewerten die Pro-
jekte, gemäß den Bewertungskriterien 
für ein BTEC.

Nach dem Abschluss der Projekte veranstal-
ten die UTC-Mitarbeiter und die REME-Mit-
arbeiter gemeinsam, eine Abschlussveran-
staltung und besprechen, was gut gelaufen 
ist und was man noch für das nachfolgende 
Jahr verbessern kann.

3.3.3
Der Lehrplan: 
berufliche Fähigkei-
ten und sozio-emo-
tionale Dimensionen
Im Teil I haben wir die “Grundlagen des Lehr-
plans” der UTCs kennengelernt: der Lehrplan 
wird von Arbeitgebern und der Universität 
gelenkt; die technische, akademische und 
praktische Ausbildung werden gleichwertig 
anerkannt und akademische Fächer stehen 
in Verbindung mit der technischen Speziali-
sierung; der Lehrplan muss ganzheitlich sein; 
Fähigkeiten zur Steigerung der Beschäfti-
gungsfähigkeit werden ausdrücklich berück-
sichtigt und integriert (siehe auch Abschnitt 

3.5.3); Zusatzaktivitäten sind ein wichtiges 
Element. Der Lehrplan der UTC stützt sich 
auf drei fundamentale Kriterien:

1. die nationalen Standards

2. die Bedürfnisse und Beiträge der lokalen 
Arbeitgeber

3. das pädagogische Modell UTC 

3.3.4
Nationale 
Standards
In Großbritannien geben die nationalen Stan-
dards vor, über welche Gedanken und Fä-
higkeiten die Schüler (für das erfolgreiche 
Bestehen eines landesweit organisierten Ab-
schlusses) verfügen sollten. Sie bestimmen 
keine Mindestanzahl oder maximale Anzahl 
an Stunden für jedes Fach: es gibt nationale 
Leitlinien, die nicht verpflichtend sind. Dies 
ermöglicht einen hohen Grad an Personali-
sierung.

Ziel der UTCs ist es, ihre Schüler/innen bei 
der Erlangung der BTEC Qualifikationen 
(Business & Technology Education Council = 
Bildungsrat für Wirtschaft und Technologie) 
oder den nationalen Cambridge Qualifikatio-
nen zu begleiten.

Die BTEC Kurse in Großbritannien sind von 
hoher Qualität, praktische Qualifikationen 
die auf der echten Arbeitswelt gründen. Sie 
sind charakterisiert durch Spezialisierung, 
Praxislernen und wertvolle Fähigkeiten. Die 
BTEC-Qualifikationen wurden in Absprache 
mit Arbeitgebern und Berufsverbänden ent-
wickelt und zielen auf eine hohe Beschäfti-
gungsfähigkeit in der gewählten Branche ab.

Die Cambridge Nationals sind berufliche 
Qualifikationen die einem GCSE für 14–16 
Jahre alte Jugendliche entsprechen. Jede 
Fachqualifikation teilt sich in die Stufen 1 
und 2 auf und ist auf Leistungstabellen an-
erkannt (bis zum Jahr 2022). Sie liefern eine 
exzellente Grundlage für das Erreichen der 
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Cambridge Technicals und weitere berufli-
che Qualifikationen der Stufe 3, als auch für 
A-Levels und Ausbildungen.

Die Prüfungen der Schüler werden durch ein 
Konsortium bereitgestellt, welches den je-
weiligen Standard zur Verfügung stellt.

Beispiel: BTEC Level 3 Nationales erweitertes Dip-
lom in Ingenieurwesen - Spezifikation. Zu den Arbeit-
gebern, Berufsverbänden und Hochschulanbietern, 
die nach diesem Standard gearbeitet haben, gehö-
ren: Cisco Systems, Engineering Council Network 
Rail, Nottingham Trent University Parafix, Royal Aca-
demy of Engineering, Universität von Exeter, Univer-
sität von Northampton. Die Qualifikationen wurden 
von den Berufsverbänden der Ingenieure im Namen 
des Ingenieurrates als Beitrag zu den Anforderungen 
für die berufliche Registrierung als Ingenieurtech-
niker (EngTech) genehmigt. Zu den Berufskörper-
schaften gehören: The Institution of Engineering and 
Technology (IET), The Institution of Mechanical Engi-
neers (IMechE) The Society, of Operations Engineers 
(SOE). Zusätzlich haben Universitäten, Berufskör-
perschaften und Unternehmen Unterstützungs-
schreiben gewährt in denen bestätigt wird, dass die-
se Qualifikationen ihre Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllen. Diese Schriftsätze können auf unserer Inter-
netseite eingesehen werden. 

Beispiel: Cambridge Nationals der Stufe 1/2 in Sys-
temsteuerung im Fachbereich Ingenieurwesen. Die-
ser besteht aus zwei Qualifikationen: OCR4 Stufe 
1/2 der Auszeichnung Cambridge National Award in 
Systemsteuerung im Fachbereich Ingenieurwesen 
(erfordert insgesamt 60 GLH); OCR Level 1/2 des 
Zertifikats Cambridge National Certificate in System-
steuerung im Fachbereich Ingenieurwesen (erfordert 
insgesamt 120 GLH).

3.3.5
Die Bedürfnisse und 
die Beteiligung der 
lokalen Arbeitgeber  
Wie wir bereits in Teil I gesehen haben, wird 
jede UTC von einem Arbeitgeber und einer 
Universität vor Ort unterstützt, die mit den 
Mitarbeiter/innen zusammen einen innova-
tiven Lehrplan entwickeln. Dieser Lehrplan 
muss Erfahrungen aus erster Hand, für das 
Leben nach der Schule vermitteln. Die UTC 
wird daher besonders die Anforderungen 
4 „OCR Nationals“ sind beruflich bezogene Qualifikationen, 
die offiziell durch das „OCR Board“ im September 2004 
bereitgestellt wurden und die nunmehr auslaufen. Sie 
werden durch die „Cambridge Nationals“ ersetzt. Die Qua-
lifikationen sind darauf ausgelegt, die Anforderungen von 
denen zu erfüllen, die nach einer Berufsausbildung, anstelle 
der traditionellen, theorieintensiven, akademischen Wege, 
suchen. Obwohl die Zielgruppe Jugendliche (14-19) sind, 
sind die Qualifikationen ebenfalls für erwachsene Lernende 
geeignet.
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der Arbeitgeber vor Ort/in der Region, be-
rücksichtigen.

Wir haben ebenfalls gesehen, dass es nicht 
allen UTCs gelingt, eine Beteiligung in glei-
chem Maße von Seiten der Arbeitgeber, an 
der Schule, zu erzielen.

Es können 3 verschiedene Arten von Arbeit-
geberbeteiligung unterschieden werden:

• Gelegentlich: Sofern die Partner Infor-
mationen über Arbeitsplätze und die 
Aktivitäten geben, die dabei helfen junge 
Menschen über technische und über-
tragbare Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
informieren.

• Mittelmäßig: Wenn die Partner an PBL 
beteiligt sind, aber keine erhebliche Rol-
le hierbei spielen. 

• Vertieft: Die Partner übernehmen in der 
Regel ein Projekt; Eingaben zur Bewer-
tung der Ausbildung, machen; die Erstel-
lung von Komponenten des Lehrplans 
beeinflussen und die Lehre und das 
Lernen mit fachspezifischen, aktuellen, 
technischen Fähigkeiten und Wissen, in-
formieren. 

Der Kontakt mit den Arbeitgebern ist etwas, 
was die Schüler/innen oft bei der Bewertung 
ihrer Erfahrungen, auf einem UTC, hervorhe-
ben:

Wir wurden von einer ganzen Anzahl unter-
schiedlicher Unternehmen besucht, unter 
anderem auch „Jaguar Land Rover“ und 
„RAF Cosford“. Die königliche Marine kam 
ebenfalls zu uns, um uns über die unter-
schiedlichen Möglichkeiten in der Marine zu 
informieren. All diese Erfahrungen betonen 
die Tatsache, dass Ingenieurwesen, nicht ein-
fach nur die Bearbeitung von Metallstücken in 
einer Werkstatt ist und es hilft uns dabei, uns 
zu entscheiden, was wir in Zukunft machen 
wollen. Andere Schulen geben ihren Schüler/
innen nicht die Gelegenheit, die Arbeitswelt 
kennenzulernen (ein Schüler der zwölften 
Klasse, auf S.12 in “Ein praktischer Leitfaden 
zum Lehrplan der UTC”).

Und nochmals:

Die Art und Weise, wie die UTC akademische 
Studien mit einem industriellen Hintergrund 
verbunden hat, führte bei mir zu einem viel 
besseren Verständnis darüber, wie die Arbeit 
im Bereich der Industrie sein würde, als ich es 
jemals in der Schule erfahren hätte (Ibidem, 
ein ehemaliger Schüler, S. 13)

3.4
Projektbasiertes 
Lernen 
Arbeitgeberprojekte sind ein Stützpfeiler des 
UTC-Lehrplans und eines seiner charakteris-
tischen Merkmale. Sie zeigen einen Bezug 
zur Industrie und werden am wirksamsten in 
Zusammenarbeit mit Arbeitgebern vor Ort 
entwickelt, um sicherzustellen dass die Qua-
lifikationen und weitere erreichte Ergebnis-
se, den Schüler/innen dabei helfen positive 
zukünftige Wege in der Gegend und darüber 
hinaus, zu beschreiten.

3.4.1
Die Bedürfnisse und 
die Beteiligung der 
Arbeitgeber vor Ort 
Das Buck Bildungsinstitut (2017) definiert 
projektbezogenes Lernen (PBL) als:

Eine Lehrmethode bei welcher die Schüler 
Kenntnisse und Fähigkeiten, durch Arbeiten 
über einen ausgedehnten Zeitraum, erhalten, 
indem sie eine authentische, ansprechende 
und schwierige Fragestellung, ein Problem 
oder eine Herausforderung untersuchen und 
eine Antwort darauf finden (S.1).

Menzies et al. (15) erklären, dass PBL eine 
Art des, von einer Fragestellung getriebenen 
Lernens, auf Grundlage von drei konstrukti-
vistischen Prinzipien, darstellt:
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1. Lernen ist kontextspezifisch;

2. Die Schüler sind aktiv in den Lernprozess 
mit eingebunden;

3. Die Schüler lernen durch soziale Interak-
tionen und durch das Teilen von Wissen 
und Verständnis;

Sie ergänzen, dass die Voraussetzungen 
für das Lernen durch authentische Frage-
stellungen und durch wirkliche Probleme, 
im Rahmen von Handlungen in der echten 
Welt, geschaffen werden, die sodann zu be-
deutenden Lernerfahrungen geführt haben. 
Patton (16) betont die Bedeutung der Ent-
scheidung der für ein Projekt „wesentlichen 
Frage”, die „inspiriert und die Schüler zur 
Durchführung ernsthafter Forschungsaufga-
ben zwingt“ (S.38).

Das Buck Institut für Bildung hat in seinem 
„Gold Standard PBL'“ ausgeführt: Das Buck 
Institute für Bildung (11) empfiehlt als grund-
legende Elemente für die Ausgestaltung 
von Projekten, dass alle einen Fokus auf die 
Entwicklung von „Erfolgsfähigkeiten“ legen, 
insbesondere kritischem Denken und Prob-
lemlösung, Zusammenarbeit und Selbstor-
ganisation. Helle et al. (12) betonen, dass die 
„herausragendsten Punkte des projektbezo-
genen Lernens, die Problemorientierung ist, 
d.h. dass eine Idee oder ein Problem zum Ein-
setzen von Lernaktivitäten, führt’ (S. 290). 
Lam et al. (14) verorten die Problemlösung im 
Bereich des schülerzentrierten Lernens, wel-
ches darauf abzielt die Schüler/innen mit Fä-
higkeiten im Bereich des kritischen Denkens, 
der Zusammenarbeit und der Kommunika-
tion, auszustatten. Sie erklären, wie:

Sie [die Schüler/innen] Lösungsansätze für 
ein Problem verfolgen, indem sie Fragen 
stellen und diese noch näher differenzieren, 
Ideen debattieren, Vorhersagen treffen, Da-
ten sammeln und analysieren, Schlussfolge-
rungen ziehen und ihre Ergebnisse anderen 
gegenüber, kommunizieren. (S.2)

In ihrem jährlichen Bericht über 'Bildung und 
Fähigkeiten, Bildung für die moderne Welt 
(2018), CBI/Pearson', wird erwähnt, dass 
60 Prozent der befragten Arbeitgeber, Pro-

blemlösungsfähigkeiten neben Resilienz und 
Kommunikation, als eine der drei wichtigsten 
Eigenschaften bei der Einstellung von Schul- 
und Berufsschulabsolventen, angesehen ha-
ben (S.23).

Bell (10) erläutert, dass PBL eine schülerori-
entierte und durch Lehrer/innen ermöglichte 
Herangehensweise ist, bei welcher Schüler 
Wissen erzeugen. Sie berichtet, dass die 
Arbeit an Projekten die Probleme aus dem 
echten Leben lösen, das Lernen der Schü-
ler/innen vertieft. Hmelo-Silver et al. (13) be-
tonen die Bedeutung des „Gerüstbaus” beim 
PBL, was eine Unterstützung der Schüler/in-
nen bei Fortschritten, umfasst und somit ein 
vertieftes Verständnis und eine größere Un-
abhängigkeit, im Lernprozess erreicht wird:

Fragenbasiertes Lernen und problemba-
sierte Umgebungen schaffen für Lernende, 
Möglichkeiten, sich mit komplexen Aufgaben 
zu befassen, die ansonsten ihre Fähigkeiten 
übersteigen würden ... Die Schüler/innen er-
langen dabei, durch die gegebene Struktur 
und die Anleitung, immer bessere Problem-
lösungs-fähigkeiten... (S.100)

Die Funktion der Handlungen, der Schüler/in-
nen bei dem PBL- Lernverfahren, wird im Be-
reich des „Nachdenkens” identifiziert, einer 
der sechs Kriterien in dem Werk des Buck 
Bildungsinstituts, ein Rahmen für projektbe-
zogenes Lernen (2015b), in hoher Qualität. 
Die anderen Kriterien für Qualität sind: Intel-
lektuelle Herausforderungen und Zielerrei-
chung; Authentizität; öffentliches Produkt; 
Zusammenarbeit und Projektmanagement.

Nachdenken umfasst das Lernen der Schü-
ler/innen in Bezug auf die Bewertung ihrer 
Arbeitsqualität und das Nachdenken darü-
ber, wie man es besser machen kann. Der 
Rahmen arbeitet die wichtigere Rolle der 
Handlungen der Schüler/innen, im Lernpro-
zess heraus:

Indem die Schüler darüber nachdenken, was 
sie erreicht haben, behalten sie die Inhalte 
des Projektes und die Fähigkeiten länger, ent-
wickeln einen größeren Sinn für die Steue-
rung ihrer eigenen Bildung und gewinnen an 
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Selbstvertrauen. (S.4)

Dass Schüler/innen durch diese Herange-
hensweise zum Lernen an Selbstvertrauen 
gewinnen, wird durch Patton (2012) hervor-
gehoben, der wie folgt zusammenfasst:

Wenn Schüler/innen Projekte durchführen, 
überraschen sie sich selber, ihre Eltern und 
ihre Lehrer damit, was sie bereits können. 
Wenn sie ihr Arbeitsergebnis einer größe-
ren Zuhörerschaft präsentieren, werden sie 
zuversichtliche und redegewandte Anwälte 
ihrer eigenen Sache, die sich sodann in den 
Universitäten und in der Arbeitswelt abheben 
(S.78)

Die Hinweise deuten darauf hin, dass PBL 
und der Input von Arbeitgebern, sofern die-
ser in einer hoch qualitativ eingebundenen 
Weise gegeben wird, für die Schüler/innen 
einen breiten Einfluss, einschließlich Arbeits-
bereitschaft, gesteigerte emotionale Fähig-
keiten, hohe technische Fertigkeiten und 
Qualifikationen und Auszeichnungen. Zu-
sätzlich tragen der Zugang zu Fachleuten aus 
dem Bereich der Industrie und die Arbeit an 
ganz unterschiedlichen Projekten mit unter-
schiedlichen Arbeitgebern, über die Schlüs-
selphasen 4 und 5 hinaus, zu einer fundier-
ten Entscheidungsfindung über die Ziele und 
die Zukunft der Schüler/innen, bei. Die inter-
viewten UTC-Mitarbeiter/innen erwähnten 
besonders das gesteigerte Selbstvertrauen 
und die Motivation der Schüler/innen, sowie 
die eigene Beteiligung an ihrer Bildung. Die 
Jugendlichen haben das Gefühl, dass sich 
ihr Lernen im Klassenzimmer und das pro-
jektbezogene Lernen, gegenseitig ergänzen. 
Sie sind sich darüber im Klaren, dass ihre 
erworbenen Fähigkeiten zur Arbeitsbereit-
schaft übertragbar sind und ebenfalls dafür 
verwendet werden können, Bewerbungen 
für Arbeit, Ausbildung und Studium, zu unter-
stützen. Insgesamt zeigen die bestehenden 
Ergebnisse (24), dass die UTCs neue Wege 
entwickelt haben, um das Lernen zu fördern, 
damit die Schüler/innen dessen Relevanz für 
ihre Zukunft erkennen können. Die Schüler/
innen haben erkannt, dass die Projekte und 
die Beteiligung der Arbeitgeber ihr akade-
misches Lernen unterstützt hat und sie ihre 

Fähigkeiten im Bereich Technik und Arbeits-
bereitschaft, entwickelt haben. Die Schüler/
innen wurden sich darüber bewusst, dass sie 
angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz, 
Fähigkeiten im Bereich Kommunikation und 
sozialem Verhalten erworben haben, außer-
dem ihre Problemlösungsfähigkeiten weiter 
entwickelt haben und auch Fähigkeiten und 
Wissen, mit Relevanz für ihre Industrie, er-
worben haben. 

Des Weiteren haben die interviewten Mitar-
beiter/innen des UTC hervorgehoben, dass 
sich das Selbstvertrauen der Jugendlichen 
und ihr Verständnis über die Funktionswei-
sen in der Arbeitswelt durch die Arbeit mit 
den Arbeitgebern verbessert hat und sie ihre 
Entscheidungsfindung auf eine bessere In-
formationsgrundlage, gestellt haben.

3.4.2
PBL an den UTCs 
In den meisten UTCs haben Projekte eine 
Dauer von acht Wochen, obwohl es Unter-
schiede bei der Anzahl an Wochenstunden 
gibt, die auf sie verwendet werden. Die Dau-
er von acht Wochen hat nichts Besonderes 
an sich, sondern passt einfach nur gut in ein 
System aus fünf Semestern. Einige UTCs 
verändern die Länge dieser Herausforde-
rungen nach ihren Bedürfnissen. Vor dem 
Hintergrund der Arbeitszeit, kann ein Projekt, 
zum Beispiel an einem Nachmittag, pro Wo-
che zwischen September und Februar, für 
eine Schülergruppe stattfinden (siehe oben 
Gruppenbildung).

Es gibt zwei leicht unterschiedliche Arten für 
Projektentwürfe. Die erste Möglichkeit ist 
es, mit der Idee eines Arbeitgebers für ein 
Projekt zu beginnen, welches sodann durch 
die UTC entwickelt wird und der Arbeitgeber 
partnerschaftlich, unter Einbeziehung jegli-
cher Qualifikationselemente, mitwirkt. 

Mitarbeiter/innen aus allen Fachbereichen, 
sollten an der Planung beteiligt sein, damit 
sie die Relevanz für ihr eigenes Fach, erken-
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nen und auch, was dieses zum Projekt beitra-
gen kann.

Die zweite Herangehensweise besteht da-
rin, mit einem Lehrplan zu beginnen, indem 
die Arbeitgeber gefragt werden, zu welchem 
Teil sie beitragen möchten. Das Projekt kann 
sodann in ähnlicher Weise wie das erste, ge-
staltet werden.

Unabhängig von der Herangehensweise, 
sollte das Arbeitgeberprojekt immer die fol-
genden Eigenschaften aufweisen:

• Es basiert auf einem Problem oder einer 
Kurzdarstellung, für die mehr als eine 
Möglichkeit für ein Ergebnis oder einen 
Abschluss besteht;

• Es ist für den Arbeitgeber wirklich rele-
vant;

• Es weist sowohl praktische, als auch the-
oretische Elemente auf;

• Es erfordert Teamarbeit.

Der Umfang der direkten Beteiligung des 
Arbeitgebers, an der Durchführung des Pro-
jektes, hängt entsprechend seinen Kapazi-
täten ab, mindestens sollten sie jedoch das 
Projekt mit den Schüler/innen starten und 
es mit ihnen beenden, sowie die Ergebnisse 
kommentieren. 

Der Anteil der direkten Beteiligung des Ar-
beitgebers an der Realisierung des Projekts 
ist abhängig von ihrer Kapazität, aber min-
destens sollten sie das Projekt bei de/r/m 
Schüler/in einleiten und das Resultat erhal-
ten und kommentieren.

Obwohl sie als Arbeitgeber-Projekte be-
schrieben werden, sollten auch Universitä-
ten Projekte konzipieren, z.B. bietet eine In-
genieurabteilung ein Projekt mit der Stelle 16 
an, dass die Arbeitsweise der Schüler/innen 
an der Universität widerspiegelt.

Einige Arbeitgeber arbeiten mit "vorgefertig-
ten" Projekten, die sie an anderen UTCs ver-
wendet haben. Diese können vor allem am 
Anfang wertvoll sein, sollten aber immer im 
Hinblick auf die Möglichkeiten an der jewei-

ligen UTC angepasst und geändert werden. 
Die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 
bei der Realisierung von Projekten, die für 
eine UTC charakteristisch sind, führt zu einer 
stabilen Partnerschaft und vermeidet eine 
Verminderung der Folgen für Schüler/innen 
und Mitarbeiter/innen.

3.5
Die pädagogische 
Dimension
Jede Bildung basiert auf einem pädagogi-
schen Modell und speziellen didaktischen 
Herangehensweisen. Die einem UTC-Lehr-
plan zu Grunde liegenden, pädagogischen 
Prinzipien sind folgende:

• Beteiligung der Arbeitgeber 

• Einbindung der Karriereberatung: Kar-
rieretage, Möglichkeiten zum Gespräch 
mit Arbeitgebern, Beratung der Lehrer/
innen, um den richtigen Weg entspre-
chend der Einstellung der Schüler/innen 
zu finden

• Lernen im Zusammenhang: Die Schüler 
sollten in der Lage sein, was sie durch 
praktische Anwendungen zu verstehen

• einen klaren Zusammenhang zwischen 
dem Lehrplan und der Karriere herstellen 

• Gleichwertigkeit zwischen technischen, 
praktischen und akademischen Aspek-
ten (und Fächern)

UTCs haben bei der Zulassung der Schüler/
innen keine besonders große Wahl, sie wol-
len jedoch die richtigen Menschen, die sich 
für Wissenschaft und Ingenieurwesen be-
geistern können. Ebenfalls heißen sie Schü-
ler/innen willkommen, die sich nach wenig 
erfolgreichen Erfahrungen an anderen Schu-
len, einen Neustart wünschen. Die Komplexi-
tät des Lehrplans und die relativ kurze Zeit, 
die sie in einer UTC verbringen, bevor sie 
externe Prüfungen ablegen bedeutet, dass 
die Überwachung des Lernens der Schüler/
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chnen die Schüler/innen ein Dokument über 
die sichere Verwendung und den Einsatz von 
ITK. Mobiltelefone sind nur zu Zwecken des 
Lernens zugelassen.

Zwei weitere Beispiele für optische Erinnerungen an 
die Arbeitsmarktfähigkeit der UTC

3.5.3
Beschäftigungsfä-
higkeit: Die sozio-
emotionale Dimen-
sion des Lehrplans  
Fähigkeiten im Bereich der Arbeitsmarkt-
fähigkeit sind ein zentraler Bestandteil des 
Lehrplans der UTC. Sie wird in allen Berei-
chen des Lehrplans integriert und gegen-
über den Schüler/innen und Mitarbeiter/
innen eindeutig kommuniziert. Es gibt viele 
verschiedene Fähigkeiten im Bereich der 
Arbeitsmarktfähigkeit. Die Arbeitgeber und 
die Universität entscheiden, welche Fähig-
keit für sie am wichtigsten ist. Das gleiche 
Modell, das für die Entwicklung der Schüler/

innen noch wichtiger ist, als in den meisten 
anderen Schulen. Jede UTC verfügt dafür 
über ein robustes System, welches in Kombi-
nation mit der kleinen Größe der Jahrgangs-
gruppe, sicher stellt, dass jeder Schüler/in-
nen beim Erreichen des eigenen möglichen, 
maximalen Fortschritts unterstützt wird und 
dies durch intensive Überwachung, Einzel-
unterricht und Unterstützung

3.5.1
Die didaktische
Herangehensweise
Die didaktische Herangehensweise wird be-
wusst so gewählt, dass es zu einer Integrati-
on verschiedener Lernmöglichkeiten kommt: 
Technisch, praktisch und akademisch. Wie 
bereits im Teil I dargestellt, verändert sich der 
Anteil zwischen akademischem und prakti-
schem / technischem Lernen von 60-40 (im 
Alter von 14-16 Jahren) auf 40-60 (im Alter 
von 16-19 Jahren). Gemäß dem “Rahmen 
für exzellentes Lehren und Lernen”, welcher 
im Teil I Abschnitt 2, dargestellt wird, sollten 
Lehren und Lernen interessant, herausfor-
dernd sein und in einer positiven Atmosphä-
re stattfinden, da hierdurch wahrscheinlich 
ein positiver Einfluss auf die Entwicklung und 
die Stärkung der Kompetenzen und Fähigkei-
ten erfolgt.

Der Einsatz von spielerischen Lehrmethoden 
sollte ebenfalls häufig erfolgen und dies, so-
wohl in Form von Wettbewerben innerhalb 
der Schule, als auch zwischen den Schulen.

3.5.2
Der normative 
Aspekt 
Unterschiedliche Aspekte des Schullebens 
werden durch spezielle Bestimmungen ge-
regelt, insbesondere in Bezug auf die Si-
cherheit. Zu Beginn der Schulzeit unterzei-
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innen verwendet wird, wird ebenfalls für die 
Bewertung und die Entwicklung von Lehrer/
innen verwendet.

Wie oben gesehen, hat die UTC-Warrington 
das Modell der „PiXL Edge“ Fähigkeiten ein-
gesetzt und die Arbeitsmarktfähigkeiten wie 
folgt umrissen:

• Führungsfähigkeit:

• Organisation

• Zuverlässigkeit 

• Initiative

• Kommunikationsfähigkeit

Sobald dies vereinbart wurde, sind die ge-
wählten und ausführlichen Einstellungen in 
sämtlichen Aspekten der Schule integriert, in 
jedem Fach und jedem Unterricht, ebenfalls 
jedoch die Kleiderordnung und der Schul-
alltag. Wie wir gesehen haben, können die 
Arbeitsmarktfähigkeiten auch durch visuelle 
Hervorhebung und Farben gezeigt werden, 
die sich immer wieder im gesamten Schul-
raum widerholen und dies als eine Mischung 
zwischen sich wiederholenden Schlüsselbe-
griffen und einer Ableitung auf die verschie-
denen Aspekte im Leben der Schüler/innen.

Was den Lehrplan anbelangt, erfordert die 
Entscheidung für einen Rahmen in Bezug zur 
Arbeitsmarktfähigkeit drei, sich hieraus erge-
bende, Entscheidungen:

• An welchem Zeitpunkt im Lehrplan ist es 
am einfachsten eine besondere Fähig-
keit zu entwickeln?

• Wie werden die Fähigkeiten den Schü-
ler/innen gegenüber kommuniziert?

• Wie werden die Fortschritte der Schüler/
innen bei der Entwicklung dieser Fähig-
keiten überwacht? Eine Es ist effektiv, 
ein Raster zu haben, in dem die  Etappen 
des Fortschritts, in Bezug auf eine be-
stimmte Fähigkeit, eingetragen werden 
Dieses könnte sich hierfür als wirksam 
erweisen, es sollte sich hierbei jedoch 
nicht um eine formale Liste zum Abhaken 

handeln, sondern eher um eine Grundla-
ge für Einzelgespräche zwischen de/r/m 
Schüler/in und dem Mentor. 

Die Schüler/innen zeichnen die Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten auf und bewerten diese zu-
sammen mit ihren Lehrer/innen und Mento-
ren an der UTC. 

Auf wöchentlicher Grundlage findet zwi-
schen Schüler/in und Mentor ein Gespräch 
in Bezug auf die Entwicklung von seinen / 
ihren Kenntnissen, im Bereich der Arbeits-
marktfähigkeit, statt. 

3.5.4
Zusatzaktivitäten
Zusatzaktivitäten sind ein wichtiger Bestand-
teil der UTCs, da sie für die Schüler/innen die 
Möglichkeit bieten, ihre Interessengebiete 
zu erweitern oder bereits bestehende Akti-
vitätsbereiche zu erweitern. Die Art der Zu-
satzaktivitäten hängt von den Fähigkeiten der 
Mitarbeiter und ihren Interessen ab. Es kann 
sein, dass einige davon unmittelbar mit der 
Fachrichtung in Zusammen-hang stehen, wie 
zum Beispiel Jungingenieure, andere können 
aber auch reine Interessensgebiete sein, wie 
zum Beispiel eine Musikgruppe, eine Gruppe 
von Kleingärtnern, eine Filmgruppe, eine Ers-
te-Hilfe-Gruppe, eine Golf-sport Gruppe, ein 
Debattierclub, eine Theatergruppe, usw. 

Einige UTCs erwarten von ihren Schüler/in-
nen, dass sich diese während ihrer Zeit an 
der Schule an Zusatzaktivitäten verschiede-
ner Fachrichtungen beteiligen, während an-
dere UTCs erwarten, dass die Schüler/innen 
aus unterschiedlichen Bereichen Zusatzakti-
vitäten auswählen, zum Beispiel aus den Be-
reichen Sport und Kreativität.

Da die meisten UTCs nicht über Außensport-
anlagen verfügen, wird der Bereich Sport 
oft durch eine Partnerschaftsabkommen mit 
einer Universität oder einem örtlichen Anbie-
ter für Sportanlagen, verstärkt.
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3.5.5
Bewertung und 
Benotung 
Hinsichtlich der staatlichen Prüfungen ist 
es erforderlich, dass die internen Schul-
bewertungen sich in Übereinstimmung mit 
den nationalen Standards befinden. Auf der 
anderen Seite muss in Bezug auf eine Be-
schäftigung die Bewertung ebenfalls mit den 
Anforderungen der Arbeitgeber übereins-
timmen.

Zudem müssen die Bewertungen so orga-
nisiert sein, dass Informationen und Rückm-
eldungen über unterschiedliche Fähigkeiten, 
wie zum Beispiel technische und „rein fachli-
che“, soziale Kompetenzen und Arbeitser-
fahrungen, gegeben werden können. 

Der Bewertungsplan ist in keinem offiziellen 
UTC-Dokument sehr detailliert. Die Prüfung-
en und die Benotungen erfolgen jedoch 
in Übereinstimmung mit den Standards in 
Großbritannien, sehr häufig und pünktlich.

Wir haben die Verwendung von „Rubriken“ 
für eine eindeutigere Vereinbarung zwischen 
den Lehrer/innen und den Schüler/innen, 
welche Fähigkeiten und  Qualitätsmaßna-
hmen von den Schüler/innen erwartet wer-
den.

Prüfungen und Benotung.

Eine detaillierte Rubrik an der Wand, mit 
Beschreibungen auf unterschiedlichem Niveau 
(und entsprechender Benotung) für 4 verschiedene 
Fähigkeiten.  

Auch aufgrund der geringen Größe der 
einzelnen Altersgruppen, bietet die Heran-
gehensweise der UTC eine intensive indi-
viduelle Begleitung, Betreuung und Unter-
stützung. 
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LEITLINIEN FÜR DIE ÜBER-
TRAGBARKEIT
In diesem Abschnitt werden die Leitlinien für eine Übertragbarkeit dar-
gestellt, d.h. was zu tun ist, um das in Abschnitt 3 vorgestellte Mo-
dellkonzept in die Praxis umzusetzen, die konkreten Schritte zur Er-
reichung des "idealtypischen Schulmodells". Neben der praktischen 
Herangehensweise ist die Modularität und Anpassungsfähigkeit an 
verschiedene Hintergründe das besondere Element dieser Leitlinien: 
Die Leitlinien sind in vier thematische Bereiche unterteilt und jeder Be-
reich besteht aus acht Leitlinien, die eine gewisse Anzahl an methodo-
logischen Prinzipien enthalten. Obwohl die Leitlinien eng miteinander 
verbunden sind, stellen sie teilweise anwendbare Empfehlungen dar, 
die eine an den lokalen Kontext angepasste Version des Modellkon-
zeptes darstellen, welche auf der Situation und den Zielen der lokalen 
Gemeinschaft basiert. Eine weitere Eigenschaft dieser Leitlinien ist es, 
dass sie in einer wissenschaftlichen Gemeinde geteilt wurde und dort 
über sie ein Konsens erzielt wurde. In diesem Projekt hat dieses Prinzip 
in der Tat zur Validierung der Leitlinien in verschiedenen Schritten ge-
führt: Von einem ersten Entwurf, der einem Expertenrat unterbreitet 
wurde, der Vorschläge bis zur endgültigen Version machte. 4



4.1
Zeit, Raum und 
Gruppenzusammen-
setzung 

4.1.1
Größe der Schulen
Die Anzahl an Schüler/innen muss sowohl in Bezug 
auf die Didaktik, als auch die organisatorischen An-
forderungen, angemessen sein.

Die Steuerung eines komplexen Stundenplans 
und unterschiedlich großen Schülergruppen, wie 
auch unterschiedliche zeitliche Gestaltungen (im 
laufenden Schuljahr wechselnd) für unterschied-
liche didaktische Aktivitäten, würde mit einer zu 
großen Anzahl an Schüler/innen nicht realisierbar 
sein. Arbeitssicherheit und die Möglichkeit, für alle 
Schüler/innen Maschinen auch nutzen zu können, 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Auf-
zeichnung der Lernerfolge der Schüler/innen wird 
zudem noch wichtiger als in den meisten Bildungs-
einrichtungen, weil die Lehrpläne komplex sind und 
die, intern in der Schule verbrachte Zeit (bis zum 
Erreichen von externen Prüfungen oder Arbeitge-
bern), relativ kurz ist. 

Die gleiche Organisation und die didaktischen 
Gründe bestimmen die Mindestanzahl (zu klei-
ne Gruppen funktionieren auch nicht, da sie nicht 
reich und vielfältig genug sein werden).

• Die minimale und die maximale Anzahl und die 
optimale Größe (und die richtige wirtschaftliche 
Größenordnung) sollten durch eine Formel be-
stimmt werden, die Vorhersagen und verschie-
dene andere Faktoren ebenfalls berücksichtigt. 
Es ist wichtig, die Kosten in Bezug auf den ge-
wählten Tätigkeitsbereich zu berücksichtigen, 
insbesondere in Bezug auf die Ausrüstungen 
und den Energieverbrauch betrifft (der Maschi-
nenbau ist zum Beispiel diesbezüglich teuer).

• Eine ideale Schulgröße kann zum Beispiel zwi-

schen 600, 650 Schüler/innen 
und einer Obergrenze von 800 
liegen. Oftmals sind die Schulen 
jedoch tatsächlich kleiner und lie-
gen zwischen 100 und 250. Die 
Räumlichkeiten und das Personal 
sind dementsprechend anzupas-
sen.

• Sehr kleine Einrichtung können 
nur in einem Netzwerk-System 
(Koordinationsvereinbarungen 
und Partnerschaften) existieren.

• Die wirtschaftliche Nachhaltig-
keit beruht auf methodologischen 
Entscheidungen bei der Personal-
vergütung, ab (Aufrechterhaltung 
eines Verhältnisses von Erwach-
senen zu Kindern, z.B. 1:10, die 
Gehälter des Personals machen 
in der Regel 70-75% der Kosten in 
einer Schule aus). Die besondere 
Mischung der Finanzierungsquel-
len und möglicherweise auf einer 
besonderen Unterstützung durch 
das öffentliche System, die durch 
die Möglichkeiten und die Wirk-
samkeit des didaktischen Modells 
motiviert ist.

4.1.2
Wahl des Schul-
gebäudes
Das für die Schule passende Gebäude 
ist unter Berücksichtigung folgender 
Faktoren auszuwählen:

• Zunächst einmal muss die An-
lage, in Bezug auf die Transport-
mittel und den Einzugsbereich, 
strategisch günstig gelegen sein 
(zum Beispiel nahe zu einem 
Bahnhof). Letzterer soll norma-
lerweise genau bestimmt und 
gleichzeitig eher groß sein. Die 
Schule sollte geöffnet sein und 
den Eltern innerhalb des Einzugs-
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bereichs, eine Wahlmöglichkeit, geben. 
Da das Bildungsunternehmen darauf ab-
zielt eine zentrale Funktion im Rahmen 
des Unternehmernetzwerks vor Ort zu 
übernehmen, sollten die Anlage und die 
Eigenheiten des Gebäudes, dieses mit-
berücksichtigen.

• Trotz der vorrangigen Rolle der Organi-
sation, der physischen Räumlichkeiten 
und den präzisen Kriterien, für diese 
in dem didaktischen Modell, muss ein 
Schulgebäude nicht neu gebaut werden 
(obwohl dies erhebliche Vorteile bietet); 
oftmals wird eine Schule auch in bereits 
bestehenden Gebäuden eröffnet, die 
angemessen renoviert wurden.

• Sie müssen sicher sein, dass das Schul-
grundstück und -gebäude langfristig ver-
fügbar sind, insbesondere im Fall einer 
beteiligten Behörde.

• Der Bau bzw. die Sanierung und Einrich-
tung sollten zumindest im letzten Teil von 
Lehrpersonal geleitet werden (z.B. durch 
Anwendung der "Entwurf- und Bau"- Me-
thode, siehe Skizze 4.1.3).

• Sowohl aus funktionalen Gründen, als 
auch aus Gründen der Qualität des 
Arbeitsplatzes, sollten geeignete Räum-
lichkeiten für das Personal bereitgestellt 
werden.

• Schließlich muss das Schulgebäude al-
len geltenden nationalen und lokalen Ge-
setzen entsprechen und miteinbezogen 
werden (z.B. für Menschen mit Behinde-
rung).

4.1.3
Organisation von 
Räumen innerhalb 
der Schule
Die Gestaltung von Räumen innerhalb der 
Schule hat zum Ziel, (1) nachzudenken über 
den Arbeitsplatz (2) Schüler/innen und Lehr-

kräften, Möglichkeiten für die Ausübung 
verschiedener Lern- und Lehrmöglichkei-
ten, zu geben. Ein Schlüsselkonzept ist hier 
die Flexibilität von Räumen und Einrichtun-
gen, denn es können unterschiedliche Nut-
zungs-möglichkeiten, als eine Abfolge oder 
in Gleichzeitigkeit, vorhergesehen werden. 
Deshalb ist es so besonders wichtig, dass 
die Bauunternehmer den Lehrkräften und 
den Mitarbeiter/innen der Schule, die Anlei-
tung der Bauausführung ermöglichen (siehe 
Leitlinien 4.1.2).

• Schulräume sind sehr unterschiedlich, 
sie gewährleisten unterschiedliche Ge-
staltungsmöglichkeiten und lassen die 
strenge traditionelle Unterscheidung, 
zwischen Klassen-zimmern und Flur, hin-
ter sich. Außerdem kann man es flexibel 
halten (auch in Bezug auf die Möblie-
rung), dies ermöglicht im Laufe der Jahre 
unterschiedliche Verwendungszwecke. 

• Jede Etage sollte sowohl Bereiche für 
gemeinschaftliche Aktivitäten zur Ver-
fügung stellen (Aufenthaltsbereich und 
Kaffeebar), als auch Platz zum Lernen, 
wie beispielsweise einen Computer-
raum, eine Bibliothek, Lern- und Ver-
sammlungsbereiche. Die Verwendung 
von Gemeinschaftsräumen sollte, ent-
sprechend dem Alter der Schüler/innen, 
der Gruppengröße, den Anforderungen 
des Stundenplans und weiteren Fakto-
ren, bestimmt sein. Unterschiedlichen 
Altersstufen verschiedene Etagen zuzu-
weisen, ist eine gute Möglichkeit. Es ist 
jedoch ebenfalls wichtig, Räumlichkeiten 
und Zeitfenster zu schaffen, in welchen 
unterschiedlich alte Schüler/innen zu-
sammenkommen können.

• Die Klassenzimmer sind nach Fächern 
organisiert, welche über fachspezifische 
Materialien und andere Lernmaterialien 
verfügen. Demzufolge sind die Räum-
lichkeiten unter-schiedlich groß und 
verschieden möbliert (Tische, Schreib-
tische, Stühle, Bürodrehstühle, Möblie-
rung für Ablagesysteme, usw.).

• Die Organisation der Räumlichkeiten 
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sollte einen großen und flexiblen Multi-
funktionsraum mit umfassen  (z.B. The-
atersaal oder Konferenzraum), in dem 
Versammlungen abgehalten werden 
können, Treffen mit Arbeitgebern, ge-
meinsame Andachten und weitere offi-
zielle Veranstaltungen, als auch kleinere 
Gruppen und Einzelgespräche, möglich 
sein sollen.

• Sofern für die Organisation der Räumlich-
keiten nicht ausreichend interne und ex-
terne Bereiche für sportliche Aktivitäten 
zur Verfügung stehen, kann das Sportan-
gebot, durch eine Partnerschaftsverein-
barung mit der Universität oder einem 
Anbieter für Sporteinrichtungen vor Ort, 
verbessert werden, da auch Sport ein 
integraler Bestandteil der integrativen 
Didaktik (“Zusatzaktivitäten”) oder dies 
sozial relevante Aktivitäten sind.

• Die Gestaltung der Räume sollte auch 
die Bedürfnisse der Lehrer/innen und 
der Mitarbeiter/innen nicht vernachlässi-
gen: Die Verfügbarkeit und die Qualität, 
der ihnen zugewiesenen Räume, stei-
gern ihre Erfahrung und daher die Quali-
tät des Unterrichts.

4.1.4
Einbeziehung von 
Wänden für die Ge-
staltung der didakti-
schen Umgebung
Die Wände innerhalb einer Schule „spre-
chen”, sie sind die Entsprechung für die Er-
schaffung von didaktischen und bildenden 
Umgebungen. Sie sollten daher möglichst 
mit unterschiedlichen, ästhetisch exzellent 
aufbereiteten, Kommunikationsmitteln deko-
riert sein, sowie die unterschiedlichen Arten, 
didaktisch relevanter Inhalte abdecken. 

Kommunikation zur Motivation und/oder all-
gemeine Hinweise für das Lernen und die 

Konzentration 

• Zum jeweiligen Fachraum passende, 
fachbezogene Arbeiten von Schüler/in-
nen,

• Ansammlungen von Kenntnissen und 
Fachwissen mit Bezug zu dem jeweiligen 
Fach,

• Interaktive Poster mit Zusatzaktivitäten, 
die während der Wartezeiten bearbeitet 
werden können,

• Sicherheitsanweisungen, sowohl raum-
spezifisch (z.B. im Chemielabor), als 
auch allgemein,

• Hinweistafeln auf Kenntnisse im Bereich 
der Arbeitsmarktfähigkeit, die von der 
Schule unterstützt werden, damit Schü-
ler/innen fortwährend an das Leitbild im 
Bereich Persönlichkeit und die, von der 
Schule vermittelten Werte, erinnert wer-
den,

• Arbeitgebermarkenbildung (insbeson-
dere in Räumen mit technischen Einrich-
tungen)

4.1.5
Erlangung und 
Inbetriebnahme von 
technischen und 
technologischen Ge-
räten, die mit den 
Bedürfnissen der 
Unternehmen über-
einstimmen
Für die Spezialisierung in Fächern, wie Inge-
nieurwesen und digitalen Technologien (ge-
lehrt neben unternehmerischen Fähigkeiten 
und einer umfassenden Allgemeinbildung), 
benötigt die Schule moderne Geräte, wie sie 
dem aktuellen Stand in der Industrie entspre-
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chen und identisch mit dem, was tatsächlich 
am Arbeitsplatz verwendet wird. Die Geräte 
sind ebenfalls Teil der PBL: Die Schüler/innen 
sind in der Lage Projekte durchzuführen, die 
für ihren Arbeitgeber von Bedeutung sind, 
in dem sie die echten und aktuellen Geräten 
zum Einsatz bringen. Die Schüler/innen neh-
men zur Kenntnis, dass sowohl diese Projek-
te und die Beteiligung der Arbeitgeber, ihrem 
akademischen Lernen und der Entwicklung 
ihrer technischen Fähigkeiten, als auch ihrer 
Einsatzfähigkeit, zugutekommen. Außerdem 
erlangen sie ein gesteigertes Selbstbewusst-
sein im Umgang mit den technischen Gerä-
ten.

• Die Schule muss die modernsten Gerä-
te und Technologien anbieten, die in der 
Industrie verwendet werden, damit eine 
Umgebung geschaffen werden kann, 
in der die Schüler/innen, ihre von der 
Industrie benötigten Fähigkeiten entwi-
ckeln können.

• Die Anforderung des Lehrplans müssen 
ebenfalls berücksichtigt werden. Basis-
ausrüstungen, die nicht verwendet wer-
den, können später oft für Schüler/innen 
nützlich sein, um den gesamten Prozess 
zu verstehen.

• Die Bereitstellung von technischen Ge-
räten wird in enger Zusammenarbeit mit 
der lokalen/regionalen Wirtschaft und 
Universitäten durchgeführt: Maschinen, 
Werkzeuge und Infrastruktureinrichtun-
gen können, durch die Arbeitgeberpart-
ner für die Schule, kostenlos zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies ist jedoch 
nur dann möglich, wenn die Arbeitgeber 
auch intensiv in der Schule beschäftigt 
sind, möglicherweise sogar im Vorstand 
mitwirken (siehe Leitlinien 2.4, 3.3). Die 
Geräte werden daher neu sein und sich 
in Übereinstimmung mit denen befinden, 
die an den tatsächlichen Arbeitsplätzen, 
zur Verfügung stehen. 

• Ansonsten können Geräte auch gemie-
tet werden.

• Es müssen auch Mittel für die Fortbil-

dung der Lehrkräfte bereitgestellt wer-
den. Fortbildungen können ebenfalls auf 
Hochschulebene zur Verfügung gestellt 
werden.

• Räumlichkeiten, in denen sich industriel-
le Maschinen befinden, werden oft durch 
Nachrichten und Poster des bereitstel-
lenden Sponsors charakterisiert, die ihre 
Philosophie und Unterstützung gegen-
über den Schüler/innen darstellen, je-
doch manchmal auch attraktive Aspekte 
des Unternehmens, oder sich als zukünf-
tiger Arbeitgeber präsentieren.

• Für den Sponsor, der die Maschinen be-
reitstellt, sollte im allgemeinen ein Plan, in 
Bezug auf die Sichtbarkeit und den „Ge-
winn” entworfen werden, mit Vorteilen 
die oberhalb der „grundlegenden“, brei-
teren Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften liegen, die entsprechend 
ihrer eigenen Bedürfnissen ausgebildet 
wurden.
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4.1.6
Einführung eines 
Schultages und ei-
nes Schuljahres, in 
Anlehnung an einen 
Arbeitstag und ein 
Arbeitsjahr
Um einen vertieften technischen Lehrplan 
zusammen mit einer umfassenden Allge-
meinbildung umzusetzen und auch noch 
sicherzustellen, dass alle Schüler/innen an 
außerschulischen Aktivitäten teilnehmen, 
ist ein längerer Schultag erforderlich. Die 
Arbeitgeber begrüßen es, wenn die Schüler/
innen einen Tag so erleben, dass er den nor-
malen Arbeitsgewohnheiten entspricht.

Ein Schultag dauert etwa 8 Stunden, obwohl 
Abwandlungen möglich sind, um sich den 
örtlichen Transportvereinbarungen anzu-
passen. Oft wird an einigen Tagen die Schule 
schon früher beendet werden. Einige Tages-
punkte werden eine eigene Charakteristik 
aufweisen, wie zum Beispiel:

• Der morgendliche Beginn sollte der per-
sönlichen Entwicklung gewidmet sein, 
welche sich auf die sozialen Fähigkeiten 
und die, von der Schule für wichtig be-
fundenen Werte, konzentriert.

• Der Nachmittag könnte für Zusatzver-
anstaltungen verwendet werden; Zu-
satzunterricht könnte aufgrund der Lern-
erfolge in Bezug auf einzelne Teile des 
Lehrplans, gestattet werden.

• Das Programm des Tages könnte Zeiten 
für eigenständiges Lernen beinhalten, 
um Hausaufgaben, sowie Konflikte zu 
Hause zu vermeiden und um Schüler/
innen zu entschädigen, die am weitesten 
entfernt wohnen (die erst spät am Abend 
nachhause kommen).

Das akademische Jahr kann länger als ge-

wöhnlich sein. Einige Zeitabschnitte im Jahr 
können eine eigene Charakterisierung erhal-
ten, wie zum Beispiel:

• Die erste Woche Ende August kann für 
die Begrüßung von neuen Schüler/innen 
zur Verfügung stehen und um sie über 
die Gebäude, die Kleiderordnung, das 
Verhalten, usw. zu informieren. Darüber 
hinaus können die neuen Schüler/innen 
zu Beginn eines Schuljahres in Sprachen 
und Mathematik geprüft werden, um ihre 
Kenntnisse zu Beginn zu testen. 

• Der Start ins neue Schuljahr kann für ver-
schiedene Altersgruppen abweichend 
erfolgen.

• Im Sommer könnte eine Woche mit Zu-
satzaktivitäten stattfinden, die sich auf 
die persönliche Entwicklung und dies-
bezüglich, auf verschiedene organisierte 
Aktivitäten, sowohl innerhalb, als auch 
außerhalb der Schule, konzentriert. 

• Praktika könnten während zwei Wochen 
im laufenden akademischen Schuljahr 
durchgeführt werden, jedoch nicht für 
alle Schüler/innen die gleichen zwei 
Wochen (ansonsten würden die Unter-
nehmen und die Schulleitung nicht über 
ausreichend Zeit zur angemessenen An-
leitung der Schüler/innen haben). In den 
Schulferien könnte weiterhin Zeit auf der 
Arbeit verbracht werden.

Einige Familien freuen sich darüber, dass die 
Schüler/innen länger in der Schule bleiben, 
während dies für andere Familien ein Prob-
lem darstellt. Bei der Erstellung der Stunden-
pläne müssen unterschiedlichste Aspekte 
berücksichtigt werden, der wichtigste As-
pekt ist jedoch eine eindeutige, zielgerichte-
te und vorbeugende Kommunikation gegen-
über den Familien über den Stundenplan 
und die Struktur des Schuljahres, einschließ-
lich der jeweiligen Gründe hierfür.
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4.1.7
Organisation des 
Stundenplans der 
Schule
Ein gut strukturierter Stundenplan hilft den 
Schüler/innen erheblich beim Lernen und 
hilft beim kosteneffizienten Einsatz von Mit-
arbeitern und Einrichtungen. Ein starrer 
Stundenplan, der jede Woche über das gan-
ze Jahr gleiche bleibt, schafft es wahrschein-
lich nicht die Einrichtungen bestmöglich zu 
nutzen und spiegelt nicht das wieder, was 
die Schüler/innen am Arbeitsplatz oder in 
der Universität erleben werden. Demzufolge 
muss der Stundenplan unterschiedliche Zei-
ten berücksichtigen, die für unterschiedliche 
Aktivitäten angemessen sind und häufig ab-
gewandelt werden. Sowohl strukturierte, als 
auch weniger strukturierte Zeiten, sind im 
Lehrplan wichtig. Die kleine Größe der Schu-
le und die ganzheitliche Planung des Lehr-
plans helfen bei dieser Herangehensweise.

Schüler/innen mögen gerne sich widerholen-
de Abläufe. Es kann sein, dass sie sich einem, 
sich ändernden und flexiblen Stundenplan, 
widersetzen würden.

• Die Unterrichtsdauer sollte entspre-
chend der Aktivität und dem Thema an-
gepasst werden, von sehr kurzer Dauer 
(zum Beispiel 15 Minuten), bis zu einer 
sehr langen Dauer (180 Minuten). Mor-
gens sollten angemessene Pausen ge-
währt werden (zum Beispiel 20 Minuten 
am Morgen, 40 Minuten oder 1 Stunde 
zur Mittagszeit).

• Arbeitgeberprojekte werden normaler-
weise in Blöcken organisiert, zum Bei-
spiel einmal pro Woche 2 Stunden.

• Die Umsetzung von Tagen mit „prak-
tischen Arbeiten”, diese werden auch 
Tage mit „Betriebseinsatz“ genannt, 
während derer strukturierte Unterrichts-
stunden im Klassenzimmer mit Aktivi-

täten ersetzt werden, die geeignet sind, 
die praktischen Fähigkeiten der Schüler/
innen zu stärken und eine vertiefte Lern-
erfahrung zu ermöglichen.

• Die Organisation und Umsetzung des 
Schulstundenplans mit eigenen Krite-
rien und einer eigenen Logik ist wichtig, 
wodurch Schülergruppen verwaltet wer-
den, deren Zusammensetzung zu Beginn 
eines Schuljahres noch nicht feststeht. 
Die Schüler/innen werden im Laufe 
eines Schuljahres den verschiedenen 
Gruppen zugeteilt, in Übereinstimmung 
mit Faktoren, die sich im Laufe des Jah-
res entwickeln und im Verlauf definiert 
werden

4.1.8
Eingruppierung
der Schüler/innen
Vor dem Hintergrund, dass die Lerngruppen 
in ihrer Größe zu der Aktivität passen müs-
sen, können viele verschiedene Kriterien für 
die Gruppenzusammensetzung zum Einsatz 
gebracht werden. Es gibt jedoch einige Leit-
linien und die Eingruppierung von Schüler/
innen ist eine sehr wichtige Entscheidung.

• Leistungsgruppen: Die Bewertung der 
Leistungsfähigkeit von Schüler/innen 
ist eine sehr komplexe Angelegenheit. 
Die Aufzeichnungen über die Fähigkei-
ten der Schüler/innen werden vor dem 
Hintergrund ihrer Fortschritte, anhand 
häufiger Bewertungsüberprüfungen, ak-
tualisiert:

1. Leistungsgruppen: Sie ermöglichen 
eine einheitliche Stoffvermittlung, 
abgestimmt auf das Ausgangsni-
veau an Kenntnissen und Fähigkei-
ten der ganzen Gruppe.

2. Gemischte Leistungsgruppen: Diese 
erfordern spezifische didaktische 
Strategien, für den Unterricht und 
die außerschulischen Aktivitäten. Es 
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sollte jedoch immer eine Grundein-
stufung vorgenommen werden, da-
mit der Lernfortschritt der Schüler/
innen dokumentiert und aufgezeich-
net werden kann.

• Projektgruppen: Es handelt sich um 
Gruppen mit Teilnehmern in unterschied-
lichem Alter, die bei Arbeitgeberprojek-
ten zusammen arbeiten. Projektgruppen 
umfassen im Allgemeinen Schüler/innen 
aus allen Gruppen, die ein Interesse an 
dem Thema gezeigt haben. Diese He-
rangehensweise ermöglicht sehr inte-
ressante Vorteile, zum Beispiel lernen 
die jüngeren Schüler/innen von den äl-
teren Schüler/innen, wie man Projekte 
plant und es gibt den Schüler/innen die 
Möglichkeit, das Führen zu lernen und in 
Gruppen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen und Erfahrungen, zusammen 
zu arbeiten. Über mehrere Monate hin-
weg treffen sie sich, einige Stunden pro 
Woche, obwohl die Erfahrungen im Be-
reich der professionellen, schulischen 
Entwicklung (einschließlich PBL), bei den 
Gruppen im Schuljahr unterschiedlich ist 
und weniger Zeit, für Projektarbeit wäh-
rend der akademischen Kernzeiten, so-
wie zu Prüfungsphasen und deren Vor-
bereitungen, zur Verfügung steht. 

• Eingruppierung nach Fachrichtung: 
Sofern die Schule zwei verschiedene 
Fachrichtungen anbietet, ist darüber 
nachzudenken, wie dies die Gruppen-bil-
dung beeinflussen soll. Sofern die Fach-
richtungen zueinander ähnlich sind z.B. 
Ingenieurwesen und Baukonstruktion 
und sofern die Lehrpläne dies zulassen, 
können die Schüler/innen eine gewisse 
Zeit gemeinschaftlich unterrichtet wer-
den, bevor sie sich für ihre Fachrichtung 
entscheiden. Selbst wenn sich die Fach-
richtungen nicht so sehr ähnlich sind, 
zum Beispiel Gesundheitstechnologie 
und digitale Medien, erweitert die Betei-
ligung der Schüler/innen an allgemeinen 
Projekten, ihren Erfahrungshorizont.

• Da sich die Zusammensetzung der Grup-
pen im Laufe des Jahres unterschiedlich 

gestaltet, in Übereinstimmung mit Fakto-
ren, die bei der Mehrheit im Laufe der Zeit 
hervortreten und definiert werden, ist es 
wichtig, den Stundenplan der Schule mit 
eigenen Kriterien und einer eigenen Lo-
gik zu organisieren und durchzuführen, 
und auf Grundlage von eindeutigen und 
klaren Kriterien die Bildung von Schüler-
gruppen zu ermöglichen.

4.2
Mitarbeiter und 
Organisationsmo-
del

4.2.1
Vereinbarung und 
Beteiligung
Vor der Eröffnung einer Schule, sollte eine 
sehr wichtige Beratungsphase mit den Betei-
ligten vor Ort erfolgen. 

• Der Situation vor Ort muss Beachtung 
geschenkt werden: hierzu zählen die 
Anforderungen und der Bedarf von Fa-
milien, Jugendlichen, Mitarbeitern der 
Institutionen und den Orientierungsnetz-
werken; die Bedürfnisse der Arbeitgeber 
und die von ihnen gesuchten Fähigkeiten 
und das Arbeitsplatzangebot. 

• Diese Informationen werden sodann zur 
Lenkung der Anstrengungen verwendet.

• Der während dem Beratungsprozess 
hergestellte Konsens bildet die Grundla-
ge für den Erfolg des Schulprojekts.
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4.2.2
Analyse des 
wirtschaftlichen 
Hintergrunds vor 
Ort
MINT Fähigkeiten sind entscheidend für das 
zukünftige Wirtschaftswachstum. Für die 
neuen Technologien, die wirtschaftliches 
Wachstum antreiben, werden Arbeitnehmer/
innen mit erweiterten MINT Kenntnissen ge-
braucht. Die Wichtigkeit spiegelt sich im 
Wachstum der Anzahl an Arbeitsplätzen in 
den letzten zehn Jahren im MINT Bereich wi-
der, sowie dessen prognostizierten zukünfti-
gem Wachstum in der Zukunft.

Über diese allgemeine Tendenz hinaus sind 
die Fachrichtungen, die von einer UTC an-
geboten werden immer verbunden mit der 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt vor Ort.

Diese Nachfrage wird nicht nur durch indirek-
te Untersuchungen ermittelt, sondern durch 
die direkte Beteiligung der Arbeitgeber.

4.2.3
Analyse und Ver-
waltung des Ein-
zugsbereichs
Der Einzugsbereich einer Bildungseinrich-
tung kann sich über verschiedene Gemein-
den, Schulbezirke anderer Schulen, Media-
tionsvereinigungen, Eltern und den jungen 
potentiellen Schüler/innen erstrecken. Der 
Einzugsbereich wird oft als konzentrische 
Kreise, geographische Gebiete, Zonen oder 
Knotenpunkte beschrieben. Jeder Einzugs-
bereich muss verhältnismäßig (nicht zu groß 
oder zu klein), sein und eindeutig definiert 
sein. Das Thema Gleichberechtigung muss 
als Teil des Marketings der Schule Berück-
sichtigung gefunden haben, dies lässt es er-

forderlich sein, dass:

• der Einzugsbereich, die potenziellen 
Schüler/innen und deren Familien be-
kannt sind;

• sichergestellt ist, dass die verschiede-
nen ethnischen Gruppen vor Ort Zugang 
zu den Informationen haben;

• sichergestellt ist, dass das die Werbung 
eindeutig und für jeden attraktiv ist (so-
wohl Männer als auch Frauen), mögli-
cherweise auch eine Differenzierung der 
Sprache für verschiedene Zielgruppen 
enthält (z.B. Jugendliche und Eltern);

• Organisation von Aktivitäten zur Steige-
rung der Bekanntheit der Institution bei 
Jugendlichen und Familien (Kurzprakti-
ka, Tage der offenen Tür, usw.).

4.2.4
Beteiligung von Ar-
beitgebern
Arbeitgeber müssen beteiligt werden und 
ihr Beitrag muss für die Planung und die Um-
setzung des Lehrplans, in Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften, berücksichtigt werden: 
Über die in Zukunft von den Arbeitnehmer/
innen erforderlichen Fähigkeiten entschei-
den jedoch nicht nur die Arbeitgeber alleine; 
sie sind ebenfalls unmittelbar an der Lehre 
beteiligt, mindestens jedoch durch PBL, das 
projektbezogene Lernen, welches sich auf 
Herausforderungen des echten Lebens be-
zieht, die durch die Partnerunter-nehmen an-
geregt werden. Die persönlichen Kontakte 
und Beziehungen erfordern jedoch eine fort-
währende Investition von Zeit. Durch Schlüs-
selmitarbeiter/innen und unterschiedliche 
Herangehensweisen kann folgendes zum 
Einsatz gebracht werden:

• Eine gleichbleibende Identifikationsfi-
gur für die Bildungseinrichtung schaffen 
(Person aus der obersten Führungsebe-
ne und/oder weitere Personen), die die 
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Aufgabe hat, fortwährend potentielle 
Partner zu suchen und feste Arbeits-
beziehungen, aufgrund der gegenseitig 
vorteilhaften Aktivitäten, zu entwickeln. 
Hierdurch wird die Entwicklung von lang-
fristigen Beziehungen mit Arbeitgebern 
gefördert, was vorübergehenden Bezie-
hungen vorzuziehen ist.

• Mitarbeiter/innen der Unternehmen 
können direkt als Führungskräfte in der 
Schule beteiligt werden und hierdurch, 
bei der Überbrückung von Personallü-
cken, helfen. 

• Intensive Anstrengungen unternehmen, 
um sicherzustellen, dass die Beteiligung 
der Arbeitgeber möglichst leicht möglich 
ist, zum Beispiel durch die Planung von 
Treffen beim Arbeitgeber vor Ort und 
nicht in der Schule.

Der sozioökonomische und der industrielle 
Hintergrund können jedoch herausfordernd 
sein. Häufig sind die wichtigsten Unterneh-
men in einem Bereich KMUs mit beschränk-
ten Kapazitäten und Ressourcen für eine Be-
teiligung an und Unterstützung einer Schule. 
Bedenken in Bezug auf den Umfang und die 
Natur der von ihnen erwarteten Beiträge 
kann für Arbeitgeber ein Hindernis sein. Zu-
sätzlich zu den Investitionen an Zeit und den 
Anforderungen an die Mitarbeiter/innen kön-
nen einige Arbeitgeber ebenfalls durch ihre 
Wahrnehmung abgeschreckt werden, dass 
sie an der „Schaffung von Bildungsgrund-
lagen“ beteiligt werden, sich jedoch nicht 
als Ausbilder/innen wahrnehmen. Missver-
ständnisse und mangelnde gegenseitige 
Kenntnisse, in Bezug auf die Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Unternehmen, können des Weiteren diese 
Beziehungen beeinträchtigen.

Die Anstrengungen, um diese Hindernisse zu 
überwinden, konzentrieren sich auf:

• Dialog und Kommunikation, sowie die 
Förderung der Bildungseinrichtung im 
Kreis der Unternehmen vor Ort, hervor-
heben wie die Beteiligung an den UTC für 
die Unternehmen vorteilhaft sein kann;

• Beteiligung von Mediatoren (Arbeitsbe-
ratern) und Förderlehrkräften; Zeiten für 
Schulungen und Weiterverbreitung;

• Beteiligung von Arbeitgebern auf drei 
verschiedenen Ebenen:

• ‘Gelegentlich’: Partner stellen Informatio-
nen über den Arbeitsplatz und die Akti-
vitäten zur Verfügung, die dabei helfen, 
junge Menschen über technisches und 
übertragbares Wissen und Fähigkeiten, 
zu informieren.

• ‘Mittelmäßig’: Die Partner sind an den 
PBL beteiligt, spielen jedoch keine er-
hebliche Rolle.

• ‘Vertieft’: Die Partner übernehmen typi-
scherweise ein Projekt insgesamt; betei-
ligen sich an der Bewertung der Ausbil-
dung, nehmen Einfluss auf die Erstellung 
von Komponenten des Lehrplans und 
gewähren spezielle, aktuelle, technische 
Fähigkeiten und Wissen für die Lehrkräf-
te, sowie für die Lernenden. 

4.2.5
Anstellung 
von Mitarbeiter/in-
nen
Um eine Mischung aus praktischen, tech-
nischen und akademischen Bildungsberei-
chen zu erhalten, müssen die Mitarbeiter/
innen von einer Vielzahl von Hintergründen 
rekrutiert werden. Bei einigen wird es sich 
um qualifizierte Fortbilder oder Lehrkräfte 
handeln, andere werden aus den Fachberei-
chen in der Industrie kommen. In beiden Fäl-
len wird ein Einführungszeitraum erforderlich 
sein und fortwährende berufliche Weiter-
bildung, um unterschiedliche Ziele zu errei-
chen. Um sicherzustellen, dass die Ziele im 
Bereich Bildung der Einrichtung von den Mit-
arbeiter/innen auch geteilt werden, ist dies 
entsprechend schriftlich zu vereinbaren.
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Für qualifizierte Lehrkräfte (die aus dem 
staatlichen Schulsystem kommen), handelt 
es sich bei Folgendem, um wichtige Quali-
fikationen:

• Wertschätzung der Implikationen, die 
sich aus der Zusammenarbeit zwischen 
einer Institution, die von Arbeitgebern 
gesteuert wird und einer Universität er-
geben;

• Verständnis für den Ablauf von Projek-
ten, die von Arbeitgebern geführt wer-
den und Integration ihrer Fachkenntnis-
se;

• Bei der Erteilung von getrenntem Fach-
unterricht, Verständnis zu zeigen für das 
Potenzial in Bezug auf die von der Schule 
angebotenen Spezialisierung;

• ganzheitliche Planung des Lehrplans für 
die Schüler/innen, anstelle von getrenn-
ten Fächern, wie dies normalerweise in 
den meisten Schulen und Berufsschulen 
erfolgt;

• Zusammenarbeit in interdisziplinären 
Teams, die Menschen mit unterschied-
lichen Hintergründen und unterschied-
lichen Fähigkeiten, unter Wahrung einer 
einheitlichen Berufsehre, zusammen-
bringen.

Lehrkräfte, die aus einer Anstellung kom-
men, müssen hingegen eher Folgendes auf-
weisen:

• Ein Verständnis dafür, wie junge Men-
schen lernen;

• Ein Verständnis für das Bildungssystem, 
insbesondere den gesetzgeberischen 
Rahmen, die Organisationsformen, die 
nationalen Standards, die von allen 
Schüler/innen, in allen Wissensberei-
chen eingehalten werden müssen, ein-
schließlich akademischer Fächer, die 
zum Erreichen einer akademischen Qua-
lifizierung unverzichtbar sind, jedoch mit 
der angebotenen Spezialisierung, in kei-
nem zu engen Zusammenhang stehen;

• Die Wertschätzung für die Berufserfah-

rung langjähriger Lehrkräfte, bei der Pla-
nung von Teams.

4.2.6
Bestimmung der 
Organisations-
struktur
Kleine Schulen benötigen keine große Struk-
tur mit unterschiedlichen Abteilungen und 
einer großen Anzahl an zu teuren Führungs-
positionen. Andererseits ist das didaktische 
Modell anspruchsvoller in Bezug auf Zeit und 
Energie. Es kann zum Beispiel sein, dass von 
den Mitarbeiter/innen, größere Lernerfolge 
als in staatlichen Schulen erwartet werden. 
Die Gehälter müssen daher ausreichend 
sein, um qualifizierte Mitarbeiter/innen ge-
winnen zu können, obwohl auch andere For-
men der Motivation berücksichtigt werden 
sollten, wie zum Beispiel Möglichkeiten für 
Innovation und persönliche Entwicklung.

• Ratsam sind hierbei “flache Hierarchien”, 
im Rahmen derer allen Mitarbeiter/innen 
ein angemessenes Gehalt bezahlt wird, 
ebenfalls unter Berücksichtigung des 
wirtschaftlichen Wertes und unter Be-
zugnahme der jeweiligen Funktion. 

• Die Mitarbeiter/innen übernehmen in un-
terschiedlichsten Bereichen Verantwor-
tung: Leitung der Einrichtung, stellvertre-
tende Schulleitung, Kompetenzbereiche 
wie Lehrtätigkeit, Weiterbildung und Be-
wertung, Inklusion, persönliche Entwick-
lung, Betriebsführung,  Arbeitsmarktfä-
higkeit und Berufszielbestimmung.

• Wichtig ist die Berücksichtigung der, laut 
dem Vertrag erforderlichen Mindestin-
halte, Entscheidungen in Bezug auf we-
sentliche Vertragsbestandteile, wie zum 
Beispiel die Länge des Arbeitstages und 
Ferienzeiten und Anforderungen an er-
brachte Nachweise für Weiterbildungen. 
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4.2.7
Errichtung eines 
Modells für qualitativ 
hochwertige Lehre
Für eine Schule ist es wichtig, eine gemein-
same Vision zu erstellen und eine (“nicht 
verhandelbare”) Vereinbarung zu treffen, ein 
ganzheitliches Bild von qualitativ hochwerti-
ger Lehre und Lernen.

• Der Prozess der Erstellung einer gemein-
samen Vision kann eine gemeinschaftli-
che Anstrengung sein und die Lehrkräf-
te und Mitarbeiter/innen mit beteiligen, 
auch externe Eingaben können mit um-
fasst sein, wie zum Beispiel Studien und 
Forschung in Bezug auf effiziente Lehre. 
Die gemeinsame Vision wird sodann für 
die Erstellung von „Lehrerprofilen“ ver-
wendet, die wiederum grundlegend sind 
für das fortwährende (CPD) Personal-
entwicklungsprogramm zur Sicherstel-
lung der Qualität und für die fortlaufende 
Verbesserung.

• Besonders stimulierend ist zudem die 
Idee, dass das Profil der Lehrer/innen 
auf das gleiche Können im Bereich der 
Arbeitsmarktfähigkeit gestützt werden 
kann, welches auch den Schüler/innen 
angeboten wird.

• Hierauf aufbauend wird ein fortwähren-
der Verbesserungszyklus mit den Ele-
menten Schulung, Notengebung, Bewer-
tung und Planung installiert und Leitlinien 
für die Lehre entwickelt (siehe Leitlinien 
2.8 und 4.8). Im Zusammenhang mit 
diesen Leitlinien kann ein konzipierter 
Unterrichtsplan nützlich sein, der allen 
Lehrern zur Verfügung steht.

• Der Lehrer oder Fortbilder muss an dem 
beruflichen Fortbildungs-programm be-
teiligt sein.

4.2.8
Entwicklung der 
Mitarbeiter
Viele verschiedene Methoden zur Aufzeich-
nung der Leistung im Bereich der Lehre und 
des Lernens einer Schule kommen parallel 
zum Einsatz: “Lehrer auf einer Seite”, Über-
prüfung der Lese- und Schreibfertigkeiten, 
Besuche von ver-schiedenen kontrollieren-
den Institutionen, Überprüfung durch exter-
ne Berater, Beobachtung von Unterrichts-
stunden, Stichproben aus Klassenbüchern, 
Lernpfade, ‘Mocksted’ (simulierte Unter-
richtsbesuche, siehe auch Leitlinien 4.8).

• Lehrer und Fortbilder müssen im Klas-
senzimmer besucht werden. Die Prüfer-
gruppe nimmt nicht an der gesamten 
Unterrichtsstunde teil, sondern nur an 
einem Ausschnitt (gestützt auf den vo-
raussichtlich geplanten Unterrichtsver-
lauf für den ganzen Tag). Nach Einho-
lung der Meinung der Schüler, bei jedem 
Lehrer werden die  eigenen „Stärken“ 
und „Entwicklungsbereiche“ identifiziert.  
Das Konzept „Lehrer auf einer Seite” 
ist eine Tabelle für Beobachtungen und 
Überprüfungen der Lehraktivität. 

• Persönliche Entwicklungspläne werden 
unter Berücksichtigung der Prioritäten 
der gesamten Schule erstellt, diese kön-
nen verbunden werden mit Bereichen 
in denen in den Lehrplänen Schwächen 
auftreten, Fachbereiche oder Alters-
gruppen die nicht die geplanten Fort-
schritte erzielen konnten, besonderen 
Jahrgangs-stufen, und besonderen Fä-
chern. Das Ziel ist es sicher zu stellen, 
dass der Lehrplan für alle Schüler ange-
messen ist, damit alle Erfolge haben kön-
nen und zu positiven Zielen voranschrei-
ten können. 

• Die Prioritäten der beruflichen Schule 
ergeben sich hingegen aus der Lehre, 
Lernen und der Bewertungsberichte. 
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Dergestalt wird die Strategie der Schule 
fortlaufend aufgezeichnet und aktuali-
siert und Inputs/Entwicklungen werden 
mit den Methoden zur  Qualitätssiche-
rung verbunden und mit den zu erwar-
tenden Ergebnissen und Auswirkungen. 

• Der Entwicklungszyklus wird verstärkt 
durch ein Zeitelement und spezifische 

• Organisationspraktiken wie den Treffen 
der mittleren Führungsebene, Treffen 
über die Fortschritte der Einrichtung, 
usw.

Es gibt ebenfalls eine Philosophie der freien 
Wahl, der Flexibilität, der Entwicklung und 
der Unterstützung unter Mitschülern, und 
Führungsentwicklung und der Aufteilung der 
Leitungsfunktionen. Die Elemente der “Qua-
litätssicherung” für herausragende Lehr- und 
Lernqualität bestehen aus Datenaufzeich-
nung und Auswertung, Kursüberprüfungen, 
CPDs, Bestimmung/Überprüfung von Ziel-
vorgaben, regelmäßiges Linienmanagement 
und effektives Projektmanagement und Fei-
ern von Erfolgen.

4.3
Der Lehrplan und 
die PBL Methode

4.3.1
Errichtung von Leit-
prinzipien 
Der Lehrplan muss als ein Kompromiss zwi-
schen drei wesentlichen Bezügen erstellt 
und aktualisiert werden:

1. Die nationalen und/oder regionalen 
Standards und den entsprechenden 
Qualifikationsmöglichkeiten/Prüfungen.

2. Den Bedürfnissen der Arbeitgeber und 
ihrer Unterstützung jeweils vor Ort

3. Der Entwicklung der pädagogischen 
Modelle die durch diese vorliegenden 
Leitlinien vorgeschlagen werden 

Es ist daher erforderlich:

• die Arbeitgeber zu beteiligen;

• fortwährende berufliche Orientierung 
zur Verfügung stellen und Aufrecht-er-
haltung der Entwicklung der beruflichen 
Identität: insbesondere durch die Durch-
führung von Orientierungstagen, Ermög-
lichung von Gesprächen zwischen Schü-
lern und Arbeitgebern, die Lehrer helfen 
den Schülern die für ihre Talente ange-
messenen Kurse zu finden;

• Schaffung von Möglichkeiten für „Lernen 
in einem Zusammenhang”; 

• Herstellen von eindeutigen Verbindun-
gen zwischen den akademischen und 
den berufsausübenden Teilen und de-
ren Integration unter Einsatz von unter-
schiedlichen Lernmöglichkeiten.

4.3.2
Die Rolle eines jeden 
Lehrers beim ganz-
heitlichen Lehrplan
Der Lehrplan sollte integrativ aufgefasst wer-
den: Jeder Mitarbeiter sollte seine Rolle als 
ein Beitrag für das Wachstum der Schüler 
ansehen und ihre eigenen Aktivitäten eng mit 
weiteren Aspekten und Teilen des Lehrplans 
verbunden halten.

• Die Akademische Ausbildung sollte teil-
weise den Anforderungen der anvisier-
ten beruflichen Profile angepasst wer-
den.

• Die praktische Ausbildung sollte die kul-
turellen und akademischen Aspekte  die 
implizit den ausgeübten Tätigkeiten un-
terliegen, hoch schätzen.
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• Der wichtigste Grundsatz für die Lehre 
von allgemeinen akademischen Themen 
sollte so weit als möglich der Zusammen-
hang mit den Tätigkeiten beim Arbeitge-
ber sein und sie sollten vor diesem Hin-
tergrund versinnbildlicht werden.

• Die Mitarbeiter sollten aus den Berei-
chen unterschiedlichster Hintergründe 
rekrutiert werden (zum Beispiel: einige 
werden in dem spezifischen Fach aus-
gebildete Lehrer sein, andere werden 
Bildungs-experten sein, einige werden 
aus einem Anstellungsverhältnis in dem 
Fachbereich kommen und einige wer-
den noch aktiv im Fach tätig sein). Unter-
schiedlichste Hintergründe, Schulung 
der Mitarbeiter und Management haben 
einen direkten Einfluss auf den Lehrplan 
(siehe auch Leitlinien 2.5, 2.7, 2.8).

• Die Bildungseinrichtung sollte das Lehr-
personal mit gemeinschaftlichen Werk-
zeugen ausrüsten, wie zum Beispiel 
einer Unterrichtsvorlage als Empfeh-
lung, Dokumentenvorlagen zur Planung, 
Handlungsempfehlungen und Muster-
beispielen, z.B. zur Erleichterung der ge-
meinsamen didaktischen Herangehens-
weise.

4.3.3
Die Rolle des Arbeit-
gebers beim Lehr-
plan 
Die Arbeitgeber sollten am Lehrplan un-
mittelbar beteiligt sein: ihre Meinung sollte 
berücksichtigt werden, sie sollten gebeten 
werden den Lehrplan mit zu gestalten und 
bei den Lehraktivitäten anwesend zu sein. 
Es bestehen spezifische Formen der Zusam-
menarbeit und Netzwerkaktivitäten. Daher 
unternimmt die Bildungseinrichtung jährlich 
eine oder mehr der nachfolgenden Dinge:

• Organisation von Masterklassen 

• Organisation von geführten Besuchen 

• Übernahme von Arbeitsaufträgen (ver-
wendet für projektbasiertes Lernen) 

• Offene Geschäftsaktivitäten in dem ein-
schlägigen beruflichen Bereich 

• den Schülern wird eine Begleitung am 
Arbeitsplatz angeboten 

• Zusammenarbeit und gemeinsame Pro-
jekte mit Institutionen und sozialen Kör-
perschaften vor Ort 

Einladung von berufsständischen Vertretern 
zur Unterrichtsdurchführung oder Assistenz.

4.3.4
Können im Bereich 
Arbeitsmarktfähig-
keit 
Die Bildungseinrichtung sollte ein erprobtes 
Modell für transversale Kenntnisse auswäh-
len (soziale Fähigkeiten, Lebensfähigkeiten, 
Können im Bereich der Arbeitsmarktfähig-
keit) und dessen ausdrückliche Umsetzung 
im Lehrplan.

Die Auswahl eines Rahmens für Können im 
Bereich der Arbeitsmarktfähigkeit schließt 
einige sich hieraus ergebende Entscheidun-
gen mit ein:

• das ausgewählte Modell sollte mit den 
Arbeitgebern zusammen unterstützt 
werden, diese bewerten können im Be-
reich der Arbeitsmarktfähigkeit häufig 
als viel wichtiger als wie technisches 
Wissen und Fähigkeiten.

• Entscheiden, an welcher Stelle das Kön-
nen im Bereich der Arbeitsmarktfähig-
keit verortet werden soll, es muss die 
Frage gestellt werden, an welcher Stelle 
im Lehrplan es am einfachsten ist, die je-
weils spezielle Fähigkeit zu entwickeln.

• Angenommen, dass Können im Bereich 
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der Arbeitsmarktfähigkeit transversal zu 
den Bestimmungen des Lehrplans ver-
läuft, wird ein hierfür besonders vorher-
gesehener Bereich für einige von ihnen 
strengstens empfohlen.

• Bei einigen Berufsfeldern könnte es rat-
sam sein die Schüler zu bitten sich be-
reits gemäß dem Arbeitsumfeld zu klei-
den.

• Allgemein gesagt sollte die Bildungsein-
richtung Lernerfahrungen fördern, die zu 
konkreten Ergebnissen, Qualifikationen 
und Preisen, kulturellen und beruflichen 
Ergebnissen führen, die präsentiert wer-
den können und bei öffentlichen Veran-
staltungen dargestellt werden können 
und die auch von der echten Welt be-
wertet und geschätzt werden können.

• Die Bildungseinrichtung sollte für die 
Schüler Gelegenheiten bieten ihre Ta-
lente und Fähigkeiten zeigen zu können, 
Ausstellungen und unmittelbare Zugän-
ge zu Arbeitgebern ermöglichen.

Können im Bereich der Arbeitsmarktfähig-
keit sollte gezeigt, bewertet und zertifiziert 
werden (siehe Leitlinien  4.3).

Beispielsweise unterscheidet das PiXL Edge 
Modell fünf verschiedene Kenntnisse im Be-
reich der Arbeitsmarktfähigkeit: Führung, Or-
ganisation, Belastbarkeit, Initiative, Kommu-
nikation, daher auch die Abkürzung LORIC. 
In Bezug auf Schüler bestehen die LORIC 
Kenntnisse aus folgendem:

• Führung: Treffen von Entscheidungen 
und Übernahme von Verantwortung 

• Organisation: Zeitplanung, Gruppenar-
beit, Bereitschaft 

• Belastbarkeit: Einsatz zeigen, flexibel 
sein und gut unter Druck arbeiten

• Initiative:  kreativ und in der Lage sein 
Probleme zu lösen, Teil einer Gruppe 
sein

• Kommunikation: eigene Ideen wirksam 
kommunizieren 

4.3.5
Die Rolle der Univer-
sität im Lehrplan 
Die Bildungseinrichtung unterhält eine Ver-
bindung mit der Welt der akademischen For-
schung, an der Universität und woanders, 
mit dem Ziel die eigene Arbeit mit wissen-
schaftlichen Nachweisen zu versorgen, der 
Dokumentation und der Unterstützung von 
Innovationen, der Durchführung von Studien 
und Untersuchungen in Bezug auf das Ler-
nen.

Die Bildungseinrichtung fördert daher:

• Die Vermittlung von Daten und Doku-
menten zur Unterstützung wissenschaft-
licher Forschung;

• Die Zusammenarbeit mit Forschungsein-
richtungen; Die Verbreitung der Ergeb-
nisse.

4.3.6
Progressive berufli-
che Orientierung 
Die Bildungseinrichtung unterstützt die Idee 
eines Lebensplans, bietet Gelegenheiten he-
rauszufinden, wie eine Untersuchung genau 
durch-zuführen ist und/oder zu der berufli-
chen Karriere eines jeden  Schülers.

• Zeiten für Informationen über die ver-
schiedenen Wahlmöglichkeiten und Kur-
se die die Schüler für ihre zukünftigen 
Studien und beruflichen Tätigkeiten aus-
wählen können werden in der Fachaus-
richtung sorgfältig geplant.

• Dank der Unterstützung durch die Ar-
beitgeber, der Institutionen, der Schulen 
in der Region und den Universitäten vor 
Ort, kann die Bildungseinrichtung den 
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Schülern eine unmittelbare Erfahrung 
darüber anbieten, wie das Leben nach 
der Beendigung der Schule sein könnte.

4.3.7
Zusatzaktivitäten
Zusatzaktivitäten sind ein wichtiger Bestand-
teil der Ausbildung, denn sie ermöglichen es 
den Schülern ihre Interessensbereiche zu er-
weitern und  die bestehenden auszubauen.

• Die Art der Zusatzaktivitäten hängt so-
wohl von den Fähigkeiten der Mitarbeiter 
und der Schüler ab, als auch davon, was 
von der Gemeinde vor Ort angeboten 
wird. Einige Aktivitäten können unmit-
telbar mit der Fachrichtung verbunden 
sein, jedoch andere können auch sons-
tige Interessensbereiche sein, wie z.B. 
eine Musikgruppe, eine Kleingartengrup-
pe, ein Filmclub, eine erste Hilfe Gruppe, 
eine Golfsportgruppe, ein Debattier-
Club, eine Theatergruppe, und/oder 
Freiwilligendienste. 

• Die Bildungseinrichtung ermutigt die 
Schüler zur Teilnahme an solchen Zu-
satzaktivitäten und bietet eine breite 
Auswahl in jedem Bereich an.

• Die Schüler werden dazu ermuntert Ak-
tivitäten aus verschiedenen Kategorien 
auszuwählen (z.B. körperlich, kreativ, 
usw.).

4.3.8
Projektbasiertes 
Lernen (PBL)
Der Lehrplan umfasst einen angemessenen 
Umfang an Erfahrungen/Projekten aufgrund 
von den Prinzipien des projektbasierten Ler-
nens (PBL).

• PBL Erfahrungen, also Anstoße durch 
bedeutende und herausfordernde Auf-
gaben sind in der Länge variabel, sie sind 
dennoch durch eine ausreichende Konti-
nuität charakterisiert; sie sind im Zeitab-
lauf nicht fragmentiert.

• Eine Gruppe die ein PBL durchführt setzt 
sich zusammen auf Grundlage echt-er In-
teressensbekundungen durch die Schü-
ler und ändert im Verlauf nicht die Zu-
sammensetzung.

• Ein für ein PBL passendes Projekt sollte 
die folgenden Eigenschaften aufweisen:

1. sich auf einem Problem oder einer 
Vorgabe gründen für welches mehr 
als eine Lösungsmöglichkeit oder Er-
gebnis denkbar sind;

2. für den Arbeitgeber wirklich relevant 
sein;

3. sowohl praktische als auch theoreti-
sche Elemente mit umfassen;

4. Gruppenarbeit erfordern.

5. Der Umfang der unmittelbaren Be-
teiligung desjenigen Arbeitgebers, 
der unmittelbar an der Erbringung 
des Projektes beteiligt ist, hängt von 
dessen Kapazitäten ab, mindestens 
jedoch sollte er das Projekt mit den 
Schülern beginnen und die Ergeb-
nisse in Empfang nehmen und sie 
kommentieren.
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4.4
Bewertungssys-
tem

4.4.1
Erwägungen zu den 
Bewertungskriterien 
der Schule
Die Bildungseinrichtung kann nur mit Quali-
fikationen arbeiten, die aktuell auf nationaler 
Ebene sollte die Bildungseinrichtung immer 
die folgenden Prinzipien berücksichtigen:

• Handelt es sich um eine Qualifikation die 
von den Arbeitgebern und Universitäten 
anerkannt und geschätzt wird? Wie? 
Durch was wird das bewiesen? Wie ist 
die Verbindung mit dem europäischen 
Rahmenwerk für Qualifizierungen und 
mit dem nationalen Referenzrahmen?

• Wird diese durch relevante Institutionen 
gefördert? Sofern dies nicht der Fall ist, 
bedeutet dies nicht unbedingt, dass es 
nicht unterrichtet werden sollte, den-
noch sollte die fehlende finanzielle Un-
terstützung bei der Finanzplanung der 
Schule berücksichtigt werden. 

• Besteht eine Übereinstimmung mit den 
Leistungstabellen der Schule? Die Ta-
bellen – Bewertungskriterien der natio-
nalen Behörden und derjenigen vor Ort  
– ändern sich und es ist nicht erwünscht 
unbedingt jedem Wert in einer Tabelle 
größte Bedeutung beizumessen. Es gibt 
jedoch Schlüsselindikatoren die eine 
Bildungseinrichtung ins Visier nehmen 
möchte und bei der Auswahl der Fach-
qualifikationen ist es wichtig hierüber 
nachzudenken.

4.4.2
Bewertung der 
Schüler: Prüfungen
Vor dem Hintergrund standardisierter lan-
desweiter Prüfungen ist es wichtig, dass 
sich die innerschulischen Bewertungen in 
Übereinstimmung mit den nationalen Stan-
dards befinden. Andererseits muss in Bezug 
auf die Arbeitsmarktfähigkeit die Bewertung 
auch in Übereinstimmung mit den Anforde-
rungen der Arbeitgeber sein. Ebenfalls müs-
sen Bewertungen organisiert werden, damit 
Informationen und Rückmeldungen über 
unterschiedliche Fähigkeiten gegeben wer-
den können: technische und „rein fachliche“ 
Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten und Arbeits-
erfahrungen. Die Bewertung wird im Wesent-
lichen in zwei Kategorien unterteilt: formative 
Bewertung und summative Bewertung. For-
mative Bewertung ist erforderlich als eine 
Rückmeldung an den Schüler zur Steuerung 
des Lernens: sie ist sehr häufig und konstant, 
setzt sich zusammen aus schnellen Übungen 
und Multiple Choice Prüfungen und wird so-
bald als möglich durchgeführt. Summative 
Bewertungen erfolgen einmal alle 2-3 Wo-
chen, sie umfasst sämtliche Themenberei-
che die in den vorangegangenen Wochen 
behandelt wurden (daher werden sämtliche 
Themen geprüft die bereits durch  formative 
Bewertung erfasst wurde). Die Noten in einer 
summativen Bewertung entsprechenden 
Abschlussnoten des Schülers. 

Das Rahmenwerk für Kenntnisse im Bereich 
der Arbeitsmarktfähigkeit (siehe Leitlinien 
4.3 und 3.4) enthält genaue Hinweise für die 
Bewertungskriterien und für deren Vermitt-
lung gegenüber den Schülern. Beispiele für 
die Folgen:

Die Schüler sind fleißig und präzise, weil die 
Lehrer immer mehr verlangen und die Schü-
ler ermutigt werden sich auf die bestmögli-
chen Ergebnisse zu konzentrieren (s.a. hohe 
Erwartungshaltung);
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• den Schülern ist bewusst, dass intensi-
ves Nachdenken zum Lernen führt und 
sie sind bereit Risiken zu übernehmen 
und aus ihren Fehlern zu lernen (s.a. För-
derung von Belastbarkeit)

• sämtliche Schüler zeigen eine exzellente 
Einstellung in Bezug auf  Lernen und wer-
den ermutigt mehr zu erreichen, oftmals 
noch über die von ihnen angestrebten 
Noten hinaus (s.a. positive, konstruktive 
und ehrgeizige Lernumgebung);

• die Lehrer kommunizieren ihre Meinung 
in Bezug auf die Erteilung von Noten, da-
mit die Schüler erkennen können wie sie 
Fortschritte machen können (s.a. offene 
Kommunikation in Bezug auf Lernfort-
schritte);

• die Schüler entwickeln Prüflisten / ler-
nen es ihre eigene Arbeit zu überprüfen, 
damit sie wissen was sie noch aufneh-
men müssen/was sie berücksichtigen 
müssen; sie werden ermutigt ihre Ideen 
auszudrücken (s.a. Förderung von Ver-
antwortung der Schüler in Bezug auf das 
Lernen).

4.4.3
Bewertung der 
Schüler: Kenntnisse 
im Bereich Arbeits-
marktfähigkeit
Können im Bereich der Arbeitsmarktfähig-
keit ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und 
hat daher bei der Lehre und beim Lernen 
Vorrang. Kenntnisse im Bereich der Arbeits-
marktfähigkeiten verleihen den Schülern die 
Sicherheit und die zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten die sie benötigen um in der In-
dustrie Erfolg zu haben. Der Fortschritt der 
Schüler in Richtung Erlangung dieser Fähig-
keiten muss sodann aufgezeichnet werden 
und den Schülern geholfen werden, sich zu 
verbessern. Ein Referent zeichnet die Ziele 

und den Fortschritt auf und diskutiert diese 
mit dem Schüler: dies kann ein Mentor oder 
ein Nachhilfelehrer und somit ein Mitarbeiter 
des Kollegiums sein oder ein ausgewählter 
Lehrer.

• Zunächst einmal müssen diese Fähigkei-
ten analytisch zerlegt, konkretisiert und 
eindeutig niedergelegt werden.

• Wirksam ist hierbei eine Tabelle mit den 
verschiedenen Phasen des Fortschritts 
in Bezug auf eine Fähigkeit, sie sollte je-
doch keine bürokratische Liste zum Ab-
haken sein, sondern die Grundlage für 
persönliche Zweiergespräche zwischen 
dem Schüler und seinem Mentor schaf-
fen. 

• Mit der Unterstützung ihrer Lehrer und 
von Mentoren bewerten die Schüler ihre 
Fähigkeiten und zeichnen deren Ent-
wicklung auf.

Der Schüler diskutiert in einem strukturier-
ten Treffen regelmäßig mit seinem Mentor 
die Entwicklung des Könnens im Bereich der 
Arbeitsmarkt-fähigkeit (eine Bewertung die 
manchmal auch als “pastoral” bezeichnet 
wird).

Angewendet in Bezug auf Bezug auf “heraus-
ragendes Lernen” werden die fünf Kenntnis-
se des PiXL Edge Rahmenplans im Bereich 
der Arbeitsmarktfähigkeit, wie folgt dekli-
niert:

• Führen bedeutet die Planung, die Über-
prüfung und die Eigenkorrektur des Ler-
nens für eine Verbesserung: dies erfolgt 
wenn man das eigene Lernen vorsichtig 
plant und darüber nachdenkt, was mit 
umfasst werden muss/was man beach-
ten muss; man überprüft das eigene Ler-
nen um zu erkennen was noch fehlt und 
um Veränderungen für eine Verbesse-
rung vorzunehmen; man nimmt Gelegen-
heiten war, das eigene Lernen außerhalb 
der Unterrichtsstunden zu erweitern und 
zu festigen.

• Organisation besteht in der Fähigkeit 
zu kritischem Nachdenken, der Erfor-
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schung von Ideen und Gründlichkeit; 
sie erfolgt wenn man Ideen entdeckt 
und untersucht; wenn man beim Lernen 
genau und präzise ist, sich auf das best-
mögliche Ergebnis konzentriert, man das 
Beste gibt; Stolz auf das eigene Lernen 
ist und man seine Ideen mit anderen teilt 
und feiert. 

• Resilienz tritt auf, wenn man nach ei-
nem Fehler weiter macht oder etwas 
als schwierig erlebt und dies als einen 
wichtigen Teil des Lernen begreift; man 
Strategien entwickelt, um Hindernisse zu 
überwinden; man daran glaubt, dass har-
te Arbeit zu Erfolg führen wird.

• Initiative bedeutet eine aktive Rolle beim 
Lernen zu übernehmen, sie tritt auf, wenn 
man ganz absorbiert und vom Lernen 
vereinnahmt ist und man Wissbegierig-
keit zeigt; man nimmt eine Herausforde-
rung als eine Möglichkeit zum Lernen an, 
man kann gut alleine, gemeinsam oder 
als Teil einer Gruppe arbeiten; man lernt 
von den Rückmeldungen und den Feh-
lern wie man sich verbessern kann, man 
stellt Fragen über das eigene Lernen, um 
sich selber zu verbessern.

• Selbstbewusste Kommunikation bedeu-
tet sich selber auszudrücken und Ideen 
und Informationen vor allem durch ge-
sprochene und schriftliche Sprache zu 
vermitteln, jedoch auch durch andere 
Medien wie zum Beispiel die bildenden 
Künste und Technologie. Selbstbewuss-
te Kommunikation tritt auf, wenn man 
Ideen mit  Überzeugung teilt, sie klar zum 
Ausdruck bringt und dies als eine Mög-
lichkeit verwendet das eigene Denken 
zu vervollkommnen und zu verbessern 
und man fachspezifische Terminologien 
auf das eigene Lernen anwendet.

4.4.4
Bewertung der 
Schüler: personali-
siertes Lernen
Personalisiertes Lernen ist sehr wichtig: 
auch wenn man unterschiedliche Leistungs-
gruppen innerhalb einer Unterrichtsstunde 
hat, machen die Schüler gemäß ihrer eige-
nen Möglichkeiten Fortschritte. 

• Anstelle einer Lehre die auf den “Durch-
schnitt” abzielt, sollte jeder die Möglich-
keit haben Fortschritte zu erzielen (leis-
tungsstarke Schüler und auch Schüler 
mit einer Benachteiligung).

• Die Schüler werden verantwortlich ge-
macht sowohl in Bezug auf die Auswahl 
der Aufgaben und – und bei den schwä-
cheren Gruppen  -  das Ergebnis. Derge-
stalt werden z.B. die leistungsstärksten 
Schüler die schwierigsten Aufgaben aus-
wählen und nicht gelangweilt sein. Diffe-
renzierung ist eine weitere Möglichkeit 
dieses Prinzip umzusetzen: unterschied-
lichen Leistungsgruppen wird unter-
schiedlicher Unterricht erteilt, damit alle 
Fortschritte erzielen können.

• Die Lehrer arbeiten als Moderator der 
Gruppe und der Arbeit eines jeden ein-
zelnen: 

• Selbst wenn die Schüler in Gruppen 
mit unterschiedlichem Leistungsniveau 
unterrichtet werden, sollte immer zu Be-
ginn eine Untersuchung des Leistungs-
standes vorgenommen werden, damit 
der Fortschritt der Schüler dargelegt 
werden kann, insbesondere in Anwesen-
heit von externen Prüfern.

• Die Lehrer können bei Gruppen mit un-
terschiedlichem Leistungsniveau auch 
Aufgaben für drei verschiedene Leis-
tungsgruppen geben (A-B-C): jedes 
Niveau hat unterschiedliche Ziele und 
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Aufgaben.

4.4.5
Bewertung der  PBL 
Aktivitäten
Der Umfang der direkten Beteiligung eines 
Arbeitgebers an der Fertigstellung eines Pro-
jektes hängt von dessen Kapazitäten ab.

• Mindestens sollten Sie ein Projekt mit 
den Schülern zusammen beginnen und 
es abnehmen und die Ergebnisse kom-
mentieren. In vielen Fällen wird der Ar-
beitgeber die Projekte bewerten, die be-
sonderen Stärken ansprechen und auch 
die kritischen Punkte der Ergebnisse der 
Schüler und Preise und Anerkennungen 
vergeben.

• Projektgruppen umfassen in der Regel 
Schüler aus allen Gruppen des Jahr-
gangs die sich für das Thema interessiert 
haben. Diese Herangehensweise bietet 
sehr interessante Vorteile wie diejeni-
gen, dass die jüngeren Schüler von den 
älteren Schülern lernen wie man Projek-
te plant und die Schüler die Gelegenheit 
haben zu lernen wie man führt und wie 
man in Gruppen zusammen arbeitet in 
denen alle einen unterschiedlichen Hin-
tergrund und andere Erfahrungen ha-
ben. Dennoch sollte zu Beginn immer 
eine Bewertung der Eingangskenntnisse 
erfolgen, damit die Fortschritte 

Der für das Projekt verantwortliche Lehrer 
muss sehr verantwortlich und proaktiv han-
deln. Mittels PBL haben die Mitarbeiter eben-
falls Möglichkeiten für gesteigerte Flexibilität 
und Kreativität bei der Lehre im Vergleich zu 
den Einschränkungen durch einen Lehrplan.

4.4.6
Bewertung der 
Schüler: Zusatzakti-
vitäten
Zusatzaktivitäten sind ein wichtiges Element 
einer umfassenden Bildung, die Möglichkei-
ten für Führungskenntnisse und Gruppen-
arbeit bietet. Die Teilnahme der Schüler an 
Zusatzaktivitäten wird daher bewertet und 
benotet.

• Zusatzaktivitäten bieten den Schülern 
die Möglichkeit ihre Interessensgrund-
lagen zu erweitern. Einige von ihnen 
haben eine Beziehung zu den Fachrich-
tungen der Schule, andere nicht. Man 
kann Schüler zur Teilnahme in verschie-
densten Bereichen auffordern. Sollte es 
Bereiche  geben, die in der Schule nicht 
angeboten werden, können Partner-
schaften mit externen Körperschaften 
vereinbart werden.

Auf Grundlage ihrer persönlichen Interessen 
können die Schüler Aktivitäten auswählen, 
die eine Verbindung mit der Entwicklung 
ihrer sozialen Fähigkeiten aufweisen. Die 
Schule definiert und kommuniziert nach au-
ßen, wie diese Aktivitäten bewertet und be-
notet werden und wie sie zu der Entwicklung 
von Fähigkeiten beitragen können.

4.4.7
Aufzeichnung, Ein-
zelunterricht und 
Unterstützung
Die Komplexität des Lehrplans und die relativ 
kurze Zeit bevor die Schüler externe Prüfun-
gen ablegen müssen, macht die Aufzeich-
nung der Lernfortschritte der Schüler noch 
wichtiger, als dies in den meisten Schulen 
bereits ohnehin der Fall ist.
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• die Anwesenheit der Schüler muss unter 
Berücksichtigung einer persönlichen He-
rangehensweise akkurat aufgezeichnet 
werden  (möglichst durch Einsatz einer 
elektronischen Verzeichnisdatei).

• Die Mitarbeiter erwarten verspätete 
Schüler am Eingang und Fragen nach 
einer Erklärung.

• Der Lehrer oder der Förderlehrer ruft die 
Familie im Fall von unentschuldigten Ab-
wesenheiten an.

• Vor dem Hintergrund dass bei der Zu-
lassung keine Auswahl erfolgt sollte die 
Bildungseinrichtung diejenigen Schüler 
an sich binden, die eine Leidenschaft für 
den Beruf oder den  Bereich aufweisen, 
jedoch auch diejenigen Schüler willkom-
men heißen, die nach wenig erfolgrei-
chen Erfahrungen in anderen Schulen 
nach einem Neustart suchen.

Jeder Schüler sollte bei der Erreichung des 
eigenen maximalen potentiellen Fortschritts 
unterstützt werden, und dies mittels inten-
siver Aufzeichnungen, Einzelbetreuung, und 
Unterstützung durch ein stabiles System und 
die kleine Größe der Gruppe eines jeden 
Jahrgangs. Für die Ingangsetzung eines sol-
chen Prozesses nützliche Werkzeuge sind 
individuelle Versammlungen, persönliches 
Gleich-gewicht zu Beginn und Gespräche 
mit den Eltern.

4.4.8
Lehrerbewertung 
im Rahmen der Ent-
wicklungspläne
Für die Schule ist es wichtig, eine gemein-
same Vision und eine Vereinbarung zu ent-
wickeln (“nicht verhandelbar”), ein gesund-
heitliches Bild von hochwertiger Lehre und 
Lernen. Die gemeinsame Vision wird dann 
für die Entwicklung von “Lehrerprofilen“ ver-
wendet, die wiederum dem fortwährenden 

Personalentwicklungsprogramm für Quali-
tätssicherung und fortwährender Verbes-
serung (CPD), ihre Gestalt geben. Für die 
Aufzeichnung der Leistung der Lehre und 
des Lernens in der Schule, werden viele ver-
schiedene Methoden gleichzeitig verwen-
det: “Lehrer auf einer Seite”, Kenntnisstand-
prüfungen, Besuche durch verschiedene 
kontrollierende Stellen, Überprüfung durch 
externe Beratung, Unterrichtsbeobachtun-
gen, Stichprobenuntersuchungen, Kurzbe-
suche durch die Schulleitung, ‘Mocksted’ 
(Simulation einer Überprüfung durch Dritte, 
siehe hierfür auch  Leitlinien 2.8).

• Lehrer/innen und Ausbilder/innen müs-
sen im Klassenzimmer besucht werden. 
Die Gruppe der Prüfer/innen untersucht 
nicht die ganze Unterrichtsstunde, son-
dern nur einen Ausschnitt (unter Bezug-
nahme auf die Unterrichtsplanung für 
den Tag). Nach Einholung des Feed-
backs der Schüler/innen, werden die je-
weiligen „Stärken“ und „Entwicklungsbe-
reiche“ jeder Lehrkraft, identifiziert. Bei 
“Lehrer/innen auf einer Seite”, handelt 
es sich um eine Tabelle zur Beobachtung 
der Überprüfungen und zur Auf-zeich-
nung von Lehraktivitäten.

• Es werden unter Berücksichtigung der 
Prioritäten der gesamten Schule, Per-
sonalentwicklungspläne erstellt, die im 
Lehrplan in einen Bezug gebracht wer-
den können, mit Bereichen schwacher 
Leistungen, den Bereichen Kenntnisse 
oder Alter oder Geschlecht, spezielle 
Jahrgänge und besondere Fächer, die 
nicht die geplanten Fortschritte erzielen 
konnten. Ziel ist es sicherzustellen, dass 
der Lehrplan für alle Schüler/innen an-
gemessen ist, damit sie einen Fortschritt 
erzielen können und zu positiven Zielen 
voranschreiten können.

• Die Prioritäten der ganzen Schule be-
stimmen sich wiederum aus der Lehre, 
dem Lernen und der Ergebnisse der 
Überprüfungen. Somit kann die Strate-
gie der Schule permanent aufgezeichnet 
und aktualisiert werden. Außerdem wer-
den die Eingaben und Entwicklungen mit 
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Qualitätssicherungsmethoden, Ergeb-
nissen und Auswirkungen, verbunden. 
Insgesamt ist das Ziel, eine Pädagogik 
des Lehrens und des Lernens zu entwi-
ckeln, damit Lehren und Lernen, verbes-
sert werden können, alle Lehrer/innen, 
die die Erwartungen der professionellen 
Strategie erfüllen können, in der sie sich 
befinden, spezielle und vertiefte Kennt-
nisse für Verbesserungen der Lehrfunk-
tion, entwickeln können.

• Der Entwicklungszyklus wird unterstützt 
durch eine zeitgerechte und spezifische 
Organisation, wie zum Beispiel Treffen 
auf der mittleren Führungsebene, Tref-
fen zu den Fortschritten der Fachberei-
che, usw.. Es besteht eine Philosophie 
der Wahlmöglichkeiten und der Flexibili-
tät, der Entwicklung und der Unterstüt-
zung unter Kollegen und die Führungs-
kräfteentwicklung, sowie die Aufteilung 
der Führungsverantwortung.

• Die Elemente der “Qualitäts-sicherung” 
für herausragende Lehre und Lernqua-
lität sind Datenaufzeichnung und Be-
wertung, Überprüfung der Kurse, CPDs, 
Bestimmung von Karrierezielen, regel-
mäßige Kontakte mit den Vorgesetzten, 
wirksame Projekt-verwaltung und das 
Zelebrieren von Erfolgen.

Die Philosophie dieser Leitlinien, die an die 
jeweiligen vertraglichen Beschäftigungs-
praktiken und der Einbeziehung von Gewerk-
schaften in jedem Land angepasst werden 
müssen, zielt auf die Errichtung eines inter-
nen Bewertungssystems für Lehrer/innen, 
was auch eine Bewertung durch Kolleg/in-
nen mit umfassen kann, auf eine Steigerung 
der Lehrqualität und der beruflichen Befrie-
digung, außerdem der Sicherstellung der 
Durchführung dieses Modells.
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LEITLINIEN FÜR DIE ÜBER-
TRAGBARKEIT AUF UNTER-
SCHIEDLICHE NATIONALE 
ZUSAMMENHÄNGE
Dieser Abschnitt fasst in der englischen Version Empfehlungen und 
kritische Problemlagen zusammen, die bei der Übertragung des Mo-
dells in andere Bildungssysteme (außerhalb von England), zu berück-
sichtigen sind. Darüber hinaus gibt dieses Kapitel eine kurze Einführung 
in die Berufsausbildungssysteme in Italien, Spanien und Deutschland 
und hebt die wesentlichen Schwierigkeiten, Chancen und Vorteile her-
vor, die durch die Anwendung dieser Leitlinien, vor dem jeweiligen na-
tionalen Zusammenhang, entstehen können. In der italienischen, spa-
nischen und deutschen Version, der I01, wurde sogar im Gegenteil, 
Abschnitt 5 durch eine detaillierte Beschreibung ersetzt , in der noch 
mehr detaillierte Informationen gegeben werden, sowohl in Bezug auf 
die jeweiligen nationalen Zusammenhänge und die Vorteile, die durch 
die Anwendung des Modells für das Bildung- Ausbildungssystem, des 
jeweiligen Landes, entstehen könnten.

5



5.1
Nationales Bildungs-
system 
Da Bildung in Deutschland durch die verschiedenen 
Bundesländer geregelt wird, gibt es 16 verschie-
dene regionale Bildungssysteme in Deutschland. 
Generell findet man in - in irgendeiner Form- die 
folgenden Schulformen für Kinder und Jugendliche 
im Alter von 11 bis 18 Jahren: 
• normal weiterführende Schule, oft als „Real-

schule“ bezeichnet (Klasse 5-7 - 10, mittlerer 
Abschluss);

• höhere weiterführende Schule, das Gymna-
sium (Klasse 5-7 - 12/13, Abitur);

• und Schulen, die beide Arten kombinieren, oft 
als „Gemeinschaftsschule“ bezeichnet (Klas-
sen 5-7 - 12/13, alle Abschlüsse).

Nur noch einige Bundesländer haben noch eine 
weitere Schulform, die sogenannte Hauptschu-
le, Gründe hierfür sind, dass die Zahl der Schüler, 
die eine solche Schule besuchen, ist in den letzten 
Jahrzehnten enorm zurückgegangen ist,  aber auch 
aus weltanschauungs-ideologische und / oder poli-
tische Gründen.
Des Weiteren hat Deutschland das duale Ausbil-
dungssystem für (fast) alle Jugendlichen, die eine 
Berufsausbildung absolvieren, eingeführt und dem-
entsprechend gibt es auch in allen Bundesländern 
Berufsschulen. Diese beginnt frühestens, nachdem 
ein Schüler die normale, weiterführende Schule ab-
geschlossen hat (etwa im Alter von 15 oder 16 Jah-
ren).
In der folgenden Grafik sehen Sie das deutsche 
Bildungssystem in seiner Gesamtheit, einschließ-
lich der Bereiche Grundschule, Schule und Hoch-
schulbildung, wie es für ein Bundesland heute am 
typischsten ist.

WENR (2016): Education in Germany; ver-
fügbar unter: https://wenr.wes.org/2016/11/
education-in-germany [08.08.2019].

Für die Zulassung zu einer Berufsaus-
bildung benötigen Jugendliche einen 
Abschluss der Sekundarstufe I oder II, 
für den Besuch einer Universität einen 
Abschluss der Sekundarstufe II. Es 
gibt aber auch Möglichkeiten für Ju-
gendliche, die ihre Berufsausbildung 
erfolgreich absolviert haben, danach 
eine Universität zu besuchen. An-
dernfalls können diese Jugendlichen 
auch einen so genannten Meister-Ab-
schluss machen, einen traditionellen 
deutschen Berufsabschluss.

Außerdem gibt es in den meisten Bun-
desländern eine Vielzahl anderer Bil-
dungseinrichtungen, die bestimmten 
unterschiedlichen Zwecken dienen 
(z. B. Sonderschulen, Schulen mit 
Schwerpunkt auf unterschiedlichen 
Fähigkeiten (Wirtschaft, MINT-Fächer, 
soziale Bereich), des Weiteren gibt es 
auch Privatschulen.

Infolgedessen kann das deutsche Bil-
dungssystem als ein komplexer Mix 
verschiedener Bildungseinrichtungen 
mit unterschiedlichen Abschlussfor-
men beschrieben werden. Die Haupt-
merkmale sind die Systeme der ver-
schiedenen Sekundarschulen, die 
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gleichzeitig nebeneinander bestehen, das 
duale Berufsbildungssystem und ein guter 
Hochschulbereich, der hauptsächlich von 
vielen verschiedenen Hochschultypen ver-
treten wird.

Nach deutschem Recht müssen Jugend-
liche ab 6 Jahren mindestens 9 Jahre lang 
eine Bildungseinrichtung aufsuchen1. Theo-
retisch bedeutet dies, dass alle Schüler die 
Schule mindestens mit einem Abschluss der 
Sekundarstufe I beenden sollten.

5.2
Berufsbildungs-
systeme überre-
gional
Wie bereits oben erwähnt, ist das deutsche 
Berufsbildungssystem durch ein duales 
Ausbildungssystem gekennzeichnet (siehe 
Grafik unten), dieses kombiniert traditionel-
le akademische Ausbildung mit praxisnaher 
Ausbildung und inner-betrieblicher Ausbil-
dung. Nach Ansicht vieler Experten ist die-
ses System einer der Hauptgründe für die 
vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote 
in der Gruppe der deutschen Jugendlichen. 
Darüber hinaus ist es einer der Eckpfeiler der 
deutschen Wirtschaft2.1

1 Schulgesetze der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Stand: August 2019) https://www.kmk.org/dokumen-
tation-statistik/rechtsvorschriften-lehrplaene/uebersicht-
schulgesetze.html [5.12.2019]
2 Wie kürzlich in einem DW online Artikel über die Attrakti-
vität des deutschen dualen Berufsausbildungssystem ge-
schrieben wurde: “[mehr] als 50% der Deutschen finden 
über das duale Bildungssystem und Berufsausbildungssys-
tem den Weg in ein Arbeitsverhältnis. Sie wählen aus 326 
Berufswegen, von Diamantschneider, Flugzeugmechaniker 
bis zu Schornsteinfegern” DW (2018): Was ist das deutsche 
duale Bildungssystem – und wieso möchten andere Länder 
das haben?; verfügbar unter: https://www.dw.com/en/what-
is-germanys-dual-education-system-and-why-do-other-
countries-want-it/a-42902504 [08.08.2019].

Überblick über das deutsche Berufsausbildungssys-
tem2

Eine Berufsausbildung kann für fast jeden 
Beruf absolviert werden, für den kein Hoch-
schulabschluss erforderlich ist. Normaler-
weise dauert diese zwischen 2 - 4,5 Jahren, 
abhängig von der spezifischen Arbeit. Das 
Hauptmerkmal ist das „On-the-Job-Training“, 
das direkt am Arbeitsplatz stattfindet. Die 
Auszubildenden haben normalerweise eine 
5-Tage-Woche, in der sie 3-4 Tage zur Arbeit 
gehen (und dafür ein Ausbildungsgehalt be-
kommen). Die verbleibenden 1-2 Tage sind 
für die akademische Ausbildung, den theo-
retischen und praktischen Unterricht vorge-
sehen, die in direktem Zusammenhang mit 
den für die jeweilige Tätigkeit erforderlichen 
beruflichen Fähigkeiten stehen.

Überblick über den Inhalt des dualen Berufsausbil-
dungssystems3

2 GOVET (ohne Datumsangabe): PPT, Vocational Education 
and Training in Germany; verfügbar unter: https://www.bibb.
de/govet/en/54880.php [08.08.2019].
3 Das gesamte System wird von den für Bildung zuständi-
gen regionalen Behörden zusammen mit den zuständigen 
Berufsbildungskammern geregelt.
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5.2
Validieren der Richtlinien auf: 
 
(a) am interesantesten
 
(b.1) am schwierigsten zum Umsetzten in 
Deutschland
 
(b.2) am besten anwendbar in deutschen 
System.

A) am interesantesten
• Beschaffung und Einrichtung von technischen und technologischen Ausrüstungen, die den 

Bedürfnissen der Unternehmen entsprechen: Da Deutschland versucht, seine Berufsbildun-
gseinrichtungen auf ähnliche Weise zu strukturieren, wird es interessant sein, die Ausgestal-
tung in beiden Ländern zu vergleichen. Insbesondere die Ansätze zum Umgang mit neuen 
Technologien scheinen interessant zu sein und könnten auch für den deutschen Kontext 
Potenzial haben. Dies wird umso relevanter, wenn man bedenkt, welche hohen Kosten diese 
neuen Technologien - die immer schneller kommen, aber trotzdem benötigt werden - norma-
lerweise mit sich bringen.

• Organisation des Schulplans: Da die meisten deutschen Berufsbildungsschulen häufig einen 
starren Stundenplan haben, ist es sehr interessant zu sehen, wie ein anderer Ansatz in einer 
Berufsbildungsschule angewendet wird, der auch zu funktionieren scheint. Besonders her-
vorzuheben ist hier der Ansatz des flexiblen Lernens, da das Konzept seit den 2000er Ja-
hren auch in Deutschland an Beliebtheit gewonnen hat, auch wenn es nur wenige Schulen, 
insbesondere im Bereich der Berufsbildung, dies umgesetzt haben.

• Analyse des lokalen wirtschaftlichen Kontextes: Das deutsche Berufsbildungssystem baut 
auch auf der Prämisse auf, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen, der einer 
seiner zentralen Eckpfeiler für seinen Erfolg sein soll. Daher ist es sehr positiv zu sehen, dass 
in dieser Zeit das beliebteste Konzept für Berufsschulen in England dasselbe Ziel verfolgt. 
Hier wird es interessant sein, welche Bedürfnisse der Arbeitsmarkt und seine Akteure in En-
gland an die Oberfläche bringen und wie sie sich vom deutschen Kontext unterscheiden.

• Rekrutierung von Personal: Da in vielen Bereichen, die für die Berufsbildung von Bedeutung 
sind (Lehrer, Ausbilder, (Sozial-) Pädagogen usw.), derzeit ein enormer Fachkräftemangel be-
steht, wird es interessant sein zu sehen, wie die Berufsbildungseinrichtungen in England ihr 
Personal rekrutieren. Der zweite interessante Aspekt wird sein, wie die englischen Kollegen 
es mit Erfolg handhaben, dass die Kollegen aus den verschiedenen Sektoren - Lehrer hier, 
(professionelle) Berufsbildungstrainer dort – kommen. Beides sind Aspekte, die für die Fun-
ktionsweise eines Berufsbildungszentrums von zentraler Bedeutung sind.
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• Definition eines Qualitätsmodells für den Unterricht: Da in Deutschland jede Berufsbildungs-
schule / jedes Berufsbildungszentrum das Konzept der dualen Ausbildung und des Lehrens 
verinnerlicht hat, wird es interessant sein zu sehen, wie das UTC-System die akademische-
ren mit den praktischeren Aspekten des Unterrichts verbindet.

• Rolle der Arbeitgeber im Lehrplan: Hier muss gesehen werden, wie die Auswirkungen bei der 
Entwicklung des Lehrplans durch die Arbeitgeber für die verschiedenen Berufsbildungskur-
se sich direkt vom deutschen System unterscheiden, bei dem die Arbeitgeber nur indirekt an 
den Entwicklungsprozess durch die verschiedenen deutschen Kammern beteiligt ist.

• Rolle der Universität im Lehrplan: Die Verbindungen zwischen einem normalen deutschen 
Berufsbildungszentrum und einer Universität und / oder einem Forschungszentrum sind nor-
malerweise nicht so stark - spezielle Berufsbildungskammern und andere Einrichtungen aus 
dem Bereich der Berufsbildung spielen hier eine wichtigere Rolle. Es wird also interessant 
sein, zu sehen, wie UTCs von einer solchen Verbindung profitieren könnten. Infolgedessen 
wird sich zeigen, welche Schlussfolgerungen die deutschen Berufsbildungseinrichtungen 
aus dieser Beziehung ziehen und unter Umständen sogar von hier aus übertragen können.

• Project Based Learning (PBL): Abhängig davon, wie die Projekte im Rahmen des UTC-Kon-
zepts in England in die Praxis umgesetzt werden, stehen die Chancen gut, dass deutsche 
Berufsbildungsakteure davon profitieren, mehr Informationen über die Konzepte, ihre Pa-
rameter und ihre Besonderheiten zu erhalten, die organisatorische sowie praktische Han-
dhabung und deren Auswirkungen auf den Schüler und seine Fähigkeiten. Für PBL wäre es 
auch wichtig, mehr darüber zu erfahren, wie die Schüler und ihre Projektarbeit in England 
bewertet werden.

• Berücksichtigung von Schulbewertungskriterien: Da die meisten deutschen Berufsbildun-
gsschulen und / oder -zentren staatliche Einrichtungen sind, die von den regionalen Kreisen 
verwaltet werden. Somit ist die Situation in dieser Hinsicht ähnlich wie in England. Durch den 
Vergleich beider Kontexte können beide Seiten voneinander lernen.

• Bewertung von PBL-Aktivitäten: Da es schwieriger sein kann, prozessbasiertes Lernen zu 
bewerten, das in Form eines On-the-Job-Trainings für jeden einzelnen Schüler stattfindet, 
können Deutschlehrer, Ausbilder und andere Akteure davon profitieren, tiefere Einblicke in 
die Umsetzung von PBL-Aktivitäten und deren Bewertung zu erhalten. In Zeiten, in denen die 
Schüler und Klassen immer heterogener werden, ist es wichtig, über einen breiten methodi-
schen Werkzeugkasten zu verfügen.

B1) am schwierigsten zum Umsetzten in 
Deutschland

• Organisation des Stundenplans: Da die meisten deutschen Berufsschulen häufig einen 
strikten Stundenplan haben, kann aus verschiedenen Gründen (Gesetz, Kammerordnung 
usw.) unterschiedlich sein, eine solche Struktur zu ändern. Vor allem die flexible Lernform 
kann nur schwerlich umgesetzt werden, wenn das bedeutet, dass die Lehrkräfte ihre Lehrve-
ranstaltungen alle 20 Minuten wechseln sollten und die Empfehlung, dass der Stundenplan 
mehr als einmal pro Schuljahr geändert werden muss, sollte hier für den deutschen Beruf-
sbildungskontext hervorgehoben.

• Analyse des lokalen wirtschaftlichen Kontextes: Bei der Analyse der aktuellen Bedürfnisse 
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des deutschen Arbeitsmarktes ist es an einer Stelle sinnvoll, den Fokus auf den Bereich 
MINT zu beschränken. Andererseits besteht in vielen Sektoren ein enormer Fachkräftem-
angel, weshalb es sich auch lohnt, zu prüfen, wie die Prinzipien des UTC-Ansatzes über den 
MINT-Sektor hinaus auf das gesamte Berufsbildungssystem angewendet werden können. 
Dies wäre vorteilhafter für die meisten deutschen Berufsbildungszentren, die normalerweise 
eine breite Auswahl an Berufsbildungskursen anbieten.

• Personalrekrutierung: Die größte Herausforderung bei der Personalrekrutierung liegt haup-
tsächlich nicht in den konzeptionellen Grundsätzen, die dem UTC-Ansatz in dieser Hinsicht 
zugrunde liegen (da sie dem deutschen System bereits sehr ähnlich sind), sondern in ei-
ner eher praktischen Herausforderung: Derzeit gibt es die große Herausforderung durch 
Fachkräftemangel in vielen Bereichen, die für die Berufsbildung von Bedeutung sind (Lehr-
kräfte, Ausbilder, (Sozial-) Pädagogen usw.), und es wird sich in der Zukunft zeigen, wie sich 
dies auf den deutschen Bildungs- und Berufsbildungssektor tatsächlich auswirkt.

• Definition der Organisationsstruktur: Da die Organisationsstruktur deutscher Berufsbildun-
gszentren und anderer Berufsbildungseinrichtungen von Land zu Land unterschiedlich sein 
kann, kann es zu Problemen bei der 1: 1 Anwendung der UTC-Struktur kommen. Da das 
UTC-System aber auch in England flexibler auf die spezifischen Bedürfnisse des Arbeitsmar-
ktes zugeschnitten ist, dürften die Herausforderungen bei der Festlegung der Organisations-
struktur in den meisten deutschen Institutionen normalerweise zu bewältigen sein.

• Rolle der Arbeitgeber im Lehrplan: Im neokorporativen System Deutschlands haben die Ar-
beitgeber normalerweise nur einen indirekten Einblick in den Entwicklungsprozess eines 
Berufsbildungslehrplans durch die verschiedenen deutschen Kammern. Daher muss unter-
sucht werden, wie sich dies in der Realität vom englischen UTC-System unterscheidet und 
welche Auswirkungen dies auf einen Berufsbildungslehrplan in den beiden verschiedenen 
Ländern haben könnte.

• Rolle der Universität im Lehrplan: Wie bereits erwähnt, sind die Verbindungen zwischen ei-
nem normalen deutschen Berufsbildungszentrum und einer Universität und / oder einem 
Forschungszentrum in vielen Fällen nicht so stark - spezielle Berufsbildungskammern und an-
dere Einrichtungen aus dem Bereich der Berufsbildung spielen eine größere, entscheidende 
Rolle hier. Manchmal scheint es auch die Tatsache zu sein, dass das Interesse einer oder 
beider Seiten, ihre Zusammenarbeit zu fördern, nicht so hoch ist bzw. höher sein könnte. Ob 
dies eine Herausforderung bei der Umsetzung der Grundprinzipien des UTC-Konzepts in 
Deutschland sein wird, muss sich zeigen.

• Projektbasiertes Lernen (PBL): Normalerweise sind Projekte und / oder projektbasiertes 
Lernen in Deutschland kein notwendiger Bestandteil einer Berufsbildung. Auf der anderen 
Seite verwenden die meisten Berufsbildungs-trainer die Methode als Teil ihres Unterrichts in 
vielen verschiedenen Berufsbildungskursen, da sie in vielerlei Hinsicht effizient ist.

• Beurteilung der Beschäftigungsfähigkeit von Schülern: Da es zahlreiche deutsche Beruf-
sbildungseinrichtungen gibt, gibt es gleichzeitig zahlreiche Methoden zur Beurteilung der 
Beschäftigungsfähigkeit von Schülern. Abhängig vom spezifischen Kontext der einzelnen 
Institute können sich diese Methoden von den Methoden unterscheiden, die im britischen 
UTC-System angewendet werden.

• Beurteilung von Schülern, Personalisiertes Lernen: Die Beurteilung des personalisierten 
Lernens von Schülern ist stark inhaltsabhängig und kann so unterschiedlich sein wie das 
deutsche Bildungssystem. Normalerweise werden die Richtwerte daher auf regionaler und 
/ oder lokaler Ebene festgelegt.
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• Bewertung von PBL-Aktivitäten: Wie bereits erwähnt, sind Projekte und / oder projektbasier-
tes Lernen in Deutschland normalerweise kein notwendiger Bestandteil einer Berufsbildung. 
Die meisten Berufsbildungstrainer verwenden diese Methode jedoch in ihrer Lehrtätigkeit in 
vielen verschiedenen Berufsbildungskursen, da sie Effizienz in vielerlei Hinsicht zeigt. Nicht 
nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen können von PBL konstruktiv bewertet 
werden.

B2) am besten anwendbar in deutschen System
• Organisation von Räumen innerhalb der Schule: Die meisten deutschen Berufsbildungs-

zentren verfügen über Ausbildungseinrichtungen, die moderne Technologien, Instrumente 
und andere erforderliche Kapazitäten unterstützen. Ähnlich verhält es sich mit deutschen 
Berufsschulen, die in der Regel auch über die Ressourcen und Kapazitäten verfügen, um 
sicherzustellen, dass die Schüler ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre akademischen Fähig-
keiten verbessern können.

• Beschaffung und Einrichtung von technischen und technologischen Geräten, die den Bedürf-
nissen der Unternehmen entsprechen: Da es eines der Hauptziele ist, allen Jugendlichen, 
die einen Berufsbildungskurs absolvieren, die erforderlichen Fähigkeiten zur Beschäftigung-
sfähigkeit zu vermitteln, erwerben und richten die meisten deutschen Berufsbildungsein-
richtungen die neuesten technischen Geräte und technologische Ausrüstung ein, die den 
Bedürfnissen der Jugendlichen und der Unternehmen entspricht. Normalerweise können 
für jeden spezifischen Berufsbildungskurs unterschiedliche Kapazitäten in dieser Hinsicht 
verwendet werden. (Nur) selten kann es vorkommen, dass die modernste Technologie für 
eine (kleine) Berufsbildungseinrichtung zu teuer ist.

• Einrichten eines Schultages und eines Schuljahres, die mit einem Arbeitstag und einem 
Schuljahr vergleichbar sind: (Fast) alle deutschen Berufsschulen wenden das duale Bildun-
gskonzept an, bei dem die Jugendlichen 3-4 Tage die Woche arbeiten müssen. Wenn sie 
dann ihren VET-Unterricht nehmen, ist die Länge eines Schultages normalerweise ähnlich 
wie die eines normalen Arbeitstages. Betrachtet man das gesamte Lehrjahr, so ist es so lang 
wie ein normales Schuljahr. Auch die Ferienzeiten sind gleich, für die Jugendlichen bedeutet 
dies jedoch nur, dass sie in diesen Zeiten die ganze Woche an ihrem Arbeitsplatz sind, wenn 
die Schule geschlossen ist.

• Einbeziehung der Arbeitgeber: Innerhalb des deutschen Berufsbildungs-systems besteht 
von Anfang an eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und der 
Wirtschaft. Insbesondere durch ihre Mitgliedschaft in den deutschen Kammern sind Unter-
nehmen ein zentraler Eckpfeiler dieses Systems. Eine solche Zusammenarbeit bringt viele 
Vorteile mit sich. Manchmal wird jedoch auch behauptet, dass der Einfluss der Unternehmen 
auf das System - insbesondere auf die Bildungsaspekte - zu hoch ist, wobei nur wirtschaftli-
che Aspekte berücksichtigt werden (indem andere wichtige Aspekte ausgeschlossen wer-
den).

• Leitsätze aufstellen: Wie in England muss auch in einer deutschen Berufsbildungsschule und 
/ oder einem deutschen Ausbildungszentrum unter normalen Umständen auf die nationalen 
/ regionalen Standards und die entsprechenden Qualifizierungswege geachtet werden. Au-
fgrund der Wirkung der Kammern und anderer Akteure werden auch die Bedürfnisse der 
lokalen Arbeitgeber berücksichtigt. Infolgedessen sollen pädagogische Berufsbildungsmo-
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delle - wie im UTC-System - auf beiden Faktoren aufbauen.

• Rolle jedes Lehrers im ganzheitlichen Lehrplan: In der dualen Berufsbildung in Deutschland 
und in den Einrichtungen haben die Mitarbeiter normalerweise unterschiedliche Hinter-
gründe. Z.B. Lehrkräfte, die für den akademischen Unterricht zuständig sind, haben einen 
Bildungsabschluss, während die Lehrkräfte, die für den praktischen Unterricht zuständig 
sind, in der Regel auf ein bestimmtes Arbeitsgebiet spezialisiert sind. Auf diese Weise versu-
chen sie, dasselbe Grundprinzip wie bei einer UTC zu berücksichtigen: Der Unterricht sollte 
im Kontext praktischer Aktivitäten vermittelt und durch diese veranschaulicht werden.

• Rolle der Arbeitgeber im Lehrplan: Im neokorporativen System Deutschlands haben die Ar-
beitgeber normalerweise nur einen indirekten Einblick in den Entwicklungsprozess eines 
Berufsbildungslehrplans durch die verschiedenen deutschen Kammern. Daher muss un-
tersucht werden, inwieweit dies in der Realität vom englischen UTC-System abweicht und 
welche Auswirkungen dies auf einen Berufsbildungslehrplan in den beiden verschiedenen 
Ländern haben könnte.

• Beschäftigungsfähigkeit: Die meisten deutschen Berufsbildungseinrichtungen konzentrie-
ren sich darauf, dass jeder Schüler in Bezug auf seinen Beruf ein ausreichendes Maß an 
Beschäftigungsfähigkeit erreicht. Dabei wenden die meisten von ihnen ein bestimmtes Qua-
lifikationsmodell an, was sich jedoch für die meisten Schulen und / oder Berufsbildungszen-
tren aufgrund der Regionalisierung des deutschen Bildungssystems im Allgemeinen und der 
Autonomie der einzelnen Schulen unterscheidet. Wie in England ist es wichtig, dass die Ju-
gendlichen ihre unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten mit unterschiedlichen Methoden, 
Aktivitäten, Projekten usw. unter Beweis stellen können.

• Bewertung von Studierenden, Tests: Alle deutschen Berufsbildungs-einrichtungen müssen 
die allgemeinen Regeln und die zugrunde liegenden Regeln für den Berufsbildungsbereich 
auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene beachten. Die Bewertungen ba-
sieren auf diesen Bedingungen und den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Die Abschlus-
sprüfung findet in der Regel in einer der offiziellen Kammern statt, die ein zentraler Bestan-
dteil des deutschen Berufsbildungssystems sind. Für jeden Beruf gibt es unterschiedliche 
Fähigkeiten und Bewertungsformen.

• Beurteilung der Schüler: Beschäftigungsfähigkeit: Da die Beschäftigungsfähigkeit den 
Schüler das Selbstvertrauen und die zwischenmenschlichen Fähigkeiten vermittelt, die sie 
benötigen, um in der Industrie erfolgreich zu sein, werden sie in (fast) allen Aspekten des 
deutschen Berufsbildungssystems als wichtig hervorgehoben. Es gibt verschiedene Arten 
von Bewertungen, um den Fortschritt des Schülers zu überwachen und zu bewerten.
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5.3
Zusammenfas-
sung
Generell hat das englische UTC-System viel 
mit dem dualen Berufsbildungssystem in 
Deutschland gemeinsam. Daher sollte es für 
die meisten deutschen Berufsbildungsschu-
len und / oder -zentren mehr oder weniger 
einfach sein, Elemente der UTC-Systeme in 
ihre eigenen Systeme und Einrichtungen zu 
integrieren. Dies gilt insbesondere für

• eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Berufsschulen / -zentren und Arbeitge-
bern;

• die Kombination von akademischem Ler-
nen und praktischer Ausbildung;

• das Hauptaugenmerk auf die Stärkung 
der Beschäftigungsfähigkeit von Ju-
gendlichen, die eine Berufsbildung ab-
schließen.

Auf der anderen Seite könnte das deutsche 
System trotz der Heterogenität des Systems, 
insbesondere in Bezug auf die verschiede-
nen Bundesregionen, als irgendwie starr be-
zeichnet werden. Es muss gesehen werden, 
wie sich dies auf die Einführung neuer und in-
novativer Aspekte des UTC-Systems auswir-
kt. Insbesondere die Realisierung folgender 
Aspekte kann unterschiedlich sein:

• Organisation des Stundenplans: Da die 
meisten deutschen Berufsschulen häuf-
ig einen starren Stundenplan haben, der 
aus verschiedenen Gründen schwierig 
zu ändern ist, kann erade die flexible 
Form des Lernens je nach Realisierung 
kaum umgesetzt werden.

• Personalrekrutierung: Das Hauptpro-
blem bei der Personalrekrutierung liegt 
vor allem in der Herausforderung, quali-
fizierte Fachkräfte zu finden, da der Wet-
tbewerb auf dem deutschen Arbeitsmar-
kt derzeit sehr groß ist.

• Rolle der Universität im Lehrplan: Wie 
in der Regel spielt die Verbindung zwi-
schen einem normalen deutschen Beruf-
sbildungszentrum und einer Universität 
und / oder einem Forschungszentrum in 
vielen Fällen keine so große Rolle - spe-
zielle Berufsbildungskammern und an-
dere Einrichtungen aus dem Bereich der 
Berufsbildung spielen eine wichtigere 
Rolle hier

• dieser Punkt könnte eine der größeren 
Herausforderungen bei der Umsetzung 
der Grundprinzipien des UTC-Konzepts 
in Deutschland sein.

Nichtsdestotrotz könnten jedoch - insbeson-
dere im Vergleich der drei Systeme Italien, 
Spanien und Deutschland - die deutschen 
Voraussetzungen besser sein als in einigen 
anderen Ländern, um innovative Aspekte 
des englischen UTC-Systems in das eigene 
Berufsbildungssystem und die dazugehörig-
en Institutionen zu integrieren.
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Ohne die Präsentationen, Schaubilder und Do-
kumente, die durch die Leitung und die Mitarbei-
ter/innen der UTC-Warrington zur Verfügung 
gestellt wurden, insbesondere Lee Barber, John 
Ferguson und Kris Burge, wäre dieses Werk 
nicht möglich gewesen. Des Weiteren wurden 
die nachfolgenden, öffentlich zugänglichen, Do-
kumente in diese Untersuchung mit einbezogen:
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