Protokoll der Lernortkooperation SK
___________________________________________________________________
Sitzung

Lernortkooperationstreffen der Sport- und Fitnesskaufleute/Sportfachleute
___________________________________________________________________
Datum
28.11.2018 von 15:00 bis 17:30 Uhr
___________________________________________________________________
Ort/Raum

Berufliche Schule City Nord, Tessenowweg 3, 22297 Hamburg
(Raum 213)
___________________________________________________________________
Anwesende Vertreter/-innen der Ausbildungsbetriebe und Vertreter/-innen der BS28
(siehe Anlage “Teilnehmer/innen”)
___________________________________________________________________
Vorsitz: A. Ohlrogge
Leitung: M. Kröhnert
Protokoll: A. Kernkamp
___________________________________________________________________
TOP 1 – Wahl des LOK-Vorsitzes und stellvertretenden LOK-Vorsitzes
Hr. Kröhnert begrüßt die so zahlreich wie selten erschienen Vertreter der Ausbildungsbetriebe, darunter auch mehrere neu ausbildende Betriebe im Neubau der
BS28 am Tessenowweg, die gesamt ca. 90 Betriebe (davon 25 % aus dem gemeinnützigen Sport) mit 160 Auszubildenden vertreten (vgl. Anhang 1).
Alle drei Jahre müssen lt. GO der LOK-Vorsitz und der stellvertretende LOK-Vorsitz
neu gewählt werden. Die bisherigen Amtsinhaber, Herr Ohlrogge (LOK-Vorsitz) und
Matthias Kröhnert (stellvertretender LOK-Vorsitz), bekunden ihre Bereitschaft, ihre
Ämter weiter auszuüben. Es gibt keine weiteren Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Beide Kandidaten werden ohne Gegenstimmen mit jeweils einer Enthaltung in
ihren Ämtern bestätigt und nehmen die Wahl an.
TOP 2 – Vorschlag für den Schulvorstand
Ebenfalls alle drei Jahre muss der Schulvorstand neu gewählt werden. Hierzu
schlägt die LOK des Bildungsganges einen Kandidaten/eine Kandidatin vor. Der
Bildungsgang der Sport- und Fitnesskaufleute/Sportfachleute wurde bislang im
Schulvorstand von Frau Iversen vertreten.
Frau Iversen ist nicht anwesend und stellt sich somit nicht der Wiederwahl. Herr
Hohlfeld (Meridian Spa & Fitness) erklärt seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. Weitere Kandidaten gibt es nicht. Die LOK schlägt Herrn Hohlfeld einstimmig –
bei einer Enthaltung – als Vertreter des Bildungsganges im höchsten Gremium der
Schule vor.
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TOP 3 – Prüfungsergebnisse Winter 2017/18 und Sommer 2018
Herr Kröhnert stellt die Ergebnisse der Abschlussprüfungen Winter 2017/18 und
Sommer 2018 vor (siehe Anlage 2).
Zu beachten ist, dass es Abweichungen in der statistischen Auswertung der HK
Hamburg von den tatsächlichen Leistungen der BS 28-SuS geben muss:
 Nicht alle Prüflinge der HK HH sind wegen verschiedener freier Träger der BS28
zuzuordnen, obwohl diese die einzige Berufsschule in Hamburg innerhalb des
Dualen Systems ist, die Spofis/Spofas ausbildet.
 BS28-SuS werden in Einzelfällen zwar in Hamburg beschult, aber bei anderen
Kammern geführt und prüfungsstatistisch ausgewertet (Stade, Schleswig etc.)
Die Prüflinge der BS28 bei den Sport- und Fitnesskaufleuten erreichten in der Sommerprüfung leicht überdurchschnittliche Ergebnisse, verglichen mit dem Hamburgerwie auch dem Bundesdurchschnitt.
Das Ergebnis der Winterprüfung 2017/18 hingegen weist einen leicht besseren Bundesdurchschnitt aus.
Insgesamt sind die Ergebnisse, wiewohl dem Bundestrend entsprechend, nicht zufriedenstellend. Dies betrifft insbesondere den Prüfungsteil „Angebotsentwicklung
und Verkauf“. Hierbei handelt es sich um den Prüfungsteil, in dem die Prüflinge die
Antworten frei formulieren müssen, was vielen erkennbar Schwierigkeiten bereitet.
In der bevorstehenden Winterprüfung 2018-19 haben sich bei der HK 29 Prüflinge
angemeldet, die aber überwiegend von anderen Trägern kommen und nicht der
BS28 zuzuordnen sind.
In der Winterprüfung kann es sich um Umschüler, Wiederholer, Auszubildende mit
einer vorzeitigen Zulassung zur Prüfung wie auch um Auszubildende mit einem verkürzten Ausbildungsvertrag handeln.
Die vorgestellten Prüfungsergebnisse der Sportfachleute in der Sommerprüfung besitzen wenig Aussagekraft, da es sich um i. d. R. nur zwei Prüflinge pro Jahrgang
aus Hamburg handelt.
TOP 4 – Austausch über die betriebliche und schulische Ausbildung
- Unterstützung von Berufsschülern/-innen mit einer anderen Muttersprache –
Die LOK diskutiert über zusätzliche Förderungsmöglichkeiten u. a. im Bereich der
Sprachförderung. Der spezifische Anlass dieser Diskussion ist, dass vier Schüler und
eine Schülerin ihre Ausbildung zum Schuljahr 2018/19 begonnen haben und die
deutsche Sprache erst seit einigen Jahren bzw. Monaten lernen. Für die Schüler und
die Schülerin stellt nicht nur das allgemeine, sondern insbesondere auch das für den
Ausbildungsberuf fachspezifische Sprachverständnis – gerade im 1. Ausbildungsjahr
im Bereich kaufmännischer Grundlagen - eine besondere Herausforderung dar.
Die Lehrervertreter betonen in diesem Zusammenhang den besonderen Wert der
Teilnahme am regulären Unterricht wie auch an weiteren Maßnahmen.
In diesem Zusammenhang werden die zurzeit möglichen Förderungsmaßnahmen
thematisiert:
1. Nachhilfe/Sprachförderung (BS28)
2. ausbildungsbegleitende Hilfen
3. Coaching (BS28)
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grund und einem Aufenthalt von unter fünf Jahren in Deutschland zwei Stunden
Sprachförderung pro Woche in Anspruch nehmen müssen (derzeit mittwochs nach
der regulären Schulzeit). Gegenüber Vertretern der Behörde sei aber bereits von
schulischer Seite geäußert worden, dass diese Förderungsmaßnahmen nicht ausreichen.
Des Weiteren wird von der Lehrerseite darauf hingewiesen, dass, u. a. aufgrund der
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den zwei zum Sommer eingerichteten Klassen (ca. 30 SuS je Klasse) und der Ballung der Nichtmuttersprachler in der SK841,
eine individuelle Sprachförderung für alle Beteiligten – inkl. der leistungsstarken SuS
- eine besondere Herausforderung darstellt.
Alle LOK-Teilnehmer erkennen an, dass zukünftig aufgrund der Entwicklung des Arbeits- und Auszubildendenmarktes noch viel stärkere politische Unterstützungsmaßnahmen notwendig werden, um die Schere zwischen z. B. Abiturienten bzw. Studienabbrechern auf der einen und potenziellen Auszubildenden mit „frischem“ Migrationshintergrund händeln zu können.
Weiterhin wird von betrieblicher Seite hervorgehoben, dass in Einzelfällen ein Antrag
auf Nachteilsausgleich bei der Handelskammer (Prüfungsausschuss 01) gestellt
werden kann. Der Antrag erfolgt zeitgleich mit der Anmeldung zur Abschlussprüfung
und bezieht sich auf diese.
Sollte eine Art Nachteilsausgleich auch für schulische Klausuren in Anspruch genommen werden wollen, so ist Fr. Hühne anzusprechen, die letztlich entscheidet. Ein
aktuelles Attest ist dabei eine Mindestanforderung.
Frau Hühne wird im Rahmen der nächsten Lernortkooperationssitzung eine Auswertung bezüglich der Bildungsvoraussetzungen der Berufsschüler/-innen im Bildungsgang Sport- und Fitnesskaufleute/Sportfachleute bereitstellen.
- Fehlzeitenmeldung an die Ausbildungsbetriebe –
Im Bildungsgang der Sport- und Fitnesskaufleute/Sportfachleute erfolgt bei unentschuldigten Fehlzeiten in der Regel eine schriftliche Mitteilung an die Ausbildungsbetriebe, wenn insgesamt sieben unentschuldigte Fehlzeiten aufgelaufen sind. Dabei ist
es unerheblich, ob es sich um vollständige Berufsschultage oder nur einzelne Verspätungen handelt.
Im Informationsheft zur schulischen Ausbildung, das die Auszubildenden wie auch
die Betriebe zum Ausbildungsbeginn erhalten haben, werden die allgemeinen Fehlzeiten-Regelungen aufgeführt, die zu beachten sind.
Angemerkt wird, dass, sollten die Fehlzeiten (entschuldigte und unentschuldigte) insgesamt 10 Prozent der gesamten Ausbildungszeit (betrieblich und schulisch) überschreiten, der Handelskammer-Prüfungsausschuss 01 über eine Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet und ggf., wie im letzten Jahr geschehen, den Antrag auf
Zulassung auch negativ bescheidet.
- Nutzung (privat) von elektronischen Kommunikationsmittel –
Die LOK diskutiert über Maßnahmen zum unerlaubten privaten Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln während der Unterrichtszeiten. U. a. wird darüber
diskutiert, ob Schüler/Schülerinnen nach mehrmaligem Ermahnen in den Ausbildungsbetrieb geschickt werden sollten. Eine Beschlussfassung bzw. ein Meinungsbild erfolgt allerdings nicht.
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- Ausblick auf die nächste LOK 2019 –
Angedacht ist als Ort die Zentrale von Meridian Spa & Fitness in Wandsbek. Thematisch werden Hr. Ohlrogge und Hr. Kröhnert mit Hr. Hohlfeld als Gastgeber einen
thematischen Schwerpunkt vorbereiten.
TOP 5 – Rundgang durch das neue Schulgebäude –
Das Lehrerteam führt die betrieblichen Ausbilder/-innen durch das neue Schulgebäude und die angrenzende Sporthalle sowie den (noch einzurichtenden) neuen Fitnessraum.
Einzelne Vertreter von Betrieben und der BS28 verbleiben im Tagungsraum und tauschen sich über einzelne Auszubildende tiefer aus.
Die LOK endet gegen 17.15 h.
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Anhang 1
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Anhang 2
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