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Landtagswahl 2017: 17 Herausforderungen

17. Ausbildung
Die Bedingungen in der Ausbildung für alle pädagogischen Berufe werden substantiell verbessert und deren Attraktivität gesteigert.

In vielen pädagogischen Bereichen macht sich bereits heute ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften bemerkbar. Diesem muss durch eine deutliche Attraktivitätssteigerung der
Ausbildungssituation begegnet werden. Die Belastungen in der Ausbildung und beim Berufseinstieg müssen deutlich verringert und den jungen Kolleg*innen eine bessere Perspektive für ihre Karriere in den Bildungsberufen geschaffen werden.
Reform der Ausbildung. Wir fordern eine kontinuierliche Reform der pädagogischen Studiengänge und Ausbildungsberufe damit junge Kolleg*innen besser auf ihren Einsatz in den
pädagogischen Berufen vorbereitet werden. Sowohl das Gemeinsame Lernen als auch die
Betreuung und Beschulung von geflüchteten Kindern und Erwachsenen muss im Rahmen
der Ausbildung Berücksichtigung finden.
Mitbestimmung stärken. Auszubildende, Studierende und Referendar*innen sind Expert*innen für die eigene Ausbildungssituation. Diese Expertise sollte genutzt und die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen der Ausbildung deutlich gestärkt werden.
Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung fördern. Auch vor und während des Studiums,
der Ausbildung oder dem Referendariat werden Familien gegründet. Die Vereinbarkeit von
Familie und Ausbildung muss daher deutlich gestärkt werden. Das beschlossene Teilzeitreferendariat für angehende Lehrkräfte ist dabei ein erster wichtiger Schritt.
Förderung und Finanzierung ausbauen. Die Aufnahme eines Studiums oder einer Ausbildung darf nicht von finanziellen Ressourcen abhängig sein. Selbst im Referendariat müssen
viele angehende Lehrkräfte auf Rücklagen zurückgreifen. Die Attraktivität der pädagogischen Berufe kann nur gesteigert werden, wenn die Ausbildung auch finanzierbar ist.
Betreuungsrelationen verbessern. Die Qualität der Ausbildung leidet, wenn auf Seiten der
Ausbilder*innen keine ausreichenden zeitlichen Ressourcen für die Auszubildenden zur Verfügung stehen. Ob an den Hochschulen, den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung
oder in der Ausbildung von Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen - überall wurden die
Betreuungsrelationen verschlechtert. Wer eine qualitative Verbesserung der Ausbildung
will, muss auch die Rahmenbedingungen der Ausbilder*innen in den Blick nehmen und für
Entlastung sorgen.
Studium
Belastungen in Praxisphasen senken. Praxisphasen sind in pädagogischen Studiengängen
unerlässlich. Diese stellen Studierende jedoch vor große Herausforderungen. Ob Wohnortwechsel, lange Fahrzeiten oder die fehlende Vergütung, die Belastungen sind vielschichtig
und erfordern eine umfassende Reform.
Masterplätze sichern. Studierende sollten nicht zittern müssen, ob sie ihr Studium ohne
Verzögerung auch beenden können. Da der Masterabschluss in vielen pädagogischen Berufen von der Politik zu Recht gefordert wird, muss die Politik auch die erforderlichen Studienplätze bereitstellen.
www.gew-nrw.de/landtagswahl-nrw-2017

Hochschulen besser ausstatten. Die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften kostet. Die
Ausstattung an den Hochschulen ist oft mangelhaft. Für eine dauerhaft gute Ausbildung
muss die Grundfinanzierung der Hochschulen langfristig gesichert und ausgebaut werden.
Referendariat
Flexible Ausbildung ohne BdU ermöglichen. Das Referendariat wurde verkürzt, am bedarfsdeckenden Unterricht wurde nichts geändert. Eine fatale Fehlentscheidung, die die Belastung
im Vorbereitungsdienst noch einmal erhöht hat. Unterricht unter Anleitung, Ausprobieren
oder im Team nach neuen Lösungen suchen wurden der Bedarfsdeckung untergeordnet.
Gleiche Bezahlung bei gleicher Ausbildung. Wer eine gleichwertige Ausbildung der verschiedenen Lehrämter schafft, muss auch die Besoldung vereinheitlichen. Wir fordern A 13z
als Eingangsbesoldung für alle Lehrämter. Die derzeitige Regelung ist verfassungswidrig –
das belegt nicht zuletzt ein Rechtsgutachten im Auftrag der GEW.
Berufseinstieg
Fortbildung und Coaching ermöglichen. Der Berufseinstieg stellt Anforderungen an junge
Kolleg*innen, die besser bewältigt werden können, wenn es am neuen Arbeitsplatz Unterstützung gibt. Dazu gehören professionelle Beratung und die Möglichkeit, die Arbeitsbelastung beim Berufseinstieg zu reduzieren.
Sichere Perspektiven schaffen. Alle ausgebildeten pädagogischen Fachkräfte werden dauerhaft gebraucht. Befristete Einstellungen nach der Ausbildung sind Unsinn. Wer Perspektiven vermitteln soll, benötigt diese auch am eigenen Arbeitsplatz.
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