
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

• 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Neuregelung sozialpädagogischer Ausbildungen auf Fachschul
nivcau; 
Wiedereinführung des bezahlten Berufspraktikums 

Die Lande.sregierun~ wird aufgefordert, durch die Wiedereinführung des beahl
ten Bcrufspr.tktikums dit' Au~bildungen für Euicher 'innen und Familien-iAlten
pflcgcr/inncn attraktiver /.U m:H.:hcn und dem Berufspraktikum eine stellenplan

mäßige lkwertung Luzuwe1sen, die der Qualitit und dem Anspruch der Aus
bildung an der Fach,chulc gerecht wird. 

Bq,:ründung: 

St'itdt'm 31. Juli 1978 ist d,1:-. e1niähngc ßerufspr.tktikum in der Ausbildung zum(r) 
Frziehcriin, Alten- und l"amilicnpflegt'r/in sowie ,1uch in der Kinderpflegerinnen

.lllsbddun~ nur noch ~...:hulis..:h organisiert (Zweiter Ausbildungsabschnitt). 

Dl'~h.db erhalten dil· Pr.1ktibntinnen tt'n m dieser Zeit keine Bezahlung, obwohl 
\,ln ihnen 1m R.thmL'l1 der :\usbildung eine dem Berufsanfän)!;er vergleichbare 

Arbeitsleistung gclordt.'rt \\ ird. Dit.'~ k.1nn ~t.'ändcrt werden durch die ent

sprechende Neufassung der §§ 5, S und 8 c der Landesverordnung vom 
14. Mäu 1978 (GVBI. S. 196, BS 2c3-1-23) über die Bildungsgänge der Fach
schule für SozialweseiL 

Ziel des Antrages ist e.'>, die frühere Form des Berufspraktikums wieder einzufüh

ren, einen erheblichen~· achteil zu beseitigen und die Attraktivität dieser Berufs
,wsbildungen zu verbessern. 

ßc1 <:inem iühlban.:n Rückgang der Ausbildungsinteressenten und einem in näch

-.,tn Zukunft zu erwartenden erheblichen Mangel an Fachkräften kann nicht länger 
l 1 ingerwm mcn werden, daß die J\ uszubildenden in diesen Berufen ohne eine .mgc

nwsseltl' Lntschädigung, ohne die Boahlung nach dem Praktikantentarifvertrag 
der T.trifgcnwinsch.lt.t der Linder un~.l dt:s Kornmun.tlcn Arbt·itgeberverbandes, 

lktrl'uungs- un~l Frt.iehung\,trhl'it in den Einri,:htungen leisten. 

\)ll'~ tuhn nkht nur 1111 \'l·rglci~·h \L'r~chiedcner Berukwsbildunge11 im sozialen 

BL'rl'lL"h ;u Probll'men, ~lJildcrn 1st ,1w.:h im Vergleich mit dl•n fachschulaus

bildungen .mdercr Lindn nil'ht llnger vertretbar. Denn nur in Rheinland-rfalz 
erlulten Berufspr:~.ktikantin:1en ·kn keine Vert!;Ütung nach den dafür von den 

T,trifpartnt'rn abeschlosscncn T .1rifYcrtrigcn. Andere Bundesländer sind der 

Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz nicht gdolgt und haben damit 
dt·n Konflikt 7,wi ... chen schulischer und arbeits- bzw. dienstrechtlicher Organisa

tion vermtL'Lh.·n. 

I hs Aq . .;ument, dag nur durch die s..-:hulischc Form des zweiten Ausbildungsab
.;chniw, jedem Bcwerher:jcdcr Bewerbcrin ein Ausbildungsplatz gesichert werden 
k.1nn, i~t in der Praxis ,tndcr.:r Lindcr widerlegt. Praxis!.tcllen sind heute und auch 
in Zukunft auf die ~Iiurbeit von Praktikantinneniren ,lnt!;CWlL'SCn. 

lhurk: l.wd!.lt: K!wi11i.1nd-Pt3lz, 2.l. Nnvnnbcr 19:-\9 
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l·" wtrd hir no!WL'tHlq . .; j..;l'h.dtm, d.1l~ i111 /.ugc ~ln voq~L''-~·hLq . .;cnctl 1\'vun·j..;dunr; 

V,TL'tnb.tt-Uilj..;L'n tntl ... Jen Tr:ij..;ern L'tber di<: Anr ... ·chnung von Pr.tktlk.ttltl'llSt\.'llvn 

gctroHen J,__orJen, 1 .. B. des Inhalt'-, daf~ Praktibntinncn/ten entsprechend dem 
\' crlültnis der d un:hs-.:hnittlichen Pl.'nonalkosten .lUf die personelle Besetzun~ an
g ... -rechnet werden. Dadurch könm·n fur Einrichtungs- und Kostenträger Nach
kik .1ueh /.usit;.!ichc Ku.\ten vt'nmeden werden. Es wird andererseits stchergc
-.tellt, d.tß cht· Ausbildunt; in thrcm letzten Ausbildung'>.lhschnitt !ciqungsgerL·cht 
bcrahlt und L'rnslgt·nomnwn wird. 

Für die Fraktion: 
Be..:k 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/3249 (Seite 1)

