
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort .. 
des Ministeriums für Soziales und Familie 

Status von Berufspraktikanten 

Die Kleine Anfrage 1875 vom 31. Oktober 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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In Rheinland-Pfalzhaben Berufspraktikanten während ihrer einjährigen praktischen Tätigkeit in Heimen, Kindergärten oder 
ä,hnlichen Einrichtungen, die auf die Prüfung zur staatlichen Anerkennung als Erzieher vorbereitet, den Status von Schülern. 
In anderen Bundesländern dagegen werden diese Praktikanten mit einer halben BAT -Stelle entlehnt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Hat sich ihrer Auffassung nach der Schülerstatus für diese Praktikanten bewährt? 
2. Trifft es zu, daß viele soziale Einrichtungen, insbesondere im stationären Bereich der Heimerziehung, auf den Einsatz von 

Berufspraktikanten angewiesen sind? 
3. Ist es nach Kenntnis der Landesregierung richtig, daß sich aufgrundder rheinland-pfälzischen Regelung nur wenige Auszu

bildende finden, die bereit sind, hier ein Berufspraktikum zu absolvieren, sondern versuchen, in anderen Bundesländern eine 
Tätigkeit zu finden? 

4. Da Praktika auch dem gegenseitigen Kennenlernen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern dienen und häufig daraus feste 
Arbeitsverhältnisse entstehen, besteht dann nach Ansicht der Landesregierung nicht die Gefahr, daß langfristig,die Chanet:n 
rheinland-pfälzischer sozialer Institutionen sinken, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen? 

Da~ Ministerium für Soziales und Familie hat- im Einvernehmen mit dem Kultusministerium -die Kleine Anfrage narnens 
der Landesregierung mit Schreiben vom 27. November 1989 wie folgt beantwortet: 

Durch die Landesverordnung über die Bildungsgänge für Sozialwesen der Fachschule vom 14. Juli 1978 (GVBI. S. 196) war für 
die künftigen Erzieherinnen und Erzieher an die Stelle des vorherigen Berufspraktikums ein gelenktes, durch T cilzeitunterricht 
begleitetes Praktikum getreten. 
Damit wurde die bereits in der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz vom 16./17. März 1967 i. d. F. vom 6. Februar 1969 
über die Ausbildung zum Erzieher getroffene Regelung einer einphasigen Ausbildung für das Land Rheinland-Pfalz realisiert. 
Die Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz über die Ausbildung und Prüfung von Erziehern/Erzieherinnen, die 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Landesverordnung erarbeitet wurde, sollte die einphasige Erzieherausbildung vor
sehen. Trotz der damaligen Übereinstimmung bei den Bundesländern wurde dann jedoch in der Rahmenvereinbarung der 
KMK vorn 24. September 1982 eine Formulierung gewählt, die auch eine zweiphasige Ausbildung zuläßt. 

Die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher verläuft daher in den Bundesländern unterschiedlich. Rheinland-Pfalz hat im 
Vcrgl~ich zu anderen Bundesländern erleichterte Aufnahmebedingungen, d. h. es wird an Stelle einer zweijährigen Berufsaus
bildung auch ein einjähriges Vorpraktikum als ausreichend angesehen. Die Ausbildung wird dann in drei Schuljahren durchge
führt (einschließlich eines gelenkten, durch Teilzeitunterricht der Fachschule be~leiteten Berufspraktikums), während sich in 
amkren Bundesländern an die zweijährige schulische Au~bildung ein einjähriges Berufspraktikum anschließt, in dem die 
Absolventen bereits staatlich geprüfte Erzieher sind und tariflich vergütet werden können. 
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Für die Einführung der einpha~igen Ausbildung spraL·hen insbesondere folgende Gründe: 

·- Die AuWildung w:ihrcnd de~ be:-ufspraktischen jJhres sulltc verbessert und eine damals oft kriri:.ierte Überfordcrun~ de:. 
Berufspraktikanten ausg~~ch!ossen werden; 

-- es sollte eine genügende Anzahl :m Ausbildungsplätzen in geeigneten Praxiseinrichtungen bereitgestellt und die unbefriedi
gende Situation besettigt werden, daß nur ein Teil der Berufspraktikanten eine nach dem Tarifvertrag vergütete Stelle fand, 
andere Berufsprakti~anten aber ohne Bezahlung .lrbeitcn mußten, oft sogar in derselben Einrichtung. 

Berufspraktikanten im Status des Schülers, für die auch die Ferienregelung für Schüler und andere für sie ~ünstige B(.·stirnmun· 
~en gelten, können nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder eine Vergütun?; bis zu 240,- DM erhalten. 

Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kommen auch Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
in Frage. 

Zu I.: 

Die Landesregierung überprüft unt·~r verschiedenen Gesi(.:htspunkten die weitere Entwicklung im Berufsbild und im Arbeits·· 
hereich der Erzieherin/ des Erzieher:,, auch unter Beachtung der Situation in anderen Bundesländern. Sowohl für die ein- als 
auch für die 1.weiphasige Ausbildung von Erziehern, Sozialarbeitern und anderen Berufen sprechen gewichtige Gründe. 

Zu2.: 

Der Personalschlüssel sollte stets so bemessen sein, daß die Einrichtung nicht auf Berufspraktikanten angewiesen ist. Es wäre 
auch nicht möglich, die laufende Arbeit von der Mitarbeit von Berufspraktikanten abhängig zu machen, da es nie sicher sein 
kann, ob eine Einrichtung die gewünschte Zahl von Berufspraktikanten bekommt. Der Einsatz von Berufspraktikanten ist je
doch in der R~gcl eine Bereicherung im Angebot einer sozialen Einrichtung, insbesondere in der Heimerziehung, in der in 
hohem Maß individuelle Hilfen notwer.dig sind. Ein Berufspraktikant ist allerdings nicht nur eine Hilfe für eine Einrichtung, 
sondern er braucht auch Anleitunf: und Beratung und die Möglichkeit, sich zu erproben. Berufspraktikanten, die größere 
Schwierigkeiten bei ihrer Einarbeitung in den Beruf haben, können eine Einrichtung auch belasten. 

Zu 3.: 

Die Zahl der Berulspraktikanten, die in anderen Bundesländern ihr Berufspraktikum ableisten, ist nicht bekannt. Da auch in 
die Einzugsbereiche einiger Fachschulen Gebiete aus anderen Bundesländern gehören, wird immer ein Teil der Berufsprakti
kanten dort Stellen suchen. Der Großteil der Berufspraktikanten leistet jedoch das Berufspraktikum in Rheinland-Pfalz ab. 

Die Zahl der Schült•r in der Ausbildung zum Erzieher hat sich in den IetztenJahren bundesweit verringert, insbes~ndere durch 
die demographische Entwicklung b·~dingt. In Rheinland-Pfalzwaren 1980/1981 872 Schülerinnen und Schüler im dritten Aus
bildungsjahr, das heißt im Berufspraktikum, 1988/1989 waren es 733. Im Gegensatz dazu hat die Zahl der Institutionen, die 
Berufspraktikan!en ausbilden möchten, zugenommen. 

Zu4.: 

Um diese Frage beantworten zu kilnnen, müßten sowohl die Zahlen der Erzieherinnen und Erzieher bekannt sein, die nach 
einem Berufspraktikum, das sie in einem anderen Bundesland abgeleistet haben, dort bleiben möchten, als auch die Zahlen der
jenigen, die in einem anderen Bundesland die Fachschule besucht haben, aber in Rheinland-Pfalzberuflich tätig werden. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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