
Fragenkatalog an Frau Rüger (HKM) 
 
 
Themenkomplex 1: 
Sachstand BÜA / Mittelstufenschule / InteA 
 
Wie ist der aktuelle Sachstand zur Einführung von BÜA als regulärer Schulform? 
 
Ist es zutreffend, dass später hinzugekommene BÜA-Netzwerk-Koordinatoren/-innen nicht mehr mit A 12 
besoldet, sondern über Deputate vergütet werden? Wenn ja: Warum ist das so? Um wie viele Kollegen/ 
-innen handelt es sich jeweils (A 12 / Deputate)? 
 
Wie ist der aktuelle Sachstand zur Mittelstufenschule (z. B. inhaltliche Anpassungen)? 
 
(ggf. falls noch aktuell: Wie hat sich InteA auf schulpflichtige Flüchtlinge aus der Ukraine nach Einrichtung 
solcher Klassen im April / Mai 2022 entwickelt?) 
 
Wie wirken sich BÜA, Mittelstufenschule und ggf. andere (Vollzeit-)Schulformen mit hohem Fachpraxis-
anteil mittelfristig auf die (zukünftige) Stellensituation der FLatF aus? 
 
 

 
 

Themenkomplex 2: 
Zukunftsfähige Berufsschule 
 
Wie ist der aktuelle Sachstand? 
 
Wie viele Schulen wurden inzwischen von Mitarbeitern/-innen des HKM besucht? Gibt es aufgrund der 
bisherigen Gespräche an den Schulen schon relevante Auswirkungen bzw. Veränderungen an den bzw. 
für die Schulen? 
 
Hält das HKM an den bereits umgesetzten Mindestklassengrößen im Teilzeitbereich fest? 
 
Wie stehen Sie zum Einsatz von FLatF in Lernfeldern der Teilzeit-Berufsschule bzw. zum ausschließ-
lichen Einsatz in Vollzeit-Schulformen? 
 
 

 
 

Themenkomplex 3: 
Zukunft der FLatF und der Koordinatoren/-innen für Fachpraxis 
 
Wie sieht das HKM die Berufsperspektive für Fachpraxislehrkräfte? Wie wirkt sich dies auf die zukünftige 
Stellensituation aus? 
 
Wie schätzt das HKM die Nachwuchsgewinnung von Fachlehreranwärtern/-innen ein (Vergleich von 
gewerblich-technischen Berufsfeldern und nicht gewerblich-technischen Berufsfeldern)? 
 
Erläuterung hierzu: Für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung gibt es seit mehreren Jahren die einzig 
relevante verbliebende Ausbildungsstätte (die Hessische Akademie für Bürowirtschaft e. V.), die zu den 
bisher klassischen staatlichen Prüfungen für Lehrer/-innen für Informationsverarbeitung und Bürowirt-
schaft als eine Einstellungsvoraussetzung hinführte, nicht mehr. Welche Alternativen zu diesen staat-
lichen Prüfungen hat das HKM bisher als gleichwertig anerkannt (Beispiele) bzw. wird es zukünftig 
anerkennen? 
 

Wann wird das HKM die seit langem bestehende Forderung zur Angleichung der Wochenstundenzahl 
von Lehrkräften mit und ohne Lehramt an Berufsschulen (gleiche Stundenzahl für alle) gemäß PflStdV 
umsetzen? 
 


