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Koordinatoren aus ganz 
Hessen trafen sich

Ihr erstes landesweites Treffen führte 
die Arbeitsgemeinschaft „Netzwerk 

der Koordinatorinnen und Koordina-
toren für Fachpraxis an berufl ichen 
Schulen in Hessen“ Anfang April im 
Bürgerhaus in Gießen-Klein-Linden 
durch. Der Einladung waren rund 60 
Koordinatorinnen und Koordinatoren 
aus fast allen Schulamtsbezirken Hes-
sens gefolgt.

Siegfried Groß von den Kaufmän-
nischen Schulen in Marburg und 
Co-Sprecher des Leitungsteams der 
Netzwerk-AG konnte mehrere Ver-
treter der Studienseminare für beruf-
liche Schulen in Frankfurt, Gießen 
und Kassel, der „Arbeitsgemeinschaft 
der Direktor(inn)en berufl icher Schu-
len Hessens“, der „Hessischen Akade-
mie für Bürowirtschaft e. V.“ sowie der 
für berufl iche Schulen relevanten Ge-
werkschaften und Lehrerverbände be-
grüßen.

Silvia Moos von der Theo-
dor-Heuss-Schule in Wetzlar und 
ebenfalls Co-Sprecherin des Lei-
tungsteams stellte die Netzwerk-AG, 
die sich im Januar 2012 in Wetzlar zu-
nächst für den Bereich Mittelhessen 
bildete und sich im Juni 2013 landes-
weit ausdehnte und deren bisherige 
Aktivitäten vor.

So fanden weitere Treffen im Juni 
2012 in Limburg und im November 2012 
in Marburg statt, bei denen eine Reso-
lution zur Besoldungsanpassung, Hö-

herqualifi zierung und Gleichstellung 
von Abschlüssen erarbeitet wurde. 
Diese Resolution unterstützten über 
2500 Lehrkräfte aus 70 hessischen Be-
rufsschulen. Die Unterschriftenlisten 

wurden im November 2012 an den 
zuständigen Abteilungsleiter im Hes-
sischen Kultusministerium, Herrn Mi-
nisterialdirigent Dieter Wolf, überge-
ben.

Am gleichen Tag fand ein informel-
ler Meinungsaustausch mit Mitglie-
dern des kulturpolitischen Ausschus-
ses des Hessischen Landtags statt, bei 
dem alle Landtagsfraktionen anwe-
send waren.

Die Netzwerk-AG erarbeitete ein 
Positionspapier und einen Antrag zur 
neuen Schulform „Mittelstufenschule“, 
bei der allgemeinbildende Schulen mit 
berufl ichen Schulen bei der Berufs-
orientierung von Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 10 
kooperieren.

Das Leitungsteam traf sich mit Ge-
werkschaftsvertretern der GEW, des 
GLB und der Unabhängigen Lehrer 
zu mehreren „Runden Tischen“ so-
wie zu einem Meinungsaustausch mit 
Vorstandsmitgliedern der „Hessischen 
Akademie für Bürowirtschaft e. V.“. 
Mit der HAB wurde eine weitere Zu-
sammenarbeit vereinbart.

Jürgen Ranft von der Willy-Brandt- 
Schule in Gießen und Mitglied im 
Leitungsteam berichtete über den ak-
tuellen Sachstand der Gespräche zwi-
schen dem Leitungsteam und dem 
Hessischen Kultusministerium. So 
wurden einige Vorschläge der Arbeits-
gemeinschaft zur „Mittelstufenschu-
le“ inzwischen in das Konzept dieser 
Schulform aufgenommen werden.

Die Arbeitsgemeinschaft sieht 

sich als Sprachrohr und Netzwerk 

der über 1000 Fachpraxis-Lehrkräf-

te, die als „Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer für arbeitstechnische Fä-

cher“ unterrichten oder als „Ko-

ordinatorin bzw. Koordinator für 

Fachpraxis“ in den Schulleitungen 

tätig sind. Sie arbeitet partei- und 

gewerkschaftspolitisch neutral.

Neben schulischen und außer-

schulischen Gesprächspartnern – 

wie der „Arbeitsgemeinschaft der 

Direktorinnen und Direktoren Be-

rufl icher Schulen Hessens (AGD)“ 

und der „Hessischen Akademie für 

Bürowirtschaft e. V. (HAB)“ sowie 

den Gewerkschaften und Lehrerver-

bänden „Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft (GEW)“, „Ge-

samtverband der Lehrerinnen und 

Lehrer an Berufl ichen Schulen in 

Hessen e. V. (GLB)“ sowie die „Un-

abhängigen Lehrer Hessen (UL)“ 

strebt die Netzwerk-AG auch Koo-

perationen mit Vertretern hessischer 

Industrie- und Handelskammern so-

wie der Handwerkskammern an. 

Auf der Homepage 

www.fachpraxis-in-hessen.de 

können Materialien und Positions-

papiere herunter geladen werden.



        iNSIDER   27AUSGABE NR.: 2 – SOMMER / 25. JAHRGANG

Das Foto zeigt die teilnehmenden Koordinatorinnen und Koordinatoren mit Gästen. Sprecher 

des Leitungsteams sind Silvia Moos und Siegfried Groß (1. Reihe, 4. und 6. von links).

Kommentar

Seit fast 40 Jahren bin ich Fach-
lehrerin und seit vielen Jahren Koor-
dinatorin für arbeitstechnischen Un-
terricht an der Eugen-Kaiser-Schule 
in Hanau. Fast genauso lang bin ich 
Mitglied der GEW und mit kleinen 
Pausen in dieser Organisation aktiv 
engagiert. Seit dieser Zeit ist in der 
GEW-Fachgruppe Berufl iche Schulen 

das Thema „Veränderung der Arbeits-
bedingungen und eine entsprechende 
Besoldung“ für a.t. Fachlehrende ak-
tuell. Seit Jahren werden entspre-
chende Anträge und Forderungen an 
das Hess. Kultusministerium heran-
getragen, so z.B. zur Weiterqualifi zie-
rung zum Lehramt.

Damit will ich sagen, dass die The-
men und Forderungen der Netzwerk–
AG alle richtig und wichtig sind. Nur 
plädiere ich dafür, dass sich die enga-

gierten Kolleginnen und Kollegen in 
eine größere Organisation, wie z.B. 
in der GEW, aktiv einbringen. Denn 
ich bin davon überzeugt, dass wir nur 
über eine starke und einfl ussreiche 
Organisation, wie es die GEW ist, ge-
hört und ernsthaft wahrgenommen 
werden.

Ich fi nde, wir sollten unsere Kräfte 
und unser Engagement bündeln und 
uns nicht zersplittern.

Marina Möller

Hugo Klein, Mitglied des Hessi-
schen Landtags und stellvertretender 
Vorsitzender des kulturpolitischen 
Ausschusses gab ein Statement zu den 
Umsetzungsmöglichkeiten der Forde-
rungen aus der Resolution der Netz-
werk-AG vom September 2012 ab. Der 
Abgeordnete, derzeit einziger „gelern-
ter“ Berufsschullehrer im Hessischen 
Landtag (vor seinem Einzug ins Lan-
desparlament war er zuletzt Oberstu-
dienrat an einer Hanauer Berufsschu-
le), stellte sich auch durchaus unan-
genehmen Fragen des Plenums und 
sicherte der Netzwerk-AG seine volle 
Unterstützung zu. Er gab jedoch zu 
bedenken, dass nicht alle Forderungen 
der Arbeitsgemeinschaft umsetzbar 
seien. Als Gründe hierfür nannte er 
unter anderem das stringente Besol-
dungs- und Laufbahnrecht. Außer-
dem sei die in den nächsten Jahren 
wirksam werdende „Schuldenbrem-
se“ zu beachten. Das Laufbahnrecht 
müsse endlich aufgebrochen und Per-
spektiven eröffnet werden, führte 
er weiter aus. Eine pragmatische Lö-
sung könne aber sein, dass es an groß-
en berufl ichen Schulen nicht nur 
eine A-12-Stelle für die/den Koordi-
nator(in) für Fachpraxis gebe, son-
dern mehrere Stellen geschaffen wer-
den könnten, wie der Abgeordnete aus 
einem Gespräch mit dem neuen Kul-
tusminister, Prof. Dr. Lorz, berichtete. 
Auch im Zuge zurückgehender Schü-
lerzahlen und wegbrechender Schul-
formen ergäben sich für die Fachpra-

xis-Lehrkräfte Tätigkeitsfelder an den 
berufl ichen Schulen.

Die Netzwerk-AG arbeitet unter an-
derem an den Bereichen „Neue Lern-
formen und neue Medien“, „Verän-
derungen im Portfolio der Schulen“, 

„Zukünftiges Tätigkeitsfeld und Fort-
bildungsportfolio der Fachpraxis-Lehr-
kräfte“. 

Weitere Themen, wie die „Erarbei-
tung einer „Checkliste“ zu den Rah-
menbedingungen der Tätigkeit als Ko-
ordinator(in) für Fachpraxis“ und zum 

„Internen Informationsaustausch und 
der Öffentlichkeitsarbeit des Fachbe-
reichs ‚Fachpraktischer Unterricht‘ an 

den Schulen“ stehen auf der Agenda.
In einer Arbeitsphase brachten die 

Koordinatorinnen und Koordinatoren 
weitere Punkte in den Themenspeicher 
ein und tauschten sich in den Regio-
nalgruppen Nord-, Mittel- und Süd-
hessen intensiv aus. 

Die Netzwerk-AG wird weiter hes-
senweit tätig sein, auf die Bildung ei-
genständiger Regionalgruppen für 
die verschiedenen Landesteile Hes-
sens wurde verzichtet. Das im Novem-
ber 2012 bestellte sechsköpfi ge Lei-
tungsteam wurde bei diesem ersten 
landesweiten Treffen um Kolleginnen 
und Kollegen aus Nord- und Südhes-
sen erweitert.


