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Ausbildung in Baden-Württemberg - Mindeststandards?! 
 
Es knirscht etwas in der Ausbildung in Baden-Württemberg. Das zeigen nicht nur die vielen 

Anfragen von Auszubildenden, Fachausbildern und anderen Kolleginnen und Kollegen an uns 

als Fachgewerkschaft. Deutlichen Handlungsbedarf ergab auch eine Abfrage des Bezirks-

personalrats (BPR) bei den örtlichen Personalräten. 
 
Zum Thema Ausbildung fand gestern in der Regionaldirektion BW ein Gespräch statt. Einge-

laden hatte Christian Rauch (Vorsitzender der Geschäftsführung) Vertreter des BPR, der 

Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung (BJAV), der Bezirksschwerbehindertenver-

tretung (BSBV) sowie der Gewerkschaften. Jeweils in „Doppelfunktion“ nahmen seitens der 

vbba Joana Peifer (BJAV-Vorsitzende und stellv. Vorsitzende der vbba-Landesjugend) und  

Christian Löschner (Stellv. BPR-Vorsitzender und vbba-Landesvorsitzender) teil. 
 
Eine qualitativ gute Ausbildung in BW wollen alle Teilnehmer. Doch das Thema ist komplex. 

Es gibt mehrere Handlungsfelder, welche nun angegangen werden sollen und müssen:  

 Haben wir wirklich genügend Fachausbilder mit entsprechender „Freistellung“ vor Ort? 

 Was ist eigentlich eine qualitativ gute Ausbildung? Wie wird das bewertet?   

 Welche Standards werden während der mehrwöchigen Aufenthalte am Berufsschul-

standort bzgl. Unterbringung (Sicherheit, Hygiene, Belegung) und Verpflegung (warme 

Mahlzeiten bzw. Auszahlung des Tagegeldes auf Wunsch) angestrebt?  

 Wie lässt sich die Ausbildung in kleineren (Teil-)Teams besser organisieren? 

 Ist unter Abwägung der Vor-/Nachteile (Fachlichkeit der Lehrer, Vergleichbarkeit der 

Leistungen, weniger Ansprechpartner, kürzere Pendelzeiten, derzeitige Wohnheimsitua-

tion…) ein weiterer Berufsschulstandort sinnvoll? Wir meinen: JA! 
 
Diese Themen sollen in den nächsten Monaten intensiv bearbeitet werden - hier bringen wir 

uns engagiert und konstruktiv über unsere Vertreter in BJAV und BPR mit ein. 
 
Manche Probleme lassen sich nicht allein in Baden-Württemberg lösen. Wir empfinden z.B. 

die Zuordnung der Fachausbilder zu den operativen Bereichen durch das Fachkonzept  

Personal 2.0 eher als ausbildungshinderlich - Fachausbilder können nicht starr zu 50% im 

Team mitarbeiten. Auch auf Motivation und fachliche Qualität der Berufsschullehrer hat 

die Regionaldirektion kaum Einfluss. Dennoch werden wir darauf achten, dass diese Themen 

angegangen werden – und präsent bleiben. 
 

Für eine gute Ausbildung müssen die Rahmenbedingungen stimmen.  

Dafür setzen wir uns ein! 
 

           vbba - wir machen uns stark für Euch! Macht Ihr uns noch stärker! 
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