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Treffen des berufspolitischen Ausschusses (BRA) in Göttingen:

Quer- und Seiteneinsteigerprogramme der
Bundesländer auf das notwendige Maß begrenzen

Neben den Berichten aus den sechzehn Bundesländern standen
auch dieses Mal wieder einige Positionspapiere des BRA zur Ver-
abschiedung auf der Tagesordnung.

von THOMAS KNOBLAUCH &
STEFFEN PABST

Unmittelbar vor der
Forderungsfindung
zur Entgeltrunde

2019 für die Beschäftigten

im Geltungsbereich des Ta-
rifvertrages der Länder
durch den dbb hat der be-
rufspolitische Ausschuss des
Deutschen Philologenver-
bandes Forderungen für die
Tarifrunde 2019 diskutiert

und anschließend formuliert.
Diese sind in erster Linie eine
Teilhabe an der wirtschaftli-
chen Entwicklung und eine
Verringerung des Abstandes
im Einkommen zu den Be-
schäftigten im Bund und bei

den Kommunen. Darüber
hinaus fordert der Deutsche
Philologenverband unter
anderem die stufengleiche
Höhergruppierung, wie sie
im Bund und in den Kom-
munen seit einigen Jahren
durchgeführt wird. Mit der
Forderung der Einführung
einer EG 16 für Schulleitun-
gen analog zur A 16 sieht
der BRA einen weiteren
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Schritt zur Vollendung der
Paralleltabelle im Lehrkräf-
tebereich und zur Stärkung
des Tarifbereiches.

Auswirkungen des
Lehrkräftemangels

Wie sich in den Berichten
aus den Ländern zeigte,
haben einige Bundesländer
massive Probleme, auch am
Gymnasium, freie Stellen
durch ausgebildete Lehr-
kräfte zu besetzen. Der BRA
bekräftigt in seinem diesbe-
züglichen Positionspapier,
dass eine Einstellung von
Kolleginnen und Kollegen
ohne Lehramtsausbildung
nur die ultima ratio sein
kann. Letztlich ist die Situa-
tion in diesen Bundeslän-
dern einer über lange Zeit
verfehlten Bildungspolitik
geschuldet, was jetzt nicht
auf dem Rücken der Schüle-

>

rinnen und Schüler ausge-
tragen werden darf. Deshalb
fordert der Deutsche Philo-
logenverband, dass die
Quer- und Seiteneinsteiger-
programme in allen Bundes-
ländern auf keinen Fall wei-
ter ausgebaut werden dür-
fen, sondern nur auf das
notwendige Maß zu begren-
zen sind. Die bereits im
Dienst befindlichen Kolle-
ginnen und Kollegen ohne
Lehramtsausbildung sind in
der Form nachzuqualifizie-
ren, dass ihre Ausbildung
der einer Lehrkraft ent-
spricht. Erst nach dem Be-
stehen einer solchen Nach-
qualifizierung darf eine un-
befristete Einstellung erfol-
gen. Nur so kann auch zu-
künftig ein qualitativ ange-
messener Unterricht auf
gymnasialem Niveau garan-
tiert werden.

Ein intelligentes
Beförderungskonzept
für Gymnasial-
lehrkräfte

Durch die Digitalisierung des
Arbeitsplatzes Schule wird es
zunehmend wichtig, dass für
den Umgang mit den gesam-
melten Daten Dienstverein-
barungen geschlossen wer-
den. Der BRA hat eine kurze
Handreichung entwickelt, die
die wichtigsten Punkte, die in
solchen Dienstvereinbarun-
gen geregelt werden sollten,
zusammenfasst.

Darüber hinaus hat der BRA
ausführlich über die Verschie-
bungen in der Besoldungsta-
belle diskutiert, die sich in ei-
nigen Bundesländern durch
die Anhebung der Besoldung
der Grundschullehrkräfte auf
A 13 ergeben. Das kann Aus-
wirkungen auch in anderen

> Bereichen, wie bei der Polizei
haben. Der Deutsche Philolo-
genverband wird das zum
Anlass nehmen, ein intelli-
gentes Beförderungskonzept
auch für Gymnasiallehrkräf-
te zu fordern. ■

Der Berufspolitische Aus-
schuss des Deutschen Phi-
lologenverbandes unter
Leitung von Steffen Pabst
(S. 8, 2.v .l.) und Thomas
Knoblauch (S. 8, 2. v.r.) mit
der DPhV-Vorsitzenden Su-
sanne Lin-Klitzing (S. 8, r.)
war auch in seiner Herbst-
tagung wieder sehr aktiv:
mit Beratungen zu Dienst-
vereinbarungen im Kon-
text der Digitalisierung
von Schule, zu Quer- und
Seiteneinsteigern und vie-
lem mehr. Danke für das
Engagement!
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