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INFO-BRIEF III 2014
DES PERSONALRATS
1. In eigener Sache…
2. Die Neuen kommen!
3. Die neue Ausbildungsordnung
4. Der Quereinstieg
Liebe Kolleg_innen,
wir, der PR-LAA, eure Interessensvertretung in der Senatsverwaltung, wenden uns heute mit
unserem INFO-BRIEF III 2014 an euch, um euch auf dem Laufenden zu halten!
__________________________________________________
1. In eigener Sache…
Als euer Personalrat setzen wir uns für eure Interessen ein. Wir kämpfen gegen unberechtigte
Entlassungen unserer Kolleg_innen, begleiten euch zu Prüfungen und dem Examen. Wir beraten
und unterstützen euch, wo wir können. Aber wir werden bald weniger! Im Sommer schließen
einige Menschen aus dem PR-LAA ihren Vorbereitungsdienst ab. Dann verringert sich unsere
Gruppe. Um weiter im gleichen Maße für eure Interessen einstehen zu können, brauchen wir
Unterstützung. Wählt in den Allgemeinen Seminaren Sprecher_innen und verschafft euch somit
eine Stimme. Nach den Sommerferien sind wieder Personalratswahlen. Bis dahin freuen wir uns
über jede_n, der/die sich schon jetzt aktiv einbringen will. Meldet euch einfach bei uns!
__________________________________________________
2. Die Neuen kommen!
Zurzeit sind wir knapp 2200 LAA in Berlin. Ab dem Sommer werden wir deutlich mehr. 2450
LAAs und darüber hinaus weitere 500 Quereinsteiger_innen, die ebenfalls die Allgemeinen
Seminare und die Fachseminare besuchen werden. Ab 2015 sollen es 2700 LAAs werden.
Wir begrüßen, dass Berlin endlich erkannt hat, dass für eine gute Bildung und die Sicherstellung
des Unterrichts mehr Lehrkräfte ausgebildet und eingestellt werden müssen, allerdings
bezweifeln wir, dass die Senatsverwaltung auch eine entsprechend schnelle und gute Aus- und
Weiterbildung der Seminarleiter_innen ermöglicht.
Wir bleiben an dem Thema dran! Solltet ihr ab dem Sommer Probleme bekommen, weil die
Seminare überfüllt sind oder ihr keine Wechselmöglichkeit für die Seminare habt, meldet euch
bei uns!

3. Die neue Ausbildungsordnung
Ab August 2014 werden unsere Kolleg_innen ihren Vorbereitungsdienst nach der neuen
Ausbildungsverordnung absolvieren. Wir begrüßen die Verkürzung auf 18 Monate, sind aber
insgesamt der Meinung, dass es sich bei der neuen Verordnung um keine Qualitätsverbesserung
handelt, sondern um den Versuch, Mängel und Versäumnisse des Senats zu verwalten.
Ganz konkret: Es wird keine Höchstgrenze an Unterrichtsstunden mehr geben, sodass in Zukunft
vermutlich alle Kolleg_innen mit 10 Stunden voll eingeplant werden. Auch die zwingende
Bereitstellung einer gymnasialen Oberstufe ist für zukünftige LAAs in der Studienratslaufbahn
nicht mehr vorgesehen. Die Konsequenz: Fachseminarleiter_innen könnten verlangen, dass
LAAs sich eine Schule mit gymnasialer Oberstufe suchen, um dort Stunden vorzuführen. Auf
jeden Fall werden die Kolleg_innen nicht auf den Unterricht in der Oberstufe vorbereitet.
Außerdem soll der Prüfungskommission künftig kein/e Lehrervertreter_in mehr angehören.
_____________________________________________________

4. Der Quereinstieg
Wir heißen alle neuen Kolleg_innen willkommen, die den Quereinstieg in den Schuldienst
wagen. Es sind schon einige und es werden immer mehr. Zunächst eine schlechte Nachricht: Wir
sind nicht für euch zuständig und können und dürfen uns nicht für euch einsetzen. Als angestellte
Lehrkräfte müsst ihr euch an die entsprechenden Personalräte wenden. Die Kontaktadressen
stehen auf unserer Homepage.
Wir wünschen euch viel Kraft für die Ausbildung, berufsbegleitend und quereinsteigend wird
das Referendariat eine große Herausforderung. Berlin bietet zu wenig Unterstützung an, um die
didaktischen Anteile des Ersten Staatsexamens nachzuholen, der Wechsel von Seminaren ist
nahezu unmöglich, weil ihr an eure Schule gebunden seid, und die Organisation der
Unterrichtsbesuche wird euch und auch alle anderen LAAs vor immer größere
Herausforderungen stellen. Aber trotz allem: Ihr habt euch für einen tollen Beruf entschieden!

Bei Fragen, Anregungen oder wenn ihr euch auch
engagieren wollt, meldet euch einfach bei uns:
Kontakt: info@pr-laa.de

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest! Arbeit ist nicht
alles, also lasst es mal wieder ordentlich krachen!

