
 
 

Antrag zur Mittelstufenschule 
 
 
Aufgrund der Rückmeldungen der Schulen bei den Informationsveranstaltungen des Hessischen Kultus-

ministeriums im Februar und März d. J. und auf Grundlage ihres Positionspapiers vom 01.02.2013 

beantragt die Netzwerk-AG der „Koordinatorinnen und Koordinatoren für Fachpraxis in Hessen“ noch 

einmal, das Konzept zur Mittelstufenschule in folgenden Punkten zu ändern bzw. zu ergänzen: 

 

1. Der Unterrichtstag an den beruflichen Schulen soll für alle drei relevanten Jahrgangsstufen (8 bis 10) 

einheitlich sechs Unterrichtsstunden umfassen. Alternativ sollen die kooperierenden Schulen auf-

grund der jeweils vor Ort bestehenden Gegebenheiten selbst darüber entscheiden können, ob sechs- 

oder achtstündige Unterrichtstage in den Jahrgangsstufen 8 und 9 durchgeführt werden. Die Lehrer-

zuweisung erfolgt dann entsprechend (6 bzw. 8 Stunden zzgl. 3 bzw. 4 Stunden „Fachpraxiszuschlag“ 

= 8 bzw. 12 Stunden). 

 

2. Die Größe einer Lerngruppe soll im fachpraktischen Unterricht aus pädagogischen Gründen sowie 

aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung keinesfalls die Zahl 12 überschreiten. 

 

3. Für die Anwesenheit von „Begleitlehrkräften“ der kooperierenden allgemeinbildenden Schulen soll 

eine entsprechende Lehrerzuweisung vorgesehen werden. 

 

4. Für erforderliche Absprachen, Dienstbesprechungen und Konferenzen zwischen den kooperierenden 

allgemein bildenden und beruflichen Schulen vor, während und nach den einzelnen Projektzeiträu-

men soll ein Deputatstunden-Kontingent zur Verfügung gestellt werden. 

 

5. Hürden, die die Teilnahme an der beruflichen Orientierung (Mittelstufenschule) verhindern, müssen 

abgebaut werden. Insbesondere gilt dies für die Stundenzuweisung, die den allgemeinen Unterricht 

belasten, sowie die „Befürchtungen“ der Kolleginnen und Kollegen in allgemein bildenden Schulen, in 

bestimmten Fächern (wie z. B. Arbeitslehre), nicht mehr eingesetzt zu werden. 

 



6. Versicherungsrechtliche Fragen (z. B. Arbeit an schnell laufenden Maschinen) müssen geklärt 

werden. Aktuell stehen diese Tätigkeiten im Curriculum, die Tätigkeitsbeschränkungen in der „RiSU“ 

sprechen aber dagegen. 

 

Dieser Beschluss wurde am 13. Juni 2013 durch die anwesenden 14 Koordinatorinnen und Koordina-

toren für Fachpraxis einstimmig gefasst. 

 

 

Siegfried H. Groß | Silvia Moos 
c/o Kaufmännische Schulen Marburg | Theodor-Heuss-Schule Wetzlar 
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