Umstellung der Theorie- und Praxisverteilung in der
Erzieherausbildung
Wegen einer Änderung im Meister-BAföG (Aufstiegsfortbildungsgesetz/AFGB) zum 1.08.2016
mussten die Hamburger Fachschulen kurzfristig die Theorie-Praxis-Struktur in der
Erzieherausbildung ändern1. Betroffen sind alle Praktikanten, die ihre Erzieherausbildung ab dem
1.08.2016 beginnen. Vorteil: Es sind nun nahezu alle Auszubildenden antragsberechtigt für das
sogenannte Meister-Bafög. Ab S. 2 findet Ihr eine Erklärung der Fachschulen dazu.

Veränderte Gestaltung von Theorie und Praxis
•
•
•
•

Unterrichtsphasen: 1 Tag Praxis (8 Std. zzgl. Pause) und 4 Tage Theorie (25 Std.
Unterricht) pro Woche
mindestens 12 Wochen bestehen aus Blockpraktika mit 3-5 Tagen Praxis
zwei Praxisstellen je Ausbildung, d.h. eine für das sogenannte „Grundlagenpraktikum“ und
eine weitere Praxisstelle für das sogenannte „Schwerpunktpraktikum“
die vier Fachschulen haben unterschiedliche Modelle für die erste Erprobung entwickelt,
die die neuen Regularien des AFBG berücksichtigen

Gilt zunächst für die öffentliche Schulen:
•
•
•
•

FSP 1 in Barmbek/Eilbek
FSP 2 in Altona
Anna-Warburg-Schule in Niendorf
FSP in Harburg

Freie Schulen:
•
•

stellen die Theorie-Praxisstruktur erst zu August 2017 um
Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Alten Eichen prüft noch, ob und wann sie
umstellt

Förderung für Erzieher
•
•
•
•

ab 1.08.2016 sind alle neuen Schüler in Fachschulen für Erzieherinnen und Erzieher
antragsberechtigt
Erhöhung des Zuschussbeitrages, d.h. nur noch zu 45 bzw. 50% Rückzahlung
Nicht antragsberechtigt ist:
o wer ein Vermögen von 45 TEUR besitzt oder die Einkommensgrenze überschreitet
o die Ausbildung berufsbegleitend absolviert,
weitere Infos unter: http://www.bafoeg-aktuell.de/karriere/meister-bafoeg.html

Die veränderte Gestaltung von Theorie und Praxis soll im September 2017 im HIBB gemeinsam mit
Fachschulen und Trägern evaluiert werden. Die Fachschulen bitten darum, auch vorher schon in
den Anleiter-Seminaren die Möglichkeit zur Rückmeldung zu nutzen.
Alle Beteiligten sind sich bewusst darüber, dass die Veränderungen im Kita-Alltag schwierig
werden, dennoch wird das Engagement der Kitas und Anleiter weiterhin wichtig sein, um dem
Fachkräftemangel entgegen zu wirken.
Für Fragen oder Infos zu Praxisplänen der einzelnen Schulen: sarah@kindermitte.org.

1
Die Verantwortlichen haben sich dafür eingesetzt, die bisherige Struktur der Hamburger Ausbildung zu erhalten, konnten sich
aber gegen die anderen Bundesländer nicht durchsetzen. Ohne die Veränderung der Theorie-Praxis-Struktur könnten die neuen
Azubis ab sofort keine Förderung durch das „Meister-BAföG“ mehr erhalten.

