
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Fächerwahl der Mädchen an rheinland-pfälzischen Schulen 

Die Kleine Anfrage 577 vom 9. März 1988 hat felgenden Wortlaut: 
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Die Schüler~tatisrik des Lande.\ Rheinland-Pfalz zeigt, daßtrotzder Bestrebungen, geschlechtsspezifisches Rollenverhalten ab-
7ubauen, Mädchen immer noch eher traditionell "weibliche" Fächer wählen. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Teilt sie die Auffassung des Pädagogischen Zentrums in Bad Kreuznach, wonach die Schule einen größeren Beitrag Ieisren 

muß, um Mädchen auch für Berufsfelder im gewerblich-technischen Bereich zu interessieren und damit ihre Beschäftigungs
chancen zu verbessern? 

2. Wie beurteilt sie die Berufsaussichten der Mädchen im gewerblich-technischen Bereich? 
3. Teilt sie die Auffassung des Pädagogischen Zentrums in Bad Kreuznach, wonach die Erwartungshaltung von Lehrerinnen 

und Lehrern über die Fähigkeiten von Mädchen in traditionell "männlichen" Fächern geändert werden muß? 
Falls ja: Welche konkreten Möglichkeiten sieht die Landesregierung hierzu? 

4. Teilt sie die Aufhssung de:. Pädagogischen Zentrums in Bad Kreuznach, wonach die Elternberatung intensiviert werden 
muß? 
Falls ja: Welche konkreten Möglichkeiten sieht die Landesregierung hierzu? 

Lhs Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. März 1988 wie folgt beant
wortet: 

Dil' Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen mit dem Ziel, ihre Berufswahl auf zukunftsträchtige Berufsfelder zu lenken, 
ist ein Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Frauenpolitik und detailliert im Bericht der Landesregierung "Frauenpolitik in 
Rheinland-Pfalz" niedergelegt. 

Weil die Lmdesregierung die Motivation von Mädchen, mathematische, naturwissenschaftliche und technische Fächer zu 
wählen, verstärken möchte, hat sie im August 1986 dem Pädagogischen Zentrum den Auftrag erteilt, zu überprüfen, wie 
Mädchen in diesen Bereichen besser gefördert werden können, ohne daß gleichzeitigJungen benachteiligt werden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zul.und4.: 

D.1s Pädagogische Zentrum wird im Auftrag des Kultusministeriums eine Veröffentlichung zum Thema "Förderung von 
s.-hliiL·rillllCII in lll.Hhenuti'>ch ll.lturwi_\Sl'ßschaftlich-technischcn Eil:ht•rn" hcraus~ebcn. Der l'rste Teil hcsch:ifrigt sich mit 
dl·n Ur..,a..:hc11 dc~ rollcnspl'liiL-.o..:ht.·ll Wahlverhaltcm und soll bei S~.:hullcitcrinncn und Schulleitern, Lchrt·rinncn und l.l·hrnn 
und Eltern Problembewußtsein we~.::ken; der zweite Teil der Schrift gibt schulpraktische Hilfen für die einzelnen Fächer, aber 
auo..:h für die Lehrerfonbildung und für eine gezielte Elternberatung zur Förderung der Motivation von Mädchen für mathc
m.aisch -n at urwisscnschJ. ftlich -rech nische Fächer. 
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Im übn~en wurde im Februar 1986 vom Kultu::.ministerium ein Faltblatt "ßcrufswahlvorbereitunb der iVLid.:hen" her.J.US)!,L'

geben, da<:> Mädchen, Eltern und Lehrer J.nregen soil, sKh mit den Ausbildungs- und Berufsmügli<.:hkeitcn vor allem auch in 
~<-'Werblich-technischen Berufen vertraut zu machen, und helfen -;oll, Hemm<;chwelien der ;'vhdchen gegenüber den math<.'
IRtti'ich-naturWi<;senschaftlichen Fächern abn1bauen. 

Zu-.:ii.vlich tst für 1(}81) .111 J.llgemeinbildenden Schulen eme lntorm.niomveramt:dtung gcpLun uhcr MJ.Jch~._·ll in gt'wl'rhli.:h

tcchnischen Berufen. 

Um die Auswtrkungen des rollenspezifis..:hen Wahlverhaltens von Mädchen im Fach Arbeit.~lehrc in der Haupt<;.:hule abzu
bauen, wurden in den Lernbereich Haushalt gezielt technische Sachverhalte sowie der Kurs" lnformationstechni.,che Grund
bildung" .wfgenommen. 

Erste Erfolge der Aufklärungspolitik der Landesregierung nigen sich z. B. im Wahlverhalten der RealschUlerinnen, '>O '>tieg der 
Anteil der Mädchen im Wahlpflichtfach Mathematik-Naturwissenschaften von 20,4 auf 22,7 %. 

Zu2_, 

Oie Beruhaussiehren der Mädchen im gewerblich-technischen Bereich können als zunehmend günstig angesehen werden. In 
Anbetracht der rUckläufigen Zahl der Auszubildenden insgesamt und der bereits deutlich gewordenen Schwierigkeiten des 
Handwerks, die angebotenen Ausbildungsplätze gerade im gewerblich-technischen Bereich auch zu besetzen, steigen die 
ChJ.ncen der Mädchen auf eine Ausbildung und anschließende Beschäftigung im gewerblich-technischen BereiCh. Modellver
'>uche zur Erschließung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe haben gezeigt, daß Mädchen und junge Frauen männlichen 
Auszubildenden in allen Bereichen durchaus ebenbürtig, teilweise sogar überlegen sind. 

Die Lmde.~regierung trägt durch das Sonderprogramm "Förderung der Ausbildung \-Oll M:idcht'n in gewerblich-technischL·n 
Ausbildungsberufen" ebenfalls dazu bei, die Ausbildungschancen der Mädchen im gewerblich-technischen Bereich zu ver
bessern. Es ist vorgesehen, dieses Programm in den Jahren 1988 und 1989 bedarfsgerecht fortzuführen. 

Zu 3_, 

Das o. J.. Projekt des Pädagogischen Zentrums soll vor allem bewirken, daß Lehrerinnen und Lehrer siCh bewußt werden, tn 
welchem Maße ihre Erwartungshaltung das Verhältnis von Mädchen zu mathematisch-naturwl~:-.enschaftlichen Eichern bcein
fluih, und durch Unterrichtsbeispiele Hilfen bereitstellen, so daß auch Mädchen in mathematisch- narurwtssenschJ.h!ich-tech
nischen Fächern besser motiviert werden. 

Die Frage, wie Jun~?;en und 1rLi.dchen gleichermaßen gefördert werden können, wird sowohl in die Er~tausbildung von Lehre
nnnen und Lehrern wie auch 10 die Lehrerfortblldung einbezogen. 

[n Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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