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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Ehrenberg (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Stärkung der Informationen über Bildungsangebote an berufsbildenden Sehulen für Eltern von Grund
schulabgängern 

Die Kleine Anfrage 917 vom 7. Juli 1992 hatfolgenden Wortlaut: 

Am Ende des 4. Grundschuljahres finden Informationsveranstaltungen statt, in denen Eltern die weiterführenden Schulen vor
gestellt werden. Oft übernimmt der Vertreter der Hauptschule dabei auch die Infonnationsweitergabe über die Möglichkeiten, 
welche das berufsbildende Schulwesen bietet. Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung und der die Landesregierung tragenden 
Fraktionen, Haupt- und Realschulen als Unterbau der beruflichen Bildung zu stärken, so daß nach der Freigabe des Eltern
willens insbesondere der Informationsweitergabe an die Eltern eine besondere Rolle zukommt. 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 
1. Wie wurden die Eltern von Grundschulabgängern über die Möglichkeiten der beruflichen Bildung und insbesondere des 

Dualen Systems in der Vergangenheit informiert? 
2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß diese Informationen intensiviert werden müsse~ um eine tatsächliche Gleich

wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung erreichen zu können? 
3. Ist geplant, insbesondere die Beteiligten am Dualen System, das heißt, die Berufsschulen und Betriebe beziehungsweise 

Kammern künftig stärker bei den vorgenannten Informationsveranstaltungen zu berücksichtigen? 
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es wünschenswen wäre, den Eltern auch durch Praktiker aus der Wirtschaft 

unmittelbar vor Augen zu führen, welche Berufschancen eine Schullaufbahn bietet und welche Verdienstmöglichkeiten 
bestehen? 

5. In der Antwort auf die Große Anfrage der F.D.P.-Fraktion zu den langfristigen Perspektiven der Schulpolitik in Rheinland
Pfalz (Drucksache 12/1270) verweist die Landesregierung in diesem Zusammenhang auf die Broschüre • Bildungswege in 
Rheinland-Pfalz". 
Hält sie die Verteilung von Broschüren in einer so wichtigen Frage für effektiv und für ausreichend? Wie erfolgt deren Streu
ung? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
28. Juli 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß Eltern sowie Schülerinnen und Schüler auch über berufliche Bildungsgänge, über 
damit zu erreichende Berufe und über die mit ihnen verbundenen beruflichen und finanziellen Möglichkeiten umfassend und 
rechtzeitig informien werden müssen. Dies ist Aufgabe der Schullaufbahnberatung, die in der Grundschule vom 3. Schuljahr an 
und verstärkt in der Zeit vor der von den Schulen zu erstellenden Schullaufbahnempfehlung stattfindet. Die Praxis der Schul
laufbahnberatungrichtet sich nach der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen, die in§ 15 Abs. 2 vorsieht: 

.Die Schule informiert die Eltern im zweiten Halbjahr der Klassenstufe 3 über die Bildungswege weiterführender Schulen. • 
Diese Information erfolgt in der Verantwortung der Schulen; der Schulleiter kann dazu Fachleute aus anderen Schularten, auch 
aus den berufsbildenden Schulen, hinzuziehen. 

Daß auch außerschulische Fachleute für die Beratung gewonnen werden solle~ sieht die Landesregierung ebenfalls als Möglich
keit an. Die bislang geltende Verwaltungsvorschrift vom 16.Januar 1991-943 A Tgb.Nr.I010- (AmtsblattS. 35) über die 
Mitwirkung von Fachleuten aus der Praxis bei schulischen Veranstaltungen und über Schulbesuche von Politikern wird zur Zeit 
mit dem Ziel überarbeitet, die Schulen dazu anzuregen, diese Möglichkeit verstärkt zu nutzen. 

b.w. 

Drude Landtag Rhcinland-Pialz, 5. Augu.t 1992 
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Darüber hinaus finden in vielen größeren Gemeinden zur Mitte der Klassenstufe 4 zentrale Informationsveranstaltungen statt, 
meist in der Verantwortung der Schulträger oder der Volkshochschulen, zu denen Vertreter der einzelnen Schularten von den 
Veranstaltern eingeladen werden. Teilweise sind dabei auch jetzt schon Vertreter aus der Wirtschaft und den Arbeitsämtern mit 
beteiligt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Eltern der Grundschulabgänger werden entsprechend der Schulordnung informiert. Darüber hinaus erhalten die Eltern 
Broschüren, die über die Schullaufbahn der Sekundarstufe I Auskunft geben und die Bildungsgänge der berufsbildenden 
Schulen im einzelnen darstellen. 

Zu2.: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß die Information über das duale System der Berufsausbildung verbessert werden 
sollte. Sie unterstützt alle Initiativen der Wirtschaft, der Gewerkschaften sowie anderer Bundesländer, die zu dem angestrebten 
Ziel führen, die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung herzustellen. Dies geschieht auch durch Öffentlich
keitsubeit und insonderheit durch gezielte Informationen der Eltern, die in der Grundschule beginnen und in der Sekundar
stufe I - z. B. im Rahmen des Berufswahlunterrichts - fongesetzt werden. 

Die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung wird vor allem durch vielfältige Bemühungen im pädagogisch
inhaltlichen und im bildungspolitischen Bereich gefördert. Die Landesregierung hat dazu Akzente gesetzt. Beispielhaft seien 
genannt: 

Die Initiative der Landesregierung im Bundesrat, die eine Anrechnung von Leistungen in der Berufsschule und im Betrieb zum 
Ziel hat, wird zu einer Verbesserung der Attraktivität der beruflichen Bildung beitragen. 

Erwähnt sei auch die im Rahmen der Sitzung der Kultusministerkonferenz (25./26. Juni 1992) erzielte Vereinbarung, wonach 
ein erfolgreicher Abschluß der Berufsschule unter bestimmten Bedingungen dem qualifizierten Abschluß der Sekundar
stufe I gleichgestellt wird. Eine derartige Regelung verbessert die Bedingungen für die Anerkennung beruflicher Abschlüsse 
gegenüber der bisherigen Regelung in§ 8 a Schulgesetz erheblich und wird den Übergang qualifizierter Berufstätiger in weiter
qualifizierende Ausbildungen erleichtern. 

Zu 3. und 4.: 

Die Landesregierung hat bereits Initiativen in diesem Sinne entwickelt. So hat gemäß einer Absprache zwischen dem Ministe
rium für Bildung und Kultur und den Handwerkskammern vom Mai dieses Jahres eine gemeinsam zusammengesetzte Arbeits
gruppe begonnen, Materialien für die Hand der Eltern awzuarbeiten. Darin sollen u. a. Berufschancen und Verdienstmöglich
keiten dargestellt werden, die berufliche Bildungsgänge eröffnen. Die Arbeitsgruppe hat sich am 14.Juli 1992 konstituiert. Ihr 
gehören außerdem Vertreter der Arbeitsverwaltung und des Wi.rtschaftsministeriums an. Es ist beabsichtigt, bis zum Halb
jahrestermin, wenn die Beratungen für die Schullaufbahn nach der Grundschule startfinden, den Schulen bzw. Eltern die 
Arbeitsergebnisse zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem ist beabsichtigt, für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer Fortbildungsveranstaltungen anzubieten, um 
deren Kenntnisstand über die vielfältigen beruflichen Ausbildungsgänge zu verbessern. 

ZuS.: 

Die Broschüre .Bildungswege in Rheinland-Ffalz• wird nach der Schulgesetznovellierung z. Z. überarbeitet. 

Der Infonnationsgehalt dieser Broschüre kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, ist sie doch die einzige Publikation, in der 
das vielfältig differenzierte Bildungssystem von Rheinland-I>falz- dies gilt insonderbeit für die berufsbildenden Schulen-text
lich, aber auch in Schaubildern dargestellt wird. Diese Broschüre erhalten alle Schulen und mit Schulen in Verbindung stehende 
lnstiwtionen und Organisationen in ausreichender Zahl; sie kann außerdem angefordert werden, was häufig geschieht. 

Bei Informationsveranstaltungen, wie sie in der Antwort auf Frage 1 erwähnt sind, erfolgt eine mündliche Ergänzung der in der 
Broschüre enthaltenen Informationen. 

Die bisherigen Informationen haben sich durchaus bewährt, wobei aber Möglichkeiten der Verbesserung gesucht und vor
nehmlich in Schulleiterdienstbesprechungen erörtert werden sollen. 

In Venrewng: 
Dr. Hofmann-Göttig 

Staatssekretär 
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