
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Mangelnde Unterrichtsversorgung an den rheinland-pfälzischen 
berufsbildenden Schulen 

Wir fragen die Landesregierung: 

Drucksache w3551 
29. 01. ]990 

1. 'W'ie hoch i~t der strukturelle Unterrichtsausfall an bnufsbildenden Schulen im Schuljahr 19!:19/1990 nornin,\l und prozen 
tual 

J) aufg:eschlüsselt nach dc:n einzelnen Schulen und 'ichularten, 

b) aut~eschlüsselt nach Fächern und nach Berufsfcldern? 

2. 'W'ie hoch ist die durch~chnitrlid-: erteilte Wocht:mtundenz..1hl in der Berufsschule, aufgeschlüssdt nach Tei!zeit- und Voll 
zcitbildungsgiingen? 

3. Wie vidc Khssen gibt es in diesem Schuljahr an rheinland-pfälzischen Baufsschulen, wie viele davon haben 12 Woche:1 
stunden Unterricht, wie viele zehn und elf \Xlochenstundcn, wie viele acht oder neun Wochenstunden, wie viele wenig.-r 
als <-Kht \Xlochcn!'tunden Unterricht? 

4. Wit• vielen Klassen an rheinLmd-pfälzischen Berufsschulen wird \Xi'ahl- und Fördcrumerricht angeboten? 

5. Wit: vielen Kla,<,sen an rheinland-phizischen berufsbildenden Sdnden w1rd Sprachunterricht i11 we-lchen Sprachen ertt:ilt, 
aufgeschlüsselt nach Schularten? 

6. Wie viele Klasst:n werden in der Grundstufe in Teilzeitunterricht, im Bcrufsgrundbildungsjahr in "dllllischer b;.rw. 111 

kooperativer Form unterrichtet? 

7. Wie viele Schü!l:'nnnen und Schüler sind im laufenden Schuliahr beurlaubt und erhalten somit überhaupt keinen Unter

richt? 

S. Wie hoch waren bzw. ~ind die Schüln-Lehrer~Relation und die durchschnittliche Klassenfrequenz in den einzelnen S·.:hul
.uten der bcruf-;bildenden Schul..n in Rhcinland-l'falz und im Vergleich dazu in den anderen Bundeslindern in dcn Schul
jahren 1988/1989 end \989/J99C? 

() .. 1) Wit· viele Stelll.'n w:irl·n im 'kreich d{'r berufsbildenden Schulen zu.<.är.dich erforderli.:h, um den \/(lr~c-~l hridwr;cn 

Unterricht in volk-r J-lühc cr·l·ikn zu k1lnncn? 

b) \X'ie viele Stellen SJ:>d vorau<,-;ichtlich ia den kommenden fünf Jahren imhesamt erforderlich? 

t 0. .1) W/ieviel Übcrstund..::n wurden im zurück liegcJ1Jcn Schuljahr fUr die be;·ufsbiiJcnden Schulen beantragt, wie vJele d;\vnn 

~enehmigt? 

b) Wit· viele der genehmigten Mchrarbeirsstunden cntfi,·lcn aut welche berufshi\Jenden Schulen in Rhelllland Pfalz? 

c) In welcher Höhe wurden dafür Haushaltsmittel.tusgegeben? 

1 t. Welche J.'ächer an berufsbddendcn Schulen in Rheinland-Pfalzsind gemäß Definition der Landesregierung (Ygl. Landtag~
drucksache ll /749, Antwort aufFrage 9) zur Zeit Bedarfsfächer, welche Mangelfächer? 

Druck: LandtagRheinland-Phlz, 9. Februar 1990 
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.1) 

\\'ic \-iclc lkrul-,~clJulkhrcr -innen au~ ar.d,·r,·n Bundt·~h:idvrn h:tben ~ich 1%9 um Linqvllunh in den rhcinbnd-pb:· 
/ischc11 Schul,!tcr,st bt·worbn;, wie ;·ielc ·wurJcn cin):!.l'qr:]it? 

\\'it· \ 1clc L~·hrann~:wwcrbn:nncn und -bewerh~ r h ,tbcn 'ich 1 gs9 um }· 111 ~tellung an t'i ne rhe1n l.:t11d · pt .il1 1 ,,·hc hnut ~
bildende S~·hu]e beworben, wek:L,_·}-Jc/lt'!'k(l!Til~;natinncn hatten )ie:• 

Wie YiL·k Ll·}ukr:ifte"" urdl"n 1'1~9 an beruishildenden Sch~..:ln cmgcstclh. \Vl•.' \it·k H)n ,Jie\cn haben ilHl'll Ro.e-n .. ·nd,11-
d iemt augerh.tlb Yun Rhein l.wd- Pfa]:;_ ,tbhe:ei:, tct? 

h ~ w l"l, Iw J<i.- hcrk l )J!l b: rution 'U11l'll dit• lll~ .I Jh rc 1 !)}.(cj 1!1 beruf ~bildcndu·, Schulen neu cingc.<-tell lC:l l.chrkr .iftl' •. lU rhl'• 

~L·hhis~L·lt tu...:!~ wwcili~cm Dcput.u? 

14. hdl~ Bewetbermnen bzw. Bcwnba nicht eingestellt wurdt~n. weicht· Gründe fiihr':en zu ihrfr Ablehnung? 

l S. \\:it• vi·_·lc Lt'Lr .unt" lll\\ :in er Ulh' · .l!l \Y<irtt·nnnt'Jl !li r bc rut ,i-,j ldcn~J e S...:huit·n haben I %S und l9N9 ll1 wdclwn h .• ~ lwrn du 

zweih'\ St.1.11 ~l :'\,1m,:n m H ht·inb::d- PfJ.Lt_ .tb?;elq!;t? 

16. -1) Wie Vtt•lc Studierende für c;,t'> Lduamt an berufsbddenden Schukn qudiercn mit we-lcher Lichcrkomhm~tinn ,ln 

wckhcr Lnlvt·rsität i!1 RhcltJl:md-Pfal7? 

I, 

b) \\'iL· vi~'ic Ldlt.mH:...inwjncr:nncn und -.lmv.lr•.c; rur b.._'ruf~biltknde Sd1uien wen~en mtt Wt:"icher Fi.chcrkumbinHJ•J:l 
.lltlkn Studicn~eminaren .:J IZhctnland Pt'.tl/ .w~gebildet? 

L"l \X"i,· \iclc vun den ill a Lll'L-; L CcmnntL'tlnuvhcn ihrc /\u\htldung in einem Bcd.trf~- h/.W. in t•incm M,ln~elt,h-h und 1n 
\\·ek!,l·m? 

,, \\··~· Yil'lc ~vhidn un.t ~d't:i 

.J,{t·r '"lt>ndct,chui·: h.-WL'' 

":t.Jh';-~ lllll Al-h,!-:h:{~;,· -~nt~ Ller )under~cittdcn [,;\v .. -\h~.tnt-:Vl'll) .. ')tt~ der l·Lwpl~,-lwic 
11 :' :)chuij,th~·cn 1'1k7 19~!\ und I lJk~ '1489 it: Rheinl.1nd- h.1lz e:nL' lk·ruf.,hildt·ndL· 'ichuk 

)w,ucht, 1 \'ic v idc dJvnn hal'L'!l ~ic crftligrL ich .1bse~ch lmsen? 

h 1 Hat dit· Lllhk.: q.:,1en1:n~ tk· :n l..tndt.lpdr u..:bache ! 1 749 f.;l'll:tnrltt'!l t"Llnkicrenden \hJ;n:thmen fi.ir J ugt•ndlichc, d1c 

!w~ond ner hlrdertwc: lwLi li · ',·! ·. in7.wi:..chcn l'nveitnt t 1dcr gL'ki.Jf! l ~ 

\1\ .. Ii )icht dit· I.J.nde~rcgit•rung e.Jh'Jl /unchmenden l-Trtbildung~l~c.larf LlL·:· I.chrk:-,ihc an llL•ruf,bildr·ndcn 'i,·!wkn .wt
~rund der Tats.tchc. daß die 'ichülninncn und Schüler 1m .,tcigenden \l.lJ~l' unterschiedltcfw Bildungsvur.lu.,.,l't/ullhl'll 

mithrint;cn' 

b) \\'ird J,_'tTl bnunderen l·nrthiL.iun~~Ocd.nf auf~rund der technologtsc:Jl'll bttwivkiunt?; und da \."etJOrdrwng dn 

Berufe '>Ci~en~ dt•t },,mdc,..reg·erung durch erhöhte Lchrnwochcn . .,tumklll,UWt't"ung Rechnung gcrr,lgcn ~ 

Für die Fr.lktion: 

BL'-.:k 
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