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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Schweitzer (SPD) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Verkürzte Ausbildung zum Beruf des Erziehers 

Die Kleine Anfrage 2277 vom 6. April1990 hat folgenden '\:{tortlaut: 

.. 
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Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Landesregierung, für Mütter eine verkürzte Ausbildung zum Beruf des Erziehers anzu

bieten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Trifft es zu, daß für Mütter eine verkürzte Ausbildung zum Beruf des Erziehers ermöglicht werden ~oll? 
2. Welche Gründe sprechen für eine wrkürzte Ausbildung? 
}. Teilt die LandesrcgH:rung die Auffa~~ung, daß ein Verlust .m Qualifikation durch eine verklirzte Ausbildungszeit entsteht? 
4. Geht die Landesregierung davon au~, daß eine Hausfrau und Mutter automatisch über besondere Fähigkeiten für den Erzie

herberuf verfügt? 
5. Wie hoch ist die Zahl der Erzieher in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach Männern und Frauen)? 
6. Würde eine solche Regelung gegebenenfalls auch auf Väter angewandt werden? 

Der Chef der Staatskanzlei hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales und Familie und dem Kultusministe
rium - die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Mai 1990 wie folgt beantwortet: 

Nach Zeiten der ausschlieGlichen Familientätigkeit möchten zunehmend mehr Frauen in das Erv.rerbsleben zurückkehren. Die 
Vorstellungen bezüglich der angestrebten erneuten beruflichen Tätigkeit sind zum Teil sehr unterschiedlich. Während einige 
Frauen den Anschluß an ihren früher erlernten und ausgeübten Beruf suchen, möchten andere aufgrundinzwischen gewandel
ter Interessen einen neuen Beruf ergreifen. Dabei wird häufig eine Möglichkeit gesucht, die in einer oft langjährigen Familien
phase erworbenen Erfahrungen adäquat in eine berufliche Tätigkeit einbinden zu können. 

Die Erfahrungen belegen inzwis..:hen, daß die Teilnahme an speziellen Qualifizierungsmaßnahmen, die ay.f die Bedürfnisse von 
Berufsrückkehrerinnen zu~es~-hnitten sind, entscheidend deren \X'iedereingliederungschancen in die Arbeitswelt verbessern. 

In Ergänzung zu den von der Lcitstelle für Frauenfragen initiierten Projekten "Berufliche Neuorientierung bzw. Nachqualifi-
7.it·rung im Bereich neuer Technologien" und "Integration von Krankenschwestern und Kinderkrankemchwestern in d.l'i 
Berufsleben nach mehrjähriger familienbedingter Berufspause" soll in einem weiteren Pilotprojekt ein Angebot entwickelt und 
erprobt werden, das Frauen nach einer Familienphase eine qualifizierte Ausbildung zur Erzieherin unter Bedingungen ermög

licht, die ihrer spezifischen I.ebemsituation gerecht werden. 

Da sich dieses Projekt noch in der Planungsphase befindet, können die nachfolgenden Ausführungen nur den derzeitigen Ent

wicklungsstand wiedergeben. 

Zu Frage I: 

Frluen nach einer Familienphase verfügen im Vergleich zu den erheblich jüngeren Schülerinnen und Schülern über weitcr
reichendere Lebenserfahrungen und Kompetenzen im Bereich der Kindererziehung und familienarbeit. Die Kur<>konzeption 

Druck: Landta~ Rheinland-Pfalz, 15. Mai 1990 

··.· 



Drucksache tl/4 Q 2 6 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

.. 
~oll sich methodisch ur.d didaktisch an dieser breiteren Lebenserfahrung orientieren und überprüfen, inwieweit auf in der 
I-'amilienphase erworben~ Kenntnis~c und Fertigkeiten aufgebaut werden kann. 
Durch Berücksichtigung dieser in der Familienarbeit erworbenen Qualifikationen, andere - vor allem z.eitliche - Organisa
tion_ .. strukturen (z. B. Blockunterricht und Phasen des selbstgesteuerten Lerncns), erwachsenengerechte Methoden ctc. "oll 
l'inc -.pczie!le Ausbildunf',s+orm entwickelt und erprobt werden, die der Situation der Teilnehmerinnen in besonderem Magc 
entspricht. Ob die Gesam~.,:Jsbildungszeit gekürzt werden kann, i~t noch fraglich. Auf jeden Fall schiief~t die Ausbildung mit 
der~clbcn Prüfung ab, der sil"h auch die Absolventen ... innen der Fachschule für Erzieher zu unterziehen haben. 

S. Ausführungen zu Frage 1. 

Zu Frage 3: 

:'\iein, die Qualifikationen zur Erzieherin werden in der Ausbildung erworben und durch die bestandene Abschlußprüfung 
unter Beweis gestellt. 

Zu frage 4: 

Nein. 

Zu Frage S: 

Fine aktuelle Statistik, die die Gesamtzahl der Erzieherlinnen für Rheinland-Pfalz ausweist, liegt nicht vor. Nach der letztver
h.igharen Aufstellung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 1986, die sich auf Einrichtungen und tätige Personen in der 
Jugc'1dhi!fe bezieht, gab es in Rheinland-rfalz 71t5 Erzieher/innen (nicht geschlechtsspezifisch ausgewiesen). In der Ausbil
dung befinden sich an rheinbnd-pfälzischcn Fachschulen für Erzieher derzeit (Schuljahr 1989/1990) nach Angaben des Statisti
,chm Lmde:;.amfl'-~ 2133 Schülerinnen und Schüler(männlich: 147, weiblich: 1 986). 

Zu frage 6: 

~ach Abschluß der Pilotphase können selbstverständlich auch Väter bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen diese 
be . ..,nndcn· Form der Ausbildung absolvieren. 

Schreiner 
Staatssekretär 
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