
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
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Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Mangelnde Unterrichtsversorgung an den rheinland-pfälzischen 
berufsbildenden Schulen 

Wir fragen die Landesregierung: 
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1. Wie hoch ist der struktureUe Unterrichtsausfall an berufsbildenden Schulen im Schuljahr 1990/1991 nominal und prozcn · 
tual 

a) im Lande Rheinland-Pfalz insgesamt, 

b) aufgeschlüsselt nach den einzelnen Schulen und Schularten, 

c) aufgeschlüsselt nach Fächern und nach Berufsfeldern? 

2. Wie hoch ist die durchschnittlich erteilte Wochenstundenzahl in der Berufsschule, aufgeschlüsselt nach Teilzeit- und Voll

zcitbildungsgä.ngen? 

J. Wie viele Klassen gibt es in diesem SchuljW an rheinland-pfälzischen Berufsschulen? Wie viele davon haben ll Wochcu 
stunden Unterricht, wie viele 10 und 11 Wochenstunden, wie viele 8 oder 9 Wochenstunde~ wie viele weniger .als 8 Wo
chenstunden Unterricht? 

4. Wie vielen Klassen an rheinland-pfälzischen Berufsschulen wird Wahl- und Förderunterriebt angeboten? 

). Wie vielen Klassen an rheinland-pfälzischen berufsbildenden Schulen wird Sprachunterricht in welchen Sprachen erteilt 
(aufgeschlüsselt nach Schularten)? 

b. Wie viele Klassen werden in der Grundstufe in Teilzeitunterricht, im Berufsgrundbildungsjahr in schulischer bzw. in ko
operativer Form unterrichtet? 

7. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind im laufenden Schuljahr beurlaubt und erhalten somit überhaupt keinen Unter
richt? 

8. Wie hoch sind die Schüler-Lehrer-Relation und die durchschnittliche Klassenfrequenz in den einzelnen Schularten derbe
rufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalzund im Vergleich dazu in den anderen Bundesländern im Schuljahr 1990/1991? 

9. a) Wie viele Stellen wären im Bereich der berufsbildenden Schulen zusätzlich erforderlich. um den vorgeschriebenen Un
terricht in voller Höhe erteilen zu können? 

b) Wie viele Stellen sind voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren insgesamt erforderlich? 

IG. a) Wieviel Oberstunden wurden im zurückliegenden Schuljahr für die berufsbildenden Schulen beantn.gt, wie viele davon 
gcnt'hrnigt? 

h) Wie viele der genehmigten Mehrarbeitsstunden entfielen auf welche berufsbildenden Schulen in Rhcinl.mJ -t>t.tb·? 

c) In welcher llöhe wurden dafür Haushaltsmittel ausgegeben? 
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11. Welche Fächer an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pialz sind gemäß Definition der Landesregierung (vgl. Drucks.z
che 11/749, Antwort auf Frage 9) zur Zeit Bedarfsfächer, welche Mangelfächer? 

12. a) Wie viele Berufsschullehrerlinnen aus anderen Bundesländern haben sich 1990 um Einstellung in den rheinland-pfilzi
schen Schuldienst beworben, wie viele wurden eingestellt und welche Fächerkombinationen hatten sie? 

b) Wie viele Lehn.mtsbewerberinnen und-bewerberhaben sich t 990 um Einstellung an eine rheinl.md-pfä.b.ische berufs
bildende "ichulc beworben, wie viele Bewerber mit Bedarfs- bzw. Mmgelfächern wucn darunter? 

1 J. a) Wie viele Lehrkräfte wurden 1990 an berufsbildenden Schulen eingestellt, wie viele von diesen haben ihren Referendar
dienst außerhalb von Rheinland-Pfalz abgeleistet? 

b) Welche F~cherkombination hatten die im Jahre 1990 an beruhbildenden Schulen neu eingestellten l.ehrkräfte, auf~e
schlüsselt nach jeweiligem Deputat? 

c) Wie viele von ihnen wurden auf volle Stellen übernonunen, und welche Kriterien waren dafür maßgebend? 

14. Falls Bewerberinnen bzw. Bewerber nicht eingestellt wurden, welche Gründe führten zu ihrer Ablehnung? 

15. Wie viele Lehramtsanwärter und-anwärterinnen für berufsbildende Schulen haben 1990 in welchen Fächern ihr zweites 
Staatsexamen in Rheinland-Pfalz abgelegt? 

16. a) Wie viele Srudierende für das Lehramt an berufsbildenden Schulen studieren mit welcher Fächerkombination an wel
cher Universität in Rheinland-Pialz? 

b) Wie viele Lehramtsanwärterinnen und-anwärterfür berufsbildende Schulen werden mit welcher Fächerkombination 
an den Studienseminaren in Rheinland-Pialz ausgebildet? 

c) Wie viele von den in a) und b) Genannten machen ihre Ausbildung in einem Bedarfs- bzw. in einem Mangelfach und in 
welchem? 

17. Wie viele Schüler und Schülerinnen mit Abschlußzeugnis der Sonderschulen bzw. Abgangszeugnis der Haupcschule oder 
Sonderschule haben im Schuljahr 1989/1990 in Rheinland-Pialz eine berufsbildende Schule besucht, wie viele davon haben 
sie erfolgreich abgeschlossen? 

I S. I lat sich die I laltung der Landesregierung bezüglich Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte und ggf. enuprechend erhöhte 
Lehrerwochenstundenzuweisung seit der Beantwortung der Großen Anfrage der SPD von !990 (Drucksache 11/38~ 1) ge
ändert? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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