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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung 

Die Kleine Anfrage 222 vom 2. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Die Gleichwenigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung gehört zu den übereinstimmenden bildungspolitischen Ziel
setzungen in Rhcinland-Pfalz. Hierzu gehört auch, daß der Zugang zu den jeweiligen Bildungsgängen nicht durch unterschied
liche administrative Rahmensetzungen einseitig erschwert oder erleichtert wird. Die Landesregierung hat die Kriterien für den 
Obergang von der Grundschule zu weiterführenden Schulen gänzlich von Leistungsaspekten losgelöst. Demgegenüber wird 
laut- gerade erst wieder mit Datum vom 17. Juni 1996 geänderten- Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen 
die Zahl aufzunehmender Schülerinnen und Schüler in die beruflichen Wahlschulen kontingentiert. Die Schule hat die Höchst
zllhl der Schulplätze für die Berufsfach-, Fachober-und Fachschule sowie des beruflichen Gymnasiums streng .. nach der Zahl 
der von der Schulbehörde ... genehmigten Klassen" zu richten. Sofern die Zahl der Bewerber die Zahl der Schulplätze über
steigt, wird eine Rangliste der Bewerber erstellt, wobei die Punktzahl der Bewerber laut Verordnung berechnet wird nach der 
Formel ,.PZ = 45- lOx DN ... mitder Maßgabe, daß bei Wertenfür DN von mehr als 4,0 stets die Punktzahl 0 festzusetzen ist• 
und bei ausländischen Zeugnissen für ON die Formel .DN = I + 3 x ([Nmax- ND]: [Nmax- Nmin])" gilt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Gibt es im allgemeinbildenden Schulwesen- nachdem der Übertritt von der Grundschule zu weiterführenden Schulen von 

Leistungskriterien völllg freigestellt wurde- eine vergleichbare Höchstzahlverordnung und Ranglistenberechnung für den 
Übertrin von der Sekundarsrufe I in die Sekundarstufe 2? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung für den Übergang von Klasse 10 in die gymnasiale Oberstufe - oder auch von Klasse 9 
nach 10 der Realschule- ebenfalls eine Kontingentierung mit Rangliste fürdie jeweiligen Bewerber entsprechend dervon der 
Schulbehörde zu genehmigenden Höchstzahl von Klassen bzw. Kursen? 

3. Trifft es zu, daß den Abgängern aus Klasse 10 der IGS unterschiedliche Zeugnisse ausgestellt werden je nachdem, welche 
weitere Schule der Abgänger/die Abgängerio zu besuchen beabsichtigt, wobei jenen Schülern, die ins berufliche Gyrrmasium 
wechseln wollen, auf der Basis des Realschulabschlusses die Noten verbessert werden? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 20. September 1996 wie folgt beantwortet: 

Da die Zahl der Schulplätze an Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschulen und beruflichen Gymnasien in der Ver· 
gangenheit bei weitem nicht ausreichte, um die Nachfrage zu befriedigen, hat der Gesetzgeber bereits im Februar 1984 eine 
Vorschrift in das Schulgesetz eingefügt, die es erlaubt, die Zulassung zu diesen Schulformen der berufsbildenden Schulen zu 
beschränken,. wenn die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schulen übersteigt. Zur Ausführung dieser Vor
schrift enthält die Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen vom 9. Mai 1990 eine Regelung(§ 17), die besagt, 
wie die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber im Falle von Aufnahmebeschränkungen festzulegen ist. 

Inzwischen sind die Aufnahmekapazitäten der berufsbildenden Schulen in den genannten Schulformen erheblich erweitert 
worden. So sind die Schülerzahlen in der Berufsfachschule vom Schuljahr 1990/1991 zum Schuljahr 1995/1996 um 6 % gestie
gen, in der Fachschule um 32 % und im beruflichen Gymnasium um 37 %. Obwohl auf diese Weise eine spürbare Entlastung 
erzielt werden konnte, reicht die Aufnahmekapazität einzelner Schulen immer noch nicht völlig aus, um die Nachfrage nach 
Schulplätzen in den genannten Bereichen zu befriedigen. Deshalb muß für eine begrenzte Zeit die Regelung des§ 17 der Schul
ordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen beibehalten werden. 

b. '91. 
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An den allgemeinbildenden Schulen gibt es eine vergleichbare Regelung nicht, da hier die vorhandenen schulischen Kapazitäten 
zur Befriedigung der Nachfrage von Schulplätzen ausreichen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Nei~ 

Zu2.: 

Nein. 

Zu3.: 

Nein. Allerdings kann gemäß§ 17 der Landesverordnung über Integrierte Gesamtschulen vom 15. Dezember 1993 dem Zeugnis 
auf Antrag der Eltern oder des Schülers eine Aufstellung von Vergleichsnoten beigefügt werden. In dieser Aufstellung werden 
die in Fächernmit äußerer Fachleistungsdifferenzierung auf den verschiedenen Leistungsebenen erzielten Notender Integrier
ten Gesamtschulen in die vergleichbaren Noten des an Haupt- oder Realschulen nur auf einer Leistungsebene unterrichteten 
jeweiligen Faches umgeschrieben. Noten in Kursen und Fächern, die lehrplanmäßig auf die gymnasiale Oberstufe ausgerichtet 
sind, werden wie Noten der obersten Leistungsebene behandelt. Bei der Umschreibung auf Realschulniveau werden die er-

~~ • 
in den Fächern mit drei Leistungsebenen auf der obersten Ebene um eine Notenstufe besser, auf der untersten Ebene um eine 
Notenstufe schlechter und 

in den Fächern mit zwei Leistungsebenen auf der unteren Leistungsebene um eine Note schlechter 

ausgewiesen. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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