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Die berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz, die in der Vergangenheit auch unter schwierigen Bedingungen ihre Anpas
sungs- und Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt haben, werden in den kommenden Jahren vor neue, wichtige Herausfor
derungen im Bereich der beruflichen Bildung gestellt. 
Anhaltspunkte dafür sind einerseits die zunehmende Komplexität der Produktions- und Arbeitsvorgänge und die ras(he Weiter 
entwick\ung moderner Technologien. Zum anderen lassen demographische Verschiebungen einen sich bereits abzeichnenden 
Arbeitskräftemangel in bestimmten Berufssparten bis zur Jahrtausendwende erwarten. 
Dari.ibcr hinaus macht insbesondere die Veränderung der Arbeits- und Wenbewerbsbedingungen aufgrunddes Europaischcn 
Binnenmarkts und der V ercinigung der beiden deutschen Staaten eine weitere Steigerung der Qualität der Rerufsaushi\dung er
ft,rderlich. 

I L.1s in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte System der dualen Berufsausbildung, das durch ein Zusammenwirken von 
Schule und Betrieb gekennzeichnet ist, hat sich bestens bewährt. Es wird auch international als sehr leistungsbhig anerkannt. 
Uic~c Ausbildungsform ermöglicht u. a. eine rasche und flexible Anpassung an veränderte Qualifikationsanforderungcn. 
Die wirkungsvolle Fortentwicklung des dualen Systems erfordert allerdings eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Anützc, 
die sich von einerneuen didaktisch-methodischen Konzeption, der Neuordnung von Ausbildungsberufen bis hin zu noch ge
ei~netcren Unterrichtsorganisationen und einer der veränderten Berufswelt angepaßten breiteren Grundbildung crstrecken 
mUssen. 

Vor diesem Hintergrund fragt die CDU Fraktion die Landesregierung: 

I. 
Berufsschule für die Zukunft 

1. Sind die Bildungsziele und -inhalte der Berufsschule nach Auffassung der Landesregierung geeignet, die Auszubildenden auf 
das künftige Berufsleben richtig vorzubereiten? 

2. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung für die nächsten Jahre im Rahmen einer vorausschauenden Bildungs- und 
Qualifikacionspolitik, insbesondere unter Berücksichtigung auch der Anforderungen, die der EG-Binnenmarkt mit seiner 
beruflichen Freizügigkeit an das ßildung:s- und Ausbildungswesen stellt? 

J_ h.i.r welche AusbilJungsbcrufc sind neue Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht entwickelt und inkraftgc
scti't worden, und sind weitere Neuordnungsvorhaben zu erwarten? 

4. In wieviel anerkannten Ausbildungsberufen wird in Rheinland-Pfalzausgebildet und welche sind dies? 
Nach welchen Kriterien werden Ausbildungsberufe zu Fachklassen zusammengefaßt? 

II. 
Fachklassen der Berufsschule 

1. Welche Fachklassen gibt es an den verschiedenen Berufsschulstandorten in Rheinland-rfalz und wie haben sich deren Klas
senstärken innerhalb der letzten vier Jahre geändert? 
l;ür wie viele dieser Klassen mußten- bezogen auf die Regierungsbezirke- Ausnahmenaufgrund des Klassenbildungserlas
ses erteilt werden? 
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2. Wie viele sog. Y-ZLige sind im laufenden und vergangeneo Schuljahr im Berufsschulbereich gebildet worden? 
Wie beurteilt die Landesregierung diese Organisationsform unter Berücksichtigung didaktischer und pÄdagogischer Aspek

te? 

\. Wie Vlt:ie l.c.-n~.;r.tppcn .. ind im !&ulcndcn unJ vcq;an~cncn '•).,:huli.thr J.n lkmh,, ludr·n )~ehildn worden~ 
Wie v1ck unterschreiten davon die vorgcj;!;cbcnc Mcß:rahl? 

4. Wie hoch is~ J.cr Ameil der nic~t berufsbezogenen hi.cher in den einzelnen Berufsschulklassen an der Gcsamtstundcnn.hl? 

Welche sind dies? 

5. in welchem Umfar:g werden Lehrer <>pezifisch für die einzelnen Berufe fortgebildet? 

6. Gibt es Komepte, um den Abwanderungsprozeß vcn ßerui~schülern aus den FLiehenregionen hin zu den Oberzentren -
u. a. hervorgerufen durch demographische Veränderungen sowie die gegebene und noch voranschreitende Spezialisicrun~ 
der rohalte -entgegenzuwirken.? 

III. 
Berufliche Wahlschulen 

1. Wie hoch ist die Anzahl der Klassen (differenziert nach Bildungsgängen und Schul formen) im Bereich der beruflichen ~'ahl
schulen? 

2. Wie viele dieser Klassen 

wurden im veq;angcncn und !aufcnden Schuljahr unterhalb der Klassenmeßnhl genehmigt, 

wurJen in Form von Y-Zügcn unterrichtet (jeweils nach Rcgicrungsbe:t.irkcn aufgegliedert)? 

J. 'X/elche Maßnahmen schlägt die Landesregierung unter Berücksichtigung der beiden vorgenannten Fragen vor, damit im 
Wahlschulbereich auch weiterhin ein stabiles und zugleich durchschaubares Angebot an Bildnngsgängen ,.vorgehalten" 
werden kann? 

4. In welchen Bereichen sieht die Landesregierung Perspektiven clner zukunftsorientierten Weiterentwicklung? 

N. 
Untenichtsversorgung, Ausstattungen und besondere Belastungen an berufsbildenden Schulen 

1. Sind Lehrkräfte des berufsbildenden Schulwesens nach Auffassung der Landesregierung im Vergleich zu anderen Schularten 
besonderen Belastungen ausgesetzt? 

2. Wie erfolgen derzeit die Anrechnungen im berufsbildenden Schulwesen als Ausgleich für 

a) spezifische Anforderungen, resultierend insbesondere aus der Vielzahl der Schulformen, Bildungsgänge und hetcro~e
nen Vorbildungen der Schüler; 

b) Schullcitungsoufwand? 

J. Wie hoch ist der prozentuale Ausfall von Unterrichtswochenstunden im Schuljahr 1990/1991 in den 

fachtheoretischen Fächern des Berufsfeldes Elektrotechnik, 

fachtheoretischen Fächern des Berufsfeldes Metalltechnik, 

im Bereich Informatik/Datenverarbeitung? 

4. Wie viele Studenten haben sich im Wintersemester 1990/1991 für die Ausbildung zum Lehrer an berufsbildenden Schulen in 
den Bereichen 
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Elektrotechnik, 

Mctalltcchnik, 

Informatik/Datenverarbeitung 

in Rheinland-Pfa!z (Universität Kaiserslautern) eingeschrieben? 
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5. Welche Entwicklungen zeichnen sich bei der Unterrichtsversorgung in den genannten Fächern ab? 

6. Welche Maßnahmen verfolgt oder hat die Landesregierung ergriffen, 

a) damit in ,.Mangelfächern'" kurz- und mittelfristig Lehrer in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, 

b) um im Unterrichtsbereich 

~ Stütz- und Förderunterriebt auszuweiten., 

- verstärkt Differenzierungen im Unterricht zu ermöglichen, 

das Angebot berufsbezogenen Fremdsprachenunterrichts, namentlich für Schüler der kaufmännischen berufsbilden
den Schulen., auszubauen? 

7. Wie sieht derzeit die technische Ausstattung für die einzelnen Berufsfelder an den entsprechenden Schulen aus? Ist insbeson
dere gewährleistet, daß die technische Ausstattung an allen Standorten einen qualiutiven berufsbezogenen Unterricht er
möglicht? 

8. Welche Maßnahmen verfolgt oder hat die Landesregierung ergriffen, um die noch zu tätigenden Einrichtungsinvestitionen 
auch mittelfristig pädagogisch sinnvoll und ökonomisch verantwortbar nutzen zu können? 

9. ,\uf welche Weise wird eine bestmögliche Koordination zwischenden Investitionen im Schulbereich und vergleichbaren In
vestitionen beiTrägernder außerschulischen beruflK:hen Bildung gewährleistet? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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