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An~esi.:hts der immer schneller sich verändernden Arbeitsbedingungen in unserer Gesellschaft kommt der beruflichen Bildung 
zunehmende Bedeutung zu. Nicht zuletzt der extrem hohe Unterrichtsausfall von 14,2% an berufsbildenden Schulen- 7,4 '~in 
im Vollzeit- und 20,4% im Teilzeitbereich- lassen jedoch Zweifel entstehen, ob das berufsbildende Schulwesen unter diesen 
Bl·dingungen in der Lage ist, seinen komplexer werdenden Aufgaben gerecht zu werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie hoch ist die durchschnittlich erteilte Wochenstundenzahl in der Berufsschule, aufgeschlüsselt nach Grundstufe und 
l.'inzclnen Fachstufen? 

, Wie viele Klassen an rheinland-pfälzischen Berufsschulen haben zwölf Wochenstunden an zwei Tagen pro Woche? 

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

4. Wie viele Klassen werden in der Grundstufe in Teilzeitunterricht, im Berufsgrundbildungsjahr in schulischer bzw. m 

kooperativer Form unterrichtet? 

:; . Wie hoch ist der strukturelle Unterrichtsausfall an berufsbildenden Schulen im Schuljahr 1987/1988 nominal und prozen
tual 

.1) aufgeschlüsselt nach den einzelnen Schulen und Schularten, 

b) aufgeschlüsselt nach Fächern, Berufsfeldern und Berufen? 

6. a) Wie hoch waren die Schüler-Lehrer-Relation und die durchschnittliche Klassenfrequenz in den einzelnen Schularten 
der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalzund im Vergleich dazu in den anderen Bundesländern im Schul
jahr 1986/1987> 

b) Gibt es die entsprechenden Zahlen für das Schuljahr 1987/1988? 

c) Bei wie vielen Klassen wird die zulässige Klassenmeßzahl überschritten? 

d) Ist eine Absenkung der Klassenmeßzahl an berufsbildenden Schulen in den kommenden Jahren vorgesehen? 

7. ~'ie viele Stellen wären im Bereich der berufsbildenden Schulen zusätzlich erforderlich, um den vorgeschriebenen Unter
richt in voller Höhe erteilen zu können, aufgeschlüsselt nach Fächern? 

8. a) Wie viele der 10 488 im Schuljahr 1986/1987 genehmigten Mehrarbeitsstunden von Lehrkräften an berufsbildenden 
Schulen entfielen auf welche berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalzund jeweils auf welche Fächer? 

b) In welcher Höhe wurden dafür Haushaltsmittel ausgegeben? 

?. Welche Fächer an berufsbildenden Schulen gelten in Rheinland-Pfalzderzeit als Mangelfächcr, welche Kriterien werdt•n 
hci dl'r Br.:stimmung von M.mgclfä~.:hcrn herangezogen? 

10. a) Welche Fächerkombination hatten die im Jahre 1987 an berufsbildenden Schulen neu eingestellten Lehrkräfte, auf
geschlüsselt nach jeweiligem Deputat? 
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b) Wie viele von ihnen wurden auf volle Stellen übernommen, und welche Kriterien waren dafür maßgebend? 

11. Wie viele dieser neu eingestellten Lehrkräfte hJ.bcn ihren Referendardienst außerhalb von Rhcinland~Pfalz abgcleistl·t? 

12' .t) Wi1· vidc L ..:hr:lnJts.ww:irtL'r und LehrarntsJnwärterinnen für berufsbildende Schult·n h.1h1:n ~cit 1977 jährlich m 
wl·klwn 1::1L·hn11 1!11 :.wl·i1c~ Sc:ul ~l·:-.;Ullt'll in Rhl.'inLmd 11Ltl'l .thgdq~l? 

b) Wie viele mit welchen Fächern wurden davon bisher in den rheinland-pfälzischen Schuldienst übernommen? 

13. a) W'ic viele Lehramtsstudenten für das Lehramt an berufsbildenden Schulen studieren mit welcher Fächerkombination an 
welcher Universttät in Rheinland-Pfalz? 

b) Wie viele Lehramtsanwäner und Lehramtsanwärterinnen für berufsbildende Schulen werden mit welcher Fächer
kombination an welchem Studienseminar in Rheinland-Pfalz ausgebildet? 

c} Wie viele von den in a) und b) Genannten machen ihre Ausbildung in einem Mangelfach und in welchem? 

14. Beabsichtigt die Landesregierung eine Neuordnung der Studienseminare an berufsbildenden Schulen, wenn ja, wekhe 
Kriterien spielen dabei eine Rolle? Gibt es Pläne, dabei bisher bestehende Studienseminare aufzulösen, wenn ja, welche 
und warum? 

15. Wie viele Lehrkräfte, die ihr zweites Staatsexamen im allgemeinbildenden Schulwesen erworben haben, unterrichten zur 
Zeit an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz? 

16. Wie viele Lehrkräfte erteilen zur Zeit fachfremden Unterricht und in welchen Fächern? 

17. a) Wi<.• viele Stellen für Fachlehrer mit beratenden Aufgaben sind in Rht'inland-Pfalz seit 1983 eingerichtet worden? 

b} Wie viele Lehrer für Fachpraxis bzw. Fachlehrer für Religion haben bisher einen Antrag auf Einführung ins Anu des 
Fachlehrers mit beratenden Aufgaben gestellt, wie viele von ihnen haben die entsprechende Prüfung absolviert, wie viele 
davon erfolgreich? 

18. Wie viele Auszubildende in Rheinland-Pfalzhaben ihre Ausbildung nach Ablauf der Schulbesuchspflicht begonnen, wie 
viele von ihnen machen derzeit von ihrem Recht auf Besuch der berufsbildenden Schule Gebrauch? 

19. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Umsetzung von§ 8 a Schulgesetz ergriffen? 

20. Wie hat sich der Anteil vo'l Schülern und Schülerinnen im Sonderberufsgrundschuljahr eins und zwei an der Gesamtzahl 
der Schüler und Schülerinnen an berufsbildenden Schulen in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

21. a) Wie viele Schüler und Schülerinnen mit Abschlußzeugnis der Sonderschulen bzw. Abgangszeugnis der Hauptschule 
oder Sonderschule haben in den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalzeine berufsbildende Schule besucht, wie viele 
davon haben sie erfolgreich abgeschlossen? 

b} W .... ·khe flankierenden Maßnahmen für Jugendliche, die besonderer Förderung bedürfen, gibt es zur Zeit an berufs
bildenden Schulen in Rheinland-Pfalz? 

c) Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit eines Ausbaus solcher besonderen Fördermaßnahmen, und wie steht sie 
zum Einsatz von Sonderpädagogen und -pädagoginnen an berufsbildenden Schulen? 

d) Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen? 

22. a) Wie viele Tage pro Jahr haben Lehrkräfte an rheinland-pfälzischen beruf-; bildenden Schulen in den letzten drei Jahren 
durchschnittlich an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen, in welchen Bereichen fand diese Fort- und 
Weiterbildung schwerpunktmäßig statt? 

b) Wie trägt die Landesregierung dem besonderen Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen zur 
Umsetzung der Neuordnung der Berufe Rechnung? Gibt es zu diesem Zweck Sonderprogramme mit entsprechenden 
zusätzlichen Finanzmitteln? 

23. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, insbesondere durch Modellversuche die Zusammenarbeit von Ausbil
dern und Berufsschullehrkräften zur besseren Verzahnung von Theorie und Praxis zu fördern? 
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24. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, z. B. zusammen mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden ein umfassen
des Konzept zum Ausbau der berufsbildenden Schulen als regionale Innovationszentren für Erst- und Weiterbildung zu 
entwickeln, um die Erfahrungen der Berufsschullehrkräfte und die Einrichtungen der berufsbildenden Schulen stärker zu 
nutzen? 

25. Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung der berufsbildenden Schulen im Berufsbildungssystem, differenziert 
nach den jeweiligen Schul formen? 

2h. Wie verteilen sich im Vergleich zu den anderen Schulformen die Bauinvestitionen im Bereich der berufsbildenden Schulen? 

27. a) Wie: hoch s..:hätzt Jic Landesregierung die erforderlichen Sachinvestitionen für die nächsten fünf Jahre an den einzelnen 
Schularten der berufsbildenden Schulen, um diese gemäß dem Stand der technischen Entwicklung und der Anforderun
gen neuer Ausbildungsverordnungen auszustatten? 

b) Wie hoch waren die Sachinvestitionen der Schulträger in berufsbildenden Schulen in den letzten fünf Jahren? 

c) Wie hoch waren die Zuschüsse des Landes zu Sachinvestitionen in den letzten fünf Jahren? 

d) Ist die Landesregierung bereit, über Förderprogramme den Schulträgernangesichts der finanziellen Situation der Land
kreise und St:idte entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen? 

28. a) Wie viele überbetriebliche Ausbildungsstätten für welche Ausbildungsberufe und an welchen Orten gibt es derzeit in 
Rheinland-Pfalz, und wer ist der jeweilige Träger? 

b) Welche Landes- und Bundeszuschüsse haben diese Einrichtungen erhalten? 

c) Wie nimmt die Landesregierung die Kontrolle dieser Einrichtungen wahr? 

d) Wie werden diese Einrichtungen konkret genutzt (Erstausbildung, Weiterbildung, Kooperation mit Schulen)? 

Für die Fraktion: 
Bcck 
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