
Ministerium für Bildung I Postfach 32 20 1 55022 Mainz. 

Vorsitzender des Ausschusses 
.·für Bildurig 

Herrn Guido Ernst, Mdl 
Landtag Rheinland-Pfalz 

·Platz der Mainzer Republik 1 
55116 Mainz 

---....... _·~--~~ 
LANDTAG I 

Rheinla.nd-Pfalz j 
17/0983·• 

VO~G~ 
r 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vqm .Ansprechpartnerl-in I E-Mail Telefon I Fax 
06f31 16 5492 
0€?13116175492 

9301 Nazli llhan · 
Nazli.llhan@bm.rlp.de· 

6. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 31. Januar 2017 
TOP 3: Stärkung der Berufsausbildung im dualen System 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T . 
- Vorlage 17/726 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG 
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55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
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gemäß derZusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Bildung übermittele ich . 

lhnen'als Anlage meinen Sprecovermerk. 

Mit freundlichen Grüßen· 
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Dr. Stefanie Hubig 
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Ausschuss für Bildung am 31. Januar 2017 

Vorlage 17/726; Antrag der AfO-Fraktion nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Betreff: "Stärkung de.r Berufsausbildlmg im duc;llen System'' 

· SPRECHVERMERK 

. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

bevor ich zu ihren Fragen Stellung nehme, lassen sie mich bitte zwei 

Aspekte aus dem Begründungstext des Berichtsantrags ansprechen .. 

. ~ Die duale Ausbildung attraktiver zu machen, ist eines der wesentlichen 
., . 

Ziele der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung. Zur künftigen Siche-

rung von Fachkräften werden nicht nur Erwerbstätige mit akademischem 
1 . . ' 

Abschluss, sondern auch mit abg_eschlossener betrieblicher Berufsaus

bildung benötigt. Daher zielt die Landesstrategie darauf ab, dass die. 

duale Ausbildung für allE? Jugendlichen als ein attraktiver Weg wahrge-

.· nommen wird. 

Seit einem Jahr werden alle Schülerinnen und Schüler an allen über 400 

weiterführenden Schulen an den verpflichtenden Tagen der Berufs- und 

· Studienorientierung über Ausbildungs- und Karrierechancen informiert · 

· sowie über die Durchlassigkeit unseres Bildungssystems gerade in der 

beruflichen Bildung. 

Aus dem Azubi-Mangel im ~astronomie Bereich eine allgemeine Unbe~ 

liebtheit von Ausbildungsberufen abzuleiten, halte ich nicht für zielfüh

rend und das tr.ifft auch nicht die Realität auf dem Ausbildungsmarkt 

Betrachtet man den Ausbildungsmarkt näher, zeigt sich, dass einige 

· Ausbildungsberufe nach wie vor stark nachgefragt sind, während es bei 

anderen schwer ist, Auszubildende zu finden - so auch in der Gastro-
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nomie. Wie attraktiv ein Beruf wahrgenommen wird, hängt unter ande

rem häufig von den Arbeitsbedingungen in diesem Beruf und konkret der 

Ausbildungssituation bei dem jeweiligen Arbeitgeber ab. 

Ich kann nicht auf die Aspekte eingehen, die von der Arbeitgeberseite 

beeinflussbar sind. Bezogen auf das Handlungsfeld der Politik nimmt 

aber gerade die berufliche Bildung einen hohen Stellenwert ein. Die be

rufsbildenden Schulen sind nicht nur zentraler Partner in der dualen 

Ausbildung, sondern für viele Jugendliche ein sehr guter Weg, um hö

herwertige Abschlüsse bis zur allgemeinen Hochschulreife zu erwerben. 

Die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung ist für uns 

von zentraler Bedeutung und muss auch gerade mit Blick auf die Eltern 

wirkungsvoll kommuniziert werden. 

Nun zu den Fragen im Einzelnen: 

Die Übergangsquote in die duale Ausbildung zu erhöhen, ist uns ein sehr 

wichtiges Anliegen. Dies soll durch eine möglichst frühzeitig beginnende, 

systematische Berufs- und Studienorientierung, die an allen weiterfüh

renden Schulen verbindlich ist, erreicht werden. Ziel ist es, Schülerinnen 

und Schülern eine Berufswahlkompetenz zu vermitteln, die es ihnen er

möglicht den Anschluss zu finden, der zu ihnen passt. Dazu ist es not

wendig, dass sie einerseits Erfahrungen in der Praxis sammeln und an

derseits über die Angebote und Möglichkeiten in ihrer Region umfassend 

informiert sind. 

Rheinland-Pfalz hat dazu in der Verwaltungsvorschrift "Richtlinie zur 

Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientie

rung" eine Landeskonzeption grundgelegt, die für alle weiterführenden 

Schulen einen klaren Rahmen vorgibt, der in den schuleigene Konzepte 

umzusetzen ist. 
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Unser Land nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein, deshalb wurde 

beispielsweise auf der Bundestagung Bildungsketten am 15. und 16. 

November 2016 in Berlin neben den Konzepten das rheinland-pfälzische 

Modell als beispielhaft vorgestellt. 

Grundlage der Berufs- und Studienorientierung in Rheinland-Pfalz ist, 

dass Schülerinnen und Schüler sich frühzeitig mit ihren Interessen und 

· Stärken auseinandersetzen und darauf aufbauend in einem nächsten 

Schritt z. B. Betriebspraktika anstreben. Dabei geht es in der Orientie

rungsphase nicht darum, ob ein Abschluss über eine duale Ausbildung 

oder ein Studium für den einzelnen der richtige Weg ist. Die von uns 

entwickelte APP "Zukunft läuft" bietet hierzu einen guten Einstieg und 

hilft auch Eltern, zusammen mit ihren Kindern eine erste Orientierung zu 

entwickeln. 

Begleitetwerden die Schülerinnen und Schüler zudem durch die Berate

rinnen und Berater der Bundesagentur vor Arbeit sowie Expertinnen und 

Experten aus den Kammern, der Wirtschaft, der Hochschulen aber auch 

den berufsbildenden Schulen, die ihnen und ihren Eltern zur Seite ste-, . 

hen, Die Information erfolgen nach einheitlichen Beratungsstandards zu 

den Themenfeldern duale Ausbildung, Durchlässigkeit und Studium. 

Die Beratung an Schulen soll zum einen Jugendliche zu fähigkeits- und 

interessengeleiteten Bildungsentscheidungen befähigen, mit denen die

se ihre Potentiale bestmöglich ausschöpfen können. Zum anderen aber 

auch einem Automatismus zur Entscheidung für akademische Bildungs

gänge gegensteuern. Es hat sich als hilfreich gezeigt, die Gleichwertig-
, 

keit von beruflicher und akademischer Bildung Lind die damit verbunde

. nen Entwicklungsperspektiven an geeigneten Beispielen aufzuzeigen. 

Denn, dass man als Meister studieren kann, ist längst nicht bekannt, dies 
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g.ilt beispi~lsweise auch für die Entwicklungsperspektiyen, die duale Stu

diengänge_ bieten. 

Am vergangenen Donnerstag habe ich ja bereits im Plenum ausführlich 

über die Kompetenzanalyse berichtet. Ziel ist es, Schülerinnen und 

Schülern ihre Stärke und daran orientiert ihre Entwicklungspotenziale 

aufzuzeigen. Mit dem Verfahren können über Beobachtungsbögen, 

Tests und Fragebögen Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, persona

le Kompetenz, fachliche Basiskompetenz, schulische Basiskompetenzen 

sowie b.erufsfeldbezogene Kompetenzen erfasst werden. 

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse werden von den Schulen verwen

det, um für jede Schülerin und jeden Schüler ~inen individuellen Förder

plan zu erstellen. Im Idealfall bilden die Ergebnis~e die Grundlage für 

konkrete Tipps, wie die Jugendlichen ihre Potenziale gezielt zu Kompe

tenzen ausbauen können. Zudem sollte die Potenzialanalyse eine erste 

Er;npfehlung geben, in welche Bereiche die Interessen und Fähigkeiten 

führen und wo ein erstes Praktikum interessant sein könnte. Damit ist 

noch keine Empfehlung für einen bestimmten Beruf verbunden. Erst 

während der weiteren Berufsorientierung bereiten sich die Schülerinnen 

und Schüler so~ rittweise darauf vor, welchen Ausbildungsberuf oder 

aber auch schulischen Anschluss sie ergreifen möchten. 

Durch die stärkenorientierte und individuelle Förderung sowie die früh- · 

zeitige Berufsorientierung verfolgt die Kompetenzanalyse Profil AC na-
r' ; I 

türlieh auch das Ziel die Übergangsquote Schule- duale Ausbi~dung zu 

verbessern. Weitere Ziele sind die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
' 

ohne Abschluss zu senken und die Anzahl derer, die eine Ausbildung 

vorzeitig abbrechen, zu reduzieren. 
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Rheinland-Pfalznimmt auch eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum geht, 

nicht-akademischen Wegen in den Beruf mehr Anerkennung zu verlei

hen. 

Wer eine Ausbildung erfolgreich absolviert, erhält beispielsweise damit 

automatisch die Berufsreife und wer im Abschlusszeugnis der Berufs

schule einen Notenschnitt von mindestens 3,0 erreicht und fünf Jahre 

Fremdsprachenunterricht hatte, der hat am Ende nicht nur eine erfolg

reich abgeschlossene Berufsausbildung, sondern erhält auch den quali

fizierten Sekundarabschluss I. 

Auch besteht die Möglichkeit begleitend zur dualen Ausbildung die 

Fachhoch"schulreife zu erwerben. Danach bietet die Berufsoberschule II 

die Option, in einem Jahr die Hochschulreife zu erwerben. 

Durchlässigkeit ermöglichen aber auch Bildwngsgänge, die ausschließ

lich auf Berufsqualifizierung ausgerichtet sind. So bietet zum Beispiel, 

der auf einer Ausbildung aufbauende Abschluss der staatlich geprüften 

Technikerin/des staatlich geprüften Technikers Schülerinnen und Schü

lern die Möglichkeit, ein Studium an einer technischen Hochschule auf

zunehmen. Über diese Zugangsberechtigung verfügt auch der Kammer

abschluss der Meisterin/des Meisters, der ebenfalls auf einer Berufsaus

bildung gründet. 
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