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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Berufs- und Studienberatung in den Schulen 

Trotz der insgesamt angespannten Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind 
die Ausbildungs- und Berufschancen in vielen gewerblich-technischen und land
wirtschaftlichen Berufen sowie in bestimmten naturwissenschaftlich-technischen 
Smdiengängen langfristig positiv zu bewerten . 

Bei der Suche und Wahl des Ausbildungsplatzes stehen dennoch viele dieser Be
rufe, z. B. im Metallbereich, nicht im Mittelpunkt des Interesses der Schüler und 
insbesondere auch der Schülerinnen. Gerade in diesen Bereichen ist häufig ein 
nicht gedeckter Bedarf an Auszubildenden seitens der Betriebe festzustellen. 

Auch die Zahl der Studierenden in den naturwissenschaftlich-technischen Diszi
plinen nimmt stetig ab, obwohl in einigen Fächern, wie z. B. Maschinenbau. die 
Studien- und Berufschancen langfristig gut sind. Ein Mangel an qualifizierten 
Ingenieurinnen und Ingenieuren auf dem Arbeitsmarkt wird voraussichdich in 
den kommenden Jahren die Folge sein. 

1. Um die Attraktivität gewerblich-technischer Berufe sowie der Berufe im 
Bereich der Landwirtschaft und des Weinbaus zu erhöhen, fordert der Landtag 
die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern, 
den Handwerkskammern, der Landwirtschaftskammer sowie dem Landes
arbeitsamt darauf hinzuwirken, 

daß verstärkt Ausbilder, aber auch qualifizierte Auszubildende die jeweiligen 
Berufsbilder den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 und 9 vorstellen, 

- in allen Schularten die Möglichkeit von Praktika für Schülerinnen und 
Schüler in den Klassen 8 und 9 gemeinsam mit den jeweils örtlichen Be
trieben auszuweiten und 

- in den Schulen, an denen dies noch nicht der Fall ist, jeweils eine Lehrkraft 
zu benennen, die gezielt alle Maßnahmen zur Berufsvorbereitung der 
Schulen - nach innen wie nach außen - bündelt, koordiniert und steuert 
und einen stetigen Informationsaustausch unter den jeweiligen Kolleginnen 
und Kollegen sicherstellt. 

2. Um die Zahl der Studierenden in naturwissenschaftlich-technischen Fächern zu 
erhöhen, fordert der Landtag die Landesregierung auf, gemeinsam mit dem 
Landesarbeitsamt, den rheinland-pfälzischen Schulen, Fachhochschulen und 
Universitäten sowie der Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unterneh
merverbände und den Kammern für alle Schulen, die die Hochschulreife ver
mitteln, ein Berufsberatungskonzept zu entwickeln, das den Schülern und ins
besondere den Schülerinnen die wissenschaftlichen Herausforderungen und 
Optionen eines solchen Studiums sowie die sich anschließenden beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. 
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Dieses Konzept soll insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen: 

- Die entsprechenden Fachbereich der Fachhochschulen und Universitäten 
sowie die Repräsentanten der Wirtschaft sollen in Veranstaltungen die 
Chancen und Möglichkeiten der entsprechenden Studiengänge bzw. der 
entsprechenden Berufsbilder gemeinsam verdeutlichen. 

- Diese erweiterte Studien- und Berufsbera~ soll gleich~rmaßen in den 
Schulen, Hochschulen und in den Unternehmen stattfmden, um so einen 
anschaulichen Eindruck von den entsprechenden Studiengängen bzw. 
Berufen umfassend zu vermitteln. 

- Die Studien- und Berufsberatung soll bereits vor der Wahl der Leistungs
kurse in der Obersrufe und weiterhin vor dem Abschluß des Abiturs ange
boten werden, um den Schülern eine gezielte Kurs- und Studienwahl zu 
ermöglichen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage • 
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