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I. Der Landtag stellt fest:

Die berufsbildende Schule ist eine bedeutende Säule in der rheinland-pfälzischen
Schullandschaft. Sie ist ein wichtiger und von Wirtschaft und Politik – auch im
europäischen Ausland – hoch geschätzter Partner im dualen Ausbildungssystem
und trägt wesentlich zur Fachkräftesicherung bei. 

Neben dem schulischen Teil der dualen Berufsausbildung ermöglicht sie den Er-
werb aller schulischen Abschlüsse und bietet für Schülerinnen und Schüler, die
keine Ausbildungsstelle im dualen System gefunden haben, in der höheren Be-
rufsfachschule eine vollschulische Berufsausbildung und in den Fachschulen 
eine postsekundäre berufliche Fort- und Weiterqualifizierung. Somit bietet die
berufsbildende Schule für Schülerinnen und Schüler ein differenziertes Angebot
zur Förderung der jeweiligen Talente und Begabungen und gilt zu Recht als 
Schule der zweiten oder sogar dritten Chance. Sie ist die Schulart, die am erfolg-
reichsten die Abhängigkeit des Bildungserfolgs ihrer Schülerinnen und Schüler
vom sozialen Status des Elternhauses auflöst.

Das Spektrum der berufsbildenden Schulen reicht von der Vermittlung grund-
legender beruflicher und auch allgemeinbildender Qualifikationen für Jugendliche
mit Problemen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben über den Kom-
petenzerwerb der Schülerinnen und Schüler in einer dualen Berufsausbildung
oder den beruflichen Ausbildungen in Vollzeitschulformen über den Erwerb
hochwertiger Bildungsabschlüsse wie der Fachhochschulreife und der allge-
meinen Hochschulreife bis zu hoch anerkannten beruflichen Weiterbildungs-
abschlüssen in den Fachschulen.

In den letzten Jahren hat sich das berufsbildende Schulsystem den Arbeits-
marktbedürfnissen entsprechend sehr stark weiterentwickelt und ausdifferen-
ziert. Neben der schulischen Ausbildung in der Berufsschule im dualen System gibt
es eine Reihe von Wahlschulbildungsgängen in den Berufsfachschulen, höheren
Berufsfachschulen, der Berufsoberschule I und II sowie der beruflichen Gymna-
sien und Fachschulen. Insgesamt werden die Bildungsangebote der öffentlichen
berufsbildenden Schulen von rund 113 000 Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen besucht.

Die Landesregierung verbessert die strukturelle Unterrichtsversorgung an den 
berufsbildenden Schulen kontinuierlich. Mit einem Versorgungsgrad von 95,5 Pro-
zent der Summe für Pflichtstunden und Differenzierungsangeboten konnte im
Schuljahr 2014/2015 in dem enorm differenzierten BBS-Angebot der beste Wert
seit Jahrzehnten erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Versor-
gung insgesamt um einen Prozentpunkt verbessert, was bei der Vielzahl von
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schulischen Angeboten und dem entsprechend breit gefächerten Fachlehrerbe-
darf nicht einfach ist. Für das laufende Schuljahr 2014/2015 wurden insgesamt
183 Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen neu eingestellt. Dazu kamen 16
Neueinstellungen von Lehrkräften, die die Ausbildung zum Fachlehrer absol-
vieren sowie vier Einstellungen von Hochschulabsolventen mit Bedarfsfächern
im Rahmen des Seiteneinsteigerprogramms. Damit lag das Einstellungsvolumen
in 2014 um rund 60 Lehrkräfte über dem Vorjahr. Bundesweit ist allerdings ein
Mangel an Lehrkräften in einzelnen Fächern und bei bestimmten Fächerkombi-
nationen für berufsbildende Schulen zu verzeichnen – beispiels-weise in Mathe-
matik, in Metalltechnik, in technischer Informatik oder für den Fachunterricht
im Gesundheits- und Pflegebereich. 

Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über
vielfältige Ausbildungs- und Berufserfahrungen verfügen, die für die Vermittlung
einer guten Praxis- und Berufsorientierung erforderlich sind. Auch in Zukunft
brauchen wir neben den Lehrkräften mit grundständigem Lehramtsstudium
Lehrkräfte mit Erfahrungen aus dem betrieblichen Umfeld, in dem die Schüle-
rinnen und Schüler später arbeiten. 

Das große Engagement der berufsbildenden Schulen verdient es, weiter unter-
stützt und ausgebaut zu werden. Auch in Zukunft müssen hierfür Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden. Nur mit genügend Fachpersonal in den Schulen kann
der großen Herausforderung der Fachkräftegewinnung und Ausbildung in Zu-
kunft Rechnung getragen werden.

II. Der Landtag begrüßt:

– die deutliche Verbesserung der Unterrichtsversorgung im System der berufs-
bildenden Schulen;

– die stetige Weiterentwicklung der beruflichen Wahlschulen (Berufsfachschulen,
höhere Berufsfachschulen, Berufsoberschulen, berufliche Gymnasien und Fach-
schulen) zur Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes.

– die vielfältigen Maßnahmen zur Rekrutierung von Lehrkräften für das System
der berufsbildenden Schulen, besonders:

– die Imagekampagne „Entdecke die Lehre in Dir!“ für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen;

– die Einführung des Koblenzer Modells, in dem in Kooperation zwischen der 
Universität Koblenz-Landau und der Hochschule Koblenz Lehrkräfte für be-
rufsbildende Schulen in den Fächern Metalltechnik, Elektrotechnik und Bau-
technik ausgebildet werden. Hierbei werden die berufsfachlichen Studienanteile
an der Hochschule und die bildungswissenschaftlichen und allgemeinbildenden
Inhalte an der Universität Koblenz-Landau studiert;

– die Einrichtung eines Studiengangs Pflege, in dem in Kooperation zwischen der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar und der Universität 
Koblenz-Landau Lehrkräfte ausgebildet werden;

– die Ausgestaltung eines Ergänzungsstudiums für das Lehramt an berufsbildenden
Schulen für Absolventinnen und Absolventen mit einem nicht lehramtsbezoge-
nen Bachelorabschluss in technischen Fächern. Diese können direkt in einen
lehramtsbezogenen Masterstudiengang aufgenommen werden und ergänzen 
dabei ihre Studienleistungen noch um die Inhalte eines zweiten Faches sowie die
der Bildungswissenschaften;

– die Einrichtung der Fachlehrerlaufbahn für Mangelfächer. Hierbei können Ab-
solventinnen und Absolventen mit FH-Diplom oder Bachelorabschluss beson-
ders in den Bereichen Elektrotechnik, Metalltechnik sowie Pflege als Fachlehrer
eingestellt werden, erhalten 24 Monate lang berufsbegleitend eine pädagogische
Ausbildung und erlernen die Unterrichtspraxis durch selbstverantwortliches 
Unterrichten;

– die Möglichkeit des Quer- oder Seiteneinstiegs in den Schuldienst für Hoch-
schulabsolventinnen und Hochschulabsolventen mit wissenschaftlichen Studi-
enabschlüssen in Mangelfächern, die entweder in Form eines Referendariats oder
einer berufsbegleitenden pädagogischen Unterweisung im Studienseminar ihre
Lehramtsqualifikation erwerben;
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– die vielfältigen Möglichkeiten im Rahmen des EQuL-Programmes („Eigenverant-
wortliche Schule/Budgetierung-Qualitätsmanagement-Lehr- und Lernkultur) be-
sonders qualifizierte Personen mit Vertretungsverträgen für den Unterricht in
berufsbildenden Schulen zu rekrutieren;

– die gemeinsam zwischen Landesregierung, Kammern, Unternehmerverbänden
und Lehrergewerkschaften und -verbänden entwickelten und getragenen Emp-
fehlungen der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der berufsbildenden
Schulen.

III. Der Landtag fordert:

Das bereits bestehende Maßnahmenpaket zur besonderen Lehrkräfterekrutie-
rung für die berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz durch folgende zusätz-
liche Aktivitäten auszuweiten:

– die zusätzliche Verteilung der gesonderten Information zum „Lehramt an
BBSen in Mangelfächern mit guten Einstellungschancen“, die bisher nur Abi-
turientinnen und Abiturienten des Bildungsganges an der Berufsoberschule II
(BOS II) zur Verfügung gestellt wurde, an alle rheinland-pfälzischen Abituri-
entinnen und Abiturienten;

– die Prüfung der Einführung eines jährlichen Projekttages für Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufen II, der in Kooperation mit der nächstgelege-
nen BBS stattfinden soll mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler das
spannende Aufgabenfeld der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden
Schulen kennenlernen, um sich für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
und die Aufnahme des Studiums eines beruflichen Studienfachs entscheiden
zu können;

– die Überprüfung, inwieweit noch mehr Praktikumsplätze für Studierende mit
allgemeinbildenden Fächern in BBSen angeboten werden können, damit Stu-
dierende bessere Grundlagen haben, um sich für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen und die Aufnahme eines Studiums eines beruflichen Studi-
enfachs zu entscheiden;

– die Einrichtung weiterer Kooperationsstudiengänge nach Koblenzer Modell
zwischen Hochschulen und Universitäten, besonders in den Mangelfächern
Gesundheit und Sozialpädagogik;

– die Fortsetzung der Kampagne „Entdecke die Lehre in Dir“, um Studienanfän-
ger und Studienwechsler gezielt für das Berufsfeld Lehrkraft an berufsbilden-
den Schulen zu sensibilisieren;

– die sukzessive Ausweitung von EQuL auf alle berufsbildenden Schulen, um
vor Ort vorhandene besonders qualifizierte Personen auch stundenweise über
Vertretungsverträge als Lehrkräfte zu gewinnen;

– die weitere Einstellung von Seiten- und Quereinsteigerinnen und -einsteigern
in Mangelfächern mit einer umfänglichen Berücksichtigung bereits vorhan-
dener betrieblicher Erfahrungen bei der Einstellung und tariflichen Eingrup-
pierung dieser Personen;

– die Überprüfung möglicher gemeinsamer Initiativen mit den zuständigen
Kammern zur Gewinnung von Lehrkräften, die über den erfolgreichen Ab-
schluss einer dualen Ausbildung ein Studium ohne Abitur zum Lehramt an
berufsbildenden Schulen aufnehmen können;

– die Empfehlungen der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der berufs-
bildenden Schulen zügig umzusetzen.
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