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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Einrichtung von Schulangeboten an berufsbildenden Schulen

Die Kleine Anfrage 1 vom 18. Mai 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Verfahrensregelungen gibt es für die Einrichtung neuer schulischer Angebote an berufsbildenden Schulen?
2. Wie lange dauert üblicherweise das Verfahren bis zur Entscheidung?
3. Zu welchem Zeitpunkt ist es dann – durch wen – üblich, die Schulform auszuschreiben?
4. Geschieht es häufiger im Lande, dass Bildungsgänge von Schulen angeboten werden, ohne dass die erforderliche Genehmigung

seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorliegt?
5. Ist es im Sinne der Landesregierung, dass sich junge Menschen für Bildungsgänge anmelden, deren Einrichtung noch unklar ist?
6. Wie häufig geschieht es, dass Schüler sich auf ein schulisches Angebot verlassen, dann jedoch wegen der nicht erfolgten Geneh-

migung dieses Angebotes ohne Zukunftsperspektive dastehen?
7. Wie häufig ist dies in den letzten drei Jahren geschehen und wie viele Schülerinnen und Schüler waren hiervon betroffen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
8. Juni 2006 wie folgt beantwortet:

Bei der Einrichtung neuer schulischer Angebote ist zu unterscheiden, ob es sich um die Einrichtung eines neuen Bildungsganges
handelt, oder ob bei einem bereits eingerichteten Bildungsgang eine Veränderung des Schwerpunktes oder die Bildung zusätzlicher
Parallelklassen erfolgen soll.

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend steht nur die Einrichtung eines
neuen Bildungsganges. Dagegen können Veränderungen eines Schwerpunktes oder die Bildung zusätzlicher Parallelklassen bei be-
stehenden Bildungsgängen von der Schule selbst in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsicht – auch kurzfristig – vorge-
nommen werden. Verfahrensregelungen bestehen nur bei der Einrichtung neuer Bildungsgänge. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Einrichtung neuer schulischer Angebote an berufsbildenden Schulen erfolgt nach einem zwischen Schulen, Schulaufsicht und
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend schon seit Jahren vereinbarten und bewährten Verfahren. Dieses Verfahren sieht
grundsätzlich vor, dass die berufsbildenden Schulen bis zum 31. März eines Jahres ihre jeweils auf das im Folgejahr beginnende Schul-
jahr hin ausgerichteten Anträge mit Begründung der zuständigen Schulaufsicht zuleiten. Diese prüft die eingegangenen Anträge und
legt sie jeweils versehen mit einer Stellungnahme bis zum 1. Juni des Jahres dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend zur
Entscheidung vor. Nach Genehmigung wird die zuständige Schulaufsicht über die neuen Bildungsgänge informiert und es werden
die erforderlichen Organisationsverfügungen erlassen. Die Schulaufsicht unterrichtet ihrerseits umgehend die betreffenden Schulen,
damit diese über neu eingerichtete Bildungsgänge informieren können.
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Zu Frage 2:

Das Verfahren dauert üblicherweise zirka sieben Monate bis zur Entscheidung.

Zu Frage 3:

Die Schulen, an denen ein neuer Bildungsgang eingerichtet wird, informieren in eigener Zuständigkeit über die Einrichtung in der
Regel im November/Dezember.

Zu den Fragen 4 und 5:

Nein.

Zu den Fragen 6 und 7:

Aufgrund der derzeit bestehenden angespannten Ausbildungsplatzsituation steigt die Nachfrage nach vollschulischen Bildungsan-
geboten. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wird von Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht im Rahmen des be-
stehenden Bildungsangebotes und der vorhandenen Lehrkräfteressource das Angebot an Schulplätzen durch die Bildung zusätzlicher
Parallelklassen ausgebaut. Damit wird ein nicht unerheblicher finanzieller Beitrag geleistet, um die Zukunftsperspektiven der Jugend-
lichen zu verbessern.

Sofern aufgrund einer hohen Bewerberinnen- und Bewerberzahl eine Ausweitung der Schulplätze bzw. die Einrichtung einer
Parallelklasse beabsichtigt ist, steht dies unter dem Vorbehalt der erforderlichen Zustimmung durch die Schulaufsicht. In diesem
Fall ist den Schülerinnen und Schülern bekannt, dass die Einrichtung des erweiterten schulischen Angebotes nicht sicher ist, so dass
sie sich hierauf auch nicht verlassen können.

Doris Ahnen
Staatsministerin


