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B E S C H L U S S

Einführung eines eigenständigen berufsorientierenden Faches an allen
weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz ab Klassenstufe 7 *)

Im Leben begegnet man immer wieder unterschiedlichen Hindernissen. „Wie erle-
digt man Steuern?“ „Wie lege ich ein Konto an oder nehme einen Kredit auf?“ Oft-
mals wurde man in der Schule nicht oder kaum ausreichend darauf vorbereitet. Doch
was ist nun, wenn man diese verlässt? Eine Ausbildung oder ein Studium beginnt und
im Grunde keine Ahnung vom „wahren“ Leben hat? Sollte der Unterricht nicht auf
das Leben mit all seinen Etappen vorbereiten? Dazu sollte auch die Vorbereitung auf
den späteren Beruf gehören.

Einige Schulen haben dazu in den letzten Jahren auf freiwilliger Basis tolle Konzepte
erarbeitet. Durch unseren Antrag wollen wir diese tolle Arbeit unterstützen. 

Im Lehrplan ist vorgegeben, dass die berufsbezogenen Themen im Rahmen des Wahl-
pflichtfach-Unterrichts (und auch allen anderen Fächern) durchzunehmen sind, dies
kommt aber häufig wegen des „normalen“ Unterrichts zu kurz. Um den Schülerinnen
und Schülern Sicherheit zu geben und ihnen gute Voraussetzungen für ein eigenes,
selbstständiges Leben mitzugeben, fordern wir an allen Schulformen ein zusätzliches,
berufsorientiertes Fach (BO). Dieses Fach sollte einstündig ab der Klassenstufe 7 in
der Sekundarstufe unterrichtet werden. Mit einem eigenständigen Fach könnten
wichtige Themen des späteren Berufsalltags und des selbstständigen Lebens als Er-
wachsener besprochen werden. Um das neue Wissen effizient anzuwenden, würden
die Schülerinnen und Schüler (frühzeitig) Praktika absolvieren. Inhalte dieses Faches
wären unter anderem die Schulung des Erstellens von formvollendeten Lebensläufen
und Bewerbungen, das Üben von Vorstellungsgesprächen, das Erlernen des Aufbaus
von Versicherungsanträgen, Überweisungen und Steuererklärungen, Berufsberatung
und Praktika.

In unserem Antrag ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 8
ein erstes Orientierungspraktikum durchlaufen. In der Klassenstufe 9 soll dann ein
weiteres Praktikum folgen. Alternativ zu einem Blockpraktikum könnte auch ein
Tag pro Woche als Praxistag fungieren. Der dadurch ausgefallene Unterricht würde
nachmittags nachgeholt werden. Somit erlangen die Schülerinnen und Schüler Ein-
blicke in das Berufsleben und erhalten Informationen zu Berufen, die sie interessieren.
Die Gesamtkonferenz hat die Möglichkeit festzulegen, inwieweit die erbrachten 
Leistungen während des Praktikums, z. B. in Form einer Praktikumsmappe, bewertet
werden. Auch fordern wir, dass in allen weiterführenden Schulen ein aktives Netz-
werk zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Betrieben und weiteren Einrichtungen,
wie dem BIZ entstehen, damit die Schülerinnen und Schüler bestmöglich beraten und
gefördert werden können.
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*) Die ursprüngliche Forderung nach Einführung eines eigenständigen Faches ab Klassenstufe 7
wurde durch einen Änderungsantrag modifiziert. Nummer 1 des Beschlusses sieht nunmehr
vor, dass anstelle eines eigenständigen berufsorientierenden Faches zweimal pro Jahr Work-
shops zur Berufsorientierung ab der Klassenstufe 7 angeboten werden sollen.
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Somit würden Schülerinnen und Schüler zukünftig erfolgreicher auf das ihnen 
bevorstehende, selbstständige Leben nach der Schule vorbereitet, explizit gefördert
werden und erste Einblicke in das Berufsleben erhalten. Unsere Forderungen
schließen sich an die bereits bestehenden Regelungen an.

Daher fordert der Schüler-Landtag:

1. An jeder weiterführenden Schule sollen zweimal pro Jahr Workshops zur
Berufsorientierung ab der Klassenstufe 7 angeboten werden (ggf. freiwillig).

2. Die bestehende Praktikumsregelung für weiterführende Schulen **) soll dahin-
gehend geändert werden, dass in der Klassenstufe 8 und 9 jeweils ein Schulprakti-
kum stattfinden muss. Die Dauer der Praktika sollte jeweils fünf Tage nicht 
unterschreiten.

3. Alle weiterführenden Schulen sollen möglichst häufig Experten in den Unterricht
des Faches Berufsorientierung einladen und dadurch sollte der Praxistag entfallen.

4. An allen weiterführenden Schulen soll ein Netzwerk entstehen, damit Lehrerinnen
und Lehrer, Betriebe, BIZ usw. erfolgreich zur Bildung der Interessen der Schüle-
rinnen und Schüler beitragen.

**) Vgl. Erkundungen und Praktika an allgemeinbildenden Schulen. Verwaltungsvorschrift des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vom 9. Oktober 2000 (1545 B –
Tgb. Nr. 2229/98), Absatz 2.3 Durchführung.
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B E S C H L U S S

Eine neue Lebensmittelverordnung – ebenso wichtig wie notwendig

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir wollen nur das Beste vom Besten. 
Lebensmittel, die einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, werden wegge-
worfen. Genauso ergeht es Lebensmitteln, oft Obst und Gemüse, die einen kleinen
Schönheitsfehler haben, weil sie zum Beispiel nicht perfekt gewachsen sind.

So kommt es, dass in Deutschland jedes Jahr von Supermärkten rund 11 Millionen
Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Ein Großteil davon ist noch brauchbar.
In manchen Fällen gehen die Supermärkte noch einen Schritt weiter und beschütten
die Lebensmittel in der Tonne mit Chemikalien, damit sich niemand daran vergreift.

Doch Frankreich hat dieser Problematik jetzt ein Ende gesetzt und beschloss am 
21. Mai 2015 ein neues Lebensmittelgesetz. Dieses verbietet es Super- und Großmärk-
ten, Lebensmittel wegzuwerfen. Verstöße werden mit harten Konsequenzen bestraft.
Es droht eine Geldstrafe von mindestens 75 000 Euro oder eine Haftstrafe von bis zu
zwei Jahren.

Die nun beschlossenen Maßnahmen sehen vor, dass die Händler jegliche Verschwen-
dung vermeiden müssen: Unverkaufte Ware soll gespendet, als Tiernahrung genutzt
oder als Kompost für die Landwirtschaft verwendet werden. Supermärkte mit einer
Fläche von mehr als 400 Quadratmetern werden verpflichtet, ein Abkommen mit 
einer karitativen Organisation für Lebensmittelspenden zu schließen. An Schulen
soll zudem Unterricht gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in den Lehrplan
aufgenommen werden.

Die nun von der Nationalversammlung beschlossenen Maßnahmen sind Teil eines
Gesetzentwurfs zum Energiewandel von Umweltministerin Ségolène Royal. Die 
sozialistische Regierung in Paris hat sich 2012 zum Ziel gesetzt, die Lebensmittel-
verschwendung bis 2025 zu halbieren. 

Bei der Lösung des Problems wollen wir uns an den französischen Regelungen 
orientieren und Fragen zur Umsetzbarkeit am funktionierenden Beispiel erläutern.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine neue Lebensmittelverordnung, basierend auf französischem Vorbild.

2. Supermärkte müssen ihre Lebensmittelabfälle spenden, recyceln oder, falls sie
nicht mehr genießbar sein sollten, an ein Kompostwerk liefern.

3. Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern werden ver-
pflichtet, ein Abkommen mit einer karitativen Organisation für Lebensmittel-
spenden zu schließen.

4. Einbindung des Themas „Lebensmittelverschwendung und ihre Vermeidung“
in den Unterricht, in Form eines Projekts, welches in regelmäßigen Abständen
wiederholt wird.

5. Eine, falls die Neuregelung in Rheinland-Pfalz funktioniert, bundesweite Aus-
dehnung, um die Lebensmittelverschwendung in Deutschland drastisch zu redu-
zieren.
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B E S C H L U S S

Das Leben in die Schule bringen – Mehr Lebensweltbezug im Lehrplan
verankern

Lebensweltbezug bedeutet, in pädagogischen Prozessen an den individuellen Voraus -
setzungen und Zielen der Lernenden anzusetzen und sein Umfeld in alles Denken
über und Handeln mit ihm einzubeziehen. Die Lebenswelt besteht aus den Bereichen
Arbeit, Schule, individuelle familiäre Situation, Freizeitgestaltung und soziale Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen. Sie beeinflusst die Chancen, eigene Ziele, Wünsche und
Bedürfnisse zu entwickeln und zu verwirklichen.

Lebenswelt beginnt, wo die Schülerinnen und Schüler eigene Fragen haben und was
die Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Leben benötigen. Diese sind ein Indi-
kator für bereits vorhandenes Wissen und für Interesse und werden damit zum
Schlüssel zur Lebenswelt. Auf diese Weise zu lernen, ist zukunftsorientiert, denn es
geht primär um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und
Schüler müssen sich nach ihrer Schul- und Ausbildungszeit im alltäglichen Leben zu-
rechtfinden. Hierbei scheitern die meisten jungen Menschen häufig an den einfach-
sten Dingen, wie z. B. was sind Verträge, wie miete ich eine Wohnung, wie wird 
eine Überweisung schriftlich oder per Onlinebanking ausgefüllt, wie koche ich mir
Nudeln mit Tomatensoße oder was sind Versicherungen bzw. welche Versicherung
benötige ich. Sie benötigen häufig Hilfe von jemandem aus ihrem Umfeld, wie z. B.
den Eltern oder Großeltern.

Wie kommt nun die Lebenswelt in den Unterricht? Diese Frage stellen sich Schüle-
rinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer einer jeden Schulform in 
gleichem Maße. Da gibt es zum einen den „normalen Unterricht“, der zwar immer
mehr versucht, die Aufgaben bzw. die Problemstellungen an dem realen Leben der
Schülerinnen und Schüler auszurichten, sodass die Schülerinnen und Schüler wissen,
warum sie gerade dieses Themengebiet behandeln und lernen müssen (Kompetenz-
erwerb). Aber dennoch fehlt uns da zum größten Teil dann doch der Verweis auf den
alltäglichen Gebrauch im realen Leben bzw. auf das spätere Leben.

Wenn man fragt, warum hat denn ein Lebenswelt- oder Erfahrungshorizontbezug so
wenig Eingang gefunden in den Schulen, dann kommt ganz häufig die Antwort: Wir
haben keine Zeit für solche Dinge, wir müssen ja den Unterrichtsstoff durch be-
kommen. Es gibt einen Lehrplan, an den wir uns halten müssen. Das würden viele
Lehrerinnen und Lehrer zu ihren Schülerinnen und Schülern sagen. Man muss aber
auch sagen, unser Unterricht, der zu über 70 Prozent noch immer lehrerorientiert,
eher instruiert und angeleitet ist, der verhindert natürlich auch ein Stück weit,
Interessen von uns Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, weil diese auch gar
nicht angedacht oder wahrgenommen werden.

Es gibt weiter das Problem, dass oft eine gute Idee für den Einzug der Lebenswelt in
das Klassenzimmer vorhanden ist, auf die dann mehr oder weniger die Lehrenden
nicht eingehen können, da ihnen schlichtweg, wie bereits o. g., die Zeit fehlt, da sie
sich an die „vollgepackten“ Lehrpläne halten müssen. Den Lehrenden fehlt der Raum,
die Zeit und evtl. das Geld zur Umsetzung. 
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Es kann niemand so gut wie ein Lehrer bestimmte Dinge erklären, heißt es.

Also sollte es auch Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern sein, die reale Lebenswelt
für den alltäglichen Gebrauch im späteren Leben den Schülerinnen und Schüler zu
erläutern.

Damit dies in einem höheren Maße möglich wird, fordert daher der Schüler-Landtag:

1. Aufnahme des Faches „Lebensorientierter Unterricht (LU)“ in den Lehrplan ab
der 7. Klasse einer jeden Schulform bis zur 10. Klasse.

2. Dieses Fach soll einstündig in der Woche unterrichtet werden.

3. Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer zu diesem neuen Fach sollen flächen-
deckend in Rheinland-Pfalz angeboten werden.

4. Der Lehrplan soll so gestaltet werden, dass genügend Spielraum ist, um auf die in-
dividuellen Wünsche der Schülerinnen und Schüler einzugehen.

5. Das Land unterstützt die Schulträger finanziell bei der Bereitstellung von Material
und Räumlichkeiten, die speziell für dieses Fach benötigt werden.
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