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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.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 10. Mai 2016
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
31. Sitzung

*) 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.


