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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 23.10.2009

Folgen des doppelten Abiturjahrgangs 2011 für Haupt-
und Realschüler

Ich frage die Staatsregierung:

1. In welchem Maße werden die Schülerinnen und Schüler
an Haupt- und Realschulen jetzt schon darauf vorbereitet,
dass im Abschlussjahr 2011 ein verstärkter Wettbewerb
um Ausbildungsplätze wegen des doppelten Abiturjahr-
gangs stattfindet?

2. Gibt es Vereinbarungen mit der Agentur für Arbeit, dass
die betroffenen Jugendlichen intensiver über ihre berufli-
che Orientierung beraten werden?

3. In welcher Weise sind die staatlichen Schulberatungs-
stellen und die Beratungslehrer vor Ort mit dieser Prob-
lematik konfrontiert worden?

4. Gibt es zusätzliche Freistellungen, damit die Beratungs-
lehrer die Schülerinnen und Schüler in dieser schwieri-
gen Situation intensiver betreuen können?

5. Gibt es weiterführende Überlegungen der Staatsregie-
rung, die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Real-
schulen, die durch den verstärkten Verdrängungswettbe-
werb größere Probleme bekommen werden, eine Ausbil-
dungsstelle zu finden, durch anderweitige Bildungsange-
bote (Berufsbildungsmaßnahmen, FÖJ, FSJ etc.) zu hel-
fen?

6. Gibt es Überlegungen der Universitäten, Abiturienten
des Jahres 2011 dazu zu bewegen, erst im Jahr 2012 das
Studium zu beginnen, um die Studentenflut in 2011 zu re-
duzieren?

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 24.11.2009

Zu 1.:
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler an Haupt- und
Realschulen auf den doppelten Abiturientenjahrgang

Hauptschule
Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule werden stets
bestmöglich auf den Erwerb eines möglichst hohen Schulab-
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schlusses (erfolgreicher Hauptschulabschluss, qualifizieren-
der Hauptschulabschluss oder mittlerer Schulabschluss der
Hauptschule) vorbereitet. Durch eine Reihe von Maßnahmen
und Neuerungen im Rahmen der Weiterentwicklung der
Hauptschule zur bayerischen Mittelschule werden die Schü-
lerinnen und Schüler in folgenden Bereichen besonders
nachhaltig gefördert:
• Berufsorientierung,
• Erwerb von Kernkompetenzen in den Fächern Deutsch,

Mathematik und Englisch und
• Steigerung der Schlüsselqualifikationen, Selbst- sowie

Sozialkompetenzen.

Insbesondere durch die zahlreichen Maßnahmen der Berufs-
orientierung wie
• Einführung der berufsorientierenden Zweige Technik,

Wirtschaft und Soziales,
• Betriebserkundungen und Betriebspraktika,
• gemeinsame Projekte mit der Wirtschaft und den

Arbeitsagenturen sowie
• Kooperationen mit der Berufsschule
entsteht für die Schülerinnen und Schüler ein breites Feld,
um sich fundierte Erfahrungen im Berufsorientierungspro-
zess anzueignen. In diesem Rahmen wird selbstverständlich
auch die besondere Situation auf dem Lehrstellenmarkt im
Jahr 2011 thematisiert. Durch die im Zusammenhang mit
dem Berufsorientierungsprozess angebahnten, vielfältigen
Kontakte der Schüler der Hauptschule mit möglichen Aus-
bildungsbetrieben bekommen diese einen Eindruck über die
Leistungen der Hauptschulabsolventen, wodurch die Ent-
scheidung für eine Stellenvergabe häufig positiv beeinflusst
wird.

Realschule
Etwa 35 % der Realschülerinnen und Realschüler besuchen
nach der Realschule eine weiterführende Schule (Fachober-
schule bzw. Gymnasium). Diese Schülergruppe ist vom dop-
pelten Abiturientenjahrgang unter dieser Fragestellung nicht
betroffen. Die übrigen Schüler beginnen nach der Realschu-
le in der Regel eine qualifizierte Berufsausbildung. Im Vor-
feld hierzu organisieren die Realschulen zahlreiche berufs-
vorbereitende Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden im
Abschlussjahr 2011 vor dem Hintergrund eines verstärkten
Wettbewerbs weiter ausgebaut und je nach Bedarf intensi-
viert. Die Thematik ist auch Gegenstand von regionalen
Lehrerfortbildungen. Folgender Überblick soll die Vielzahl
der unterschiedlichen Maßnahmen aufzeigen:
• Berufswahlvorbereitender Unterricht,
• Unterrichtseinheiten zu „Berufsfindung und Bewer-

bung“,
• Gruppengespräche mit Berufsberater/-in und/oder Ver-

treter von Ausbildungsbetrieben/-stätten zu Berufen bzw.
Berufsfeldern,

• Einzelberatungsgespräche mit Berufsberater/-in,
______
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• Besuch von BIZ (Berufsinformationszentrum) oder
MOBIS (mobile Berufsinformationsstelle),

• Elterninformationsabend bzw. Klassenelternabend mit
Berufsberater/-in,

• pädagogische Konferenz zum Schwerpunktthema „Be-
rufsorientierung“ mit Berufsberater/-in,

• Berufsorientierungstag(e) (Projekttag),
• Bewerbungsseminar/Rollenspiele,
• freiwilliges Betriebspraktikum („Schnupperlehre“),
• Betriebserkundungen unter berufskundlichem Aspekt,
• Expertengespräche im Unterricht,
• Praktikum im Fach Sozialwesen.

Zu 2.:
Intensivierung der Beratung durch die Agentur für Arbeit
Bei Gesprächen und Arbeitsgruppen, die sich mit dem dop-
pelten Abiturjahrgang befassen, sind Vertreter der Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit eingebunden. Durch
diese werden die örtlichen Agenturen für Arbeit über ent-
sprechende Ergebnisse und Maßnahmen informiert, sodass
diese ihre Beratung und Angebote an die Erfordernisse des
doppelten Abiturjahrgangs anpassen können. Eine Ergän-
zung der bestehenden Rahmenvereinbarung für die Zusam-
menarbeit von Schule und Berufsberatung in Bayern (siehe
Anlage)*) ist hierfür nicht notwendig und wurde deshalb
auch nicht veranlasst.

Zu 3. und 4.:
Information der staatlichen Schulberatungsstellen und der
Beratungslehrkräfte sowie Erhöhung der Anrechnungsstun-
den für Beratungslehrkräfte
Im Rahmen von Dienstbesprechungen, die regelmäßig an der
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dil-
lingen für die Leitungen der staatlichen Schulberatungsstel-
len stattfinden, werden diese auch über den Beratungsbedarf
im Blick auf den Doppeljahrgang 2011 informiert. Für die
Beratungslehrkräfte an den Schulen, für die Eltern und
Schüler stehen auf der Internetseite www.schulberatung.bay
ern.de unter der Schaltfläche Berufs- und Studienorientie-
rung vielfältige Informationen auch zum Thema Doppeljahr-
gang zur Verfügung.

Eine Erhöhung des Anrechnungsstundenbudgets für die Be-
ratungslehrkräfte würde zulasten der Unterrichtsversorgung
in den angesprochenen Schularten gehen, was nicht vertret-
bar wäre, zumal vonseiten der Schulen ein Bedarf für eine
Ressourcenerhöhung zu diesem Zwecke bislang nicht gefor-
dert wurde.

Zu 5.:
Alternative Bildungsangebote zur Berufsausbildung
Bedingt durch den demografischen Wandel und den damit
verbundenen Schülerrückgang insbesondere an der Haupt-
schule (-20 %) werden für das Schuljahr 2011/12 an der Be-
rufsschule sowohl in der Gesamtschülerzahl als auch in der
Zahl der Neuaufnahmen die Werte des Schuljahres 2008/09
unterschritten. In unten angeführter Tabelle werden die neu

aufgenommenen Schüler der Berufsschule nach schulischer
Vorbildung im Schuljahr 2008/09 und die Prognosezahlen
für das Schuljahr 20011/12 gegenübergestellt.

Schulische Vorbildung der neu aufgenommenen Schüler an
der Berufsschule:

Schuljahr 2008/09 Schuljahr 2011/12
(Ist-Stand) (Prognose)

– ohne Hauptschul- 4.650 4.300
abschluss

– mit Hauptschul-
abschluss 52.000 41.000

– mit mittlerem Schul- 44.400 42.400
abschluss

– mit Fachhochschul- oder 9.700 16.500
Hochschulreife

Summe: ~110.750 ~104.200

Quelle: Amtliche Schuldaten (Stand: 20.10.2008) und Schüler- und Absol-
ventenprognose 2009 (Stand: April 2009)

Grundsätzlich ist das Angebot an der Berufsschule abhängig
von der Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt und dem
Einstellungsverhalten der Betriebe. Sollten Absolventen der
Hauptschule im Übergang Schule-Beruf nicht unmittelbar in
eine Ausbildungsstelle übernommen werden, stehen ihnen
auch an dieser Schulart verschiedene Möglichkeiten der pra-
xisbezogenen beruflichen Vorbereitung wie das kooperative
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ/k) zur Verfügung. Daneben
ermöglichen ihnen diese Angebote den nachträglichen Er-
werb des Hauptschulabschlusses. Im Schuljahr 2009/10 sind
im BVJ/k 3.000 Plätze ausgewiesen. Betroffene Absolven-
ten, die bereits die erforderliche Ausbildungsreife zeigen und
eine Berufsausbildung in einem bestimmten Berufsfeld wün-
schen, können sich innerhalb einer Klasse des Berufsein-
stiegsjahres (BEJ) ebenfalls praxisorientiert vorqualifizie-
ren. Im Schuljahr 2009/10 stehen im BEJ 2.000 Plätze zur
Verfügung.

Neben einer dualen Berufsausbildung in Betrieb und Berufs-
schule besteht mit der Berufsfachschule die Möglichkeit, ei-
nen Ausbildungsberuf in schulischer Form zu erlernen. Für
das Schuljahr 2011/12 liegen auch an dieser Schulart die
prognostizierten Schülerzahlen unter den Werten des Schul-
jahres 2008/09. Damit dürften grundsätzlich keine Engpässe
an Berufsschulen und Berufsfachschulen entstehen.

Zur Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs 2011/12 ist
daneben im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im Freiwil-
ligen Ökologischen Jahr (FÖJ) ein befristeter Ausbau der
Plätze beabsichtigt.

Zu 6.:
Verschiebung des Studienbeginns in das Jahr 2012
Aufforderungen, den Beginn des Studiums zu verschieben,
wären weder zielführend (Verlängerung der Ausbildungs-
zeit) noch sind sie notwendig. Auf Beschluss der Bayeri-
schen Staatsregierung vom Dezember 2006 werden bis zum
Jahr 2011 in Bayern 38.000 zusätzliche Studienplätze neu
geschaffen und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel für
die personellen und räumlichen Kapazitäten bereitgestellt.
Dieser Beschluss wurde im August 2007 erneut bekräftigt.

_________
*) Auf einen Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Sie kann im Landtags-
amt, Zi.Nr. 110, eingesehen werden.



Damit steht zum Wintersemester 2011/2012 auch für den
doppelten Abiturjahrgang eine ausreichende Zahl von Studi-
enplätzen zur Verfügung. Die Abiturienten des Jahres 2011
haben so die gleichen Chancen auf Aufnahme eines Studi-
ums wie Abiturienten anderer Jahrgänge. Es wurde auch die
Entscheidung getroffen, dass flächendeckende Angebote für
einen Studienbeginn zum Sommersemester 2011 nicht ein-
gerichtet werden sollen. In der Konkurrenzsituation mit
außerbayerischen Bewerbern wäre eine Beschränkung dieses
Zulassungstermins auf die bayerischen Hochschulzugangs-
berechtigten („Landeskinderregelung“) verfassungsrechtlich
nicht möglich.
Informationen zum Ausbau der Hochschulen finden sich auf
der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst (www.stmwfk.bayern.de/
hs_ausbau.html).

Am 02.08.2007 hat der Ministerrat weiter beschlossen, dass
die beiden Abiturprüfungen des neun- und des achtjährigen
Gymnasiums mit kurzer zeitlicher Versetzung stattfinden, da
aus schulorganisatorischen Gründen eine parallele Durch-
führung nur schwer umsetzbar wäre. Das Abitur des neun-
jährigen Gymnasiums ist für den Zeitraum März/April 2011
vorgesehen, sodass die Prüfungen vor Beginn der Osterferi-
en am 16.04.2011 abgeschlossen sein werden. Die Prüfun-
gen für das achtjährige Gymnasium finden dann zum übli-
chen Termin im Mai/Juni 2011 statt.

Mit dem Vorziehen des Abiturs für das neunjährige Gymna-
sium erhält dieser Jahrgang die Option, im Rahmen des dann
bestehenden Angebots an Studienplätzen auch schon zum
Sommersemester ein Studium aufzunehmen. Dies gilt für
Fächer ohne Zulassungsbeschränkung bzw. mit Eignungs-
feststellungsverfahren, soweit dieses noch vor Vorlesungs-
beginn abgeschlossen werden kann. Nach derzeitigem Pla-
nungsstand wird an den bayerischen Fachhochschulen und
Universitäten einheitlich zum 2. Mai die Vorlesungszeit des
Sommersemesters 2011 beginnen, zumindest in nicht zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen, voraussichtlich aber
auch im gesamten Studienangebot. Die Teilnahme an Eig-
nungsfeststellungsverfahren und Eignungsprüfungen wird
auf der Basis eines besonderen Zwischenzeugnisses am En-
de von 13/1 möglich sein.

Welche Studiengänge konkret zum Sommersemester 2011
angeboten werden können, wird von den Hochschulen der-
zeit geprüft. Für Bewerber in zulassungsbeschränkten Studi-
engängen, in denen ein regulärer Studienbeginn im Sommer-
semester 2011 nicht möglich ist, werden die Hochschulen
studienvorbereitende Angebote wie Brückenkurse, Praktika
und Propädeutika einrichten. Mit der Erarbeitung dieser An-
gebote beschäftigt sich augenblicklich eine Arbeitsgruppe
aus Vertretern der zuständigen Ministerien und der bayeri-
schen Hochschulen.
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