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Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die berufliche Orientierung an
weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (VwV Berufliche
Orientierung)

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Eisenmann,
zunächst möchte ich mich im Namen des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg (LSBR) für
die Vorstellung der Änderungen an der Verwaltungsvorschrift durch Herrn RR Gerber, Herrn
SAD Schenk und Herrn Huber auf unserer 11. Sitzung am 24. Juni 2017 sowie für die
Möglichkeit, hierzu Stellung beziehen zu dürfen, recht herzlich bedanken.
Wie uns die vergangenen Jugendstudien aufgezeigt haben, wünschen sich mehr als die Hälfte
aller Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg mehr Unterstützung bei der Berufswahl
durch die Schule. Deshalb begrüßt der Landesschülerbeirat die Neufassung der
Verwaltungsvorschrift über die berufliche Orientierung ausdrücklich. Ebenfalls befürwortet der
LSBR, dass innerhalb der Verwaltungsvorschrift nicht mehr spezifisch zwischen den einzelnen
Schularten unterschieden wird, sondern die Grundlagen der beruflichen Orientierung nun an
allen Schularten gleich ausgestaltet sind. Dies hebt nochmals hervor, dass die berufliche
Orientierung Aufgabe aller weiterführender Schularten sein muss.
Schul- und standortspezifisches Konzept
Als äußerst positiv empfindet der LSBR die Einführung eines schul- und standortspezifischen
Konzept zur beruflichen Orientierung, welches jede Schule für sich selbst erstellen muss und
von der GLK verabschiedet wird. Dadurch erhalten die Schulen die Möglichkeit, die Vorgaben
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aus der Verwaltungsvorschrift individuell auf die jeweiligen Gegebenheiten, Umstände und
Wünschen der Schüler anzupassen und auszugestalten.
Unverzichtbar ist hierbei, dass auch die Schülerinnen und Schüler als Zielgruppe bei der
Erstellung des Konzepts in ausreichendem Maße miteinbezogen werden. Deshalb freut es den
LSBR außerordentlich, dass dieses Konzept sich schulrechtlich unter § 47 Abs. 4 Nr. 1a SchG
(„Allgemeine Fragen der Erziehung und des Unterrichts an der Schule“) subsumieren lässt und
die Schulkonferenz folglich hierzu angehört werden muss. Dadurch werden die
Schülermitverantwortungen über die Inhalte und Änderungen des Konzepts informiert und
erhalten zugleich die Möglichkeit, über die Schulkonferenz entsprechen Änderungsanträge an
die GLK zu stellen. Da dies jedoch innerhalb der Verwaltungsvorschrift bisher keine Erwähnung
findet, wünscht sich der Landesschülerbeirat, dass dieser Hinweis noch in der Vorschrift
verankert wird und die Schulen ausdrücklich darauf hingewiesen werden.
Ebenfalls wünscht sich der Landesschülerbeirat, dass das Ministerium eine Mustervorlage für
ein solches Konzept erstellt, um die Schulen bei der Erstellung dieses zu unterstützen.
Andernfalls befürchten die Landesschülerbeiräte, dass sich die Qualität der Konzepte unter den
Schulen erheblich unterscheiden wird, was am Ende zu Lasten der beruflichen Orientierung und
somit der Schülerinnen und Schüler geht.
Lehrer für berufliche Orientierung
Für den Landesschülerbeirat ist es wichtig, dass innerhalb jeder Schule eine zuständige und
qualifizierte Lehrkraft gibt, die für die berufliche Orientierung zuständig ist, diese koordiniert und
für die Schüler als Ansprechpartner für Praktika und die Berufswahl dient. Da diese Aufgabe
einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich bringt, fordert der LSBR, dass diese Lehrkraft durch
entspreche Stunden aus dem allgemeinen Entlastungspool der Schule Anrechnungsstunden
erhält und von einem Team unterstützt wird.
Praktika
Grundsätzlich begrüßen die Mitglieder die Entwicklung bei den Praktika an allen
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Während sich die verpflichtenden Zeiträume der
Praktika bei der alten Fassung der Vorschrift unter den Schularten drastisch unterschieden
haben, wird nun verordnet, dass jeder Schüler schulartsunabhängig mindestens fünf
Praktikumstage in der Sekundarstufe I absolvieren muss. Diese Vereinheitlichung wertet der
Landesschülerbeirat ausdrücklich als Fortschritt. Auch wird begrüßt, dass auch mehr Tage
absolviert werden können.
Jedoch hält der LSBR fünf verpflichtende Praktikumstage weiterhin für zu wenig, um ein
umfassendes Bild vom jeweiligen Beruf zu erhalten sowie Einblicke in mehrere Berufe zu
erhalten. Hierbei hält der Landesschülerbeirat mindestens zehn Tage in der Sekundarstufe I für
notwendig.
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Ebenfalls wüscht sich der Landesschülerbeirat, dass ähnlich wie in der alten Fassung
(I. Allgemeines, Nr. 4 S. 1) für alle Schularten empfohlen wird, dass die Praktika vor den Ferien
stattfinden sollen, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, dieses ggf. auch in die Ferien zu
verlängern.
In diesem Zug begrüßt der Landesschülerbeirat auch die Ausweitung des
Versicherungsschutzes auf die Ferien. Dies baut wesentliche Hürden ab und setzt damit
nochmals Anreize für die Schüler, Praktika in den Ferien durchzuführen.
Des Weiteren ist der LSBR darüber erfreut, dass eine verpflichtende Vor- und Nachbereitung
der Praktika im Unterricht vorgesehen ist. Denn ohne ausreichende Reflektion der Erfahrungen,
kann der Mehrwert der Praktika nicht vollkommen ausgeschöpft werden.
Allgemeinbildendes Gymnasium
Die Mitglieder begrüßen insbesondere, dass die Verwaltungsvorschrift vorsieht, dass die
Schülerinnen und Schüler sich am allgemeinbildenden Gymnasium nicht nur mit Studien-,
sondern auch mit verschieden Ausbildungsmöglichkeiten befassen sollen. So befindet es der
LSBR als wichtig, dass den Schüler alle Berufschancen und –möglichkeiten aufgezeigt werden.
Ebenfalls freut es den LSBR, dass die berufliche Orientierung einen stärkeren Einzug in die
gymnasiale Oberstufe halten wird.
Veranstaltungen
Als positiv betrachtet der Landesschülerbeirat, die verpflichtende Einführung eines Tags der
beruflichen Orientierung sowie Informationsveranstaltungen für Schüler und Eltern. Jedoch
fordert der LSBR auch an dieser Stelle, dass das Ministerium entsprechende Hilfestellungen
(Musterkonzepte, etc.) für diese zur Verfügung stellt, um eine landesweit einheitliche Qualität
der Veranstaltungen zu gewährleisten und die Schulen hierbei zu unterstützen.
Abschließend kann aus Sicht des LSBR gesagt werden, dass die Verwaltungsvorschrift
ausdrücklich im Sinne der Schülerinnen und Schüler ist und einen Fortschritt zur bisherigen
Situation in Bezug auf die berufliche Orientierung an den allgemeinbildenden Schulen darstellt.
Jedoch wünscht sich der Landesschülerbeirat, dass das Ministerium die Schulen bei der
Umsetzung durch entsprechende Mustervorlagen und Konzepte ausreichend unterstützt sowie
dass eine längere Mindestpraktikumszeit festgesetzt wird. Auch auf die Anhörungspflicht der
Schulkonferenz in Bezug auf das schulspezifischen Konzept muss ausdrücklicher hingewiesen
werden.
Mit freundlichen Grüßen

Joachim Straub
Vorsitzender des Landesschülerbeirats
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