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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Um die Struktur der Lehrplanverordnung für die Berufsschulen anwenderinnen- und anwenderfreundlicher zu gestalten, wurde im Jahr 2016 die Lehrplanverordnung für die Berufsschulen neu erlassen. Diese umfasste bereits den Großteil (165) der Rahmenlehrpläne. Sämtliche Lehrplananlagen sind kompetenz- und lernergebnisorientiert gestaltet. Zur leichteren Auffindbarkeit der Lehrpläne werden die Anlagen der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen in alphabetischer Reihenfolge angeführt.
In einer zweiten Etappe werden nun bestehende Rahmenlehrpläne für 3-jährige Lehrberufe mit weniger als 1.260 Unterrichtsstunden, die bisher von der neuen Lehrplanverordnung vorerst nicht erfasst waren, ebenfalls kompetenz- und lernergebnisorientiert gestaltet und in die neue Lehrplanverordnung übergeführt. Die derzeit geltende Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen, BGBl. Nr. 430/1976, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 211/2016 und die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 431/2016, kann aufgrund der vollständigen Überleitung aller verbliebenen Rahmenlehrpläne in die neue Systematik aufgehoben werden.
Aus pädagogischer Sicht wird angemerkt:
Das aktuelle Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung sieht für alle von der Verordnung betroffenen Lehrberufe eine Ausweitung des berufsschulischen Unterrichts auf mindestens 1.260 Unterrichtsstunden vor, wobei sich die Verteilung der Unterrichtsstunden am Berufsbild der jeweiligen Ausbildungsordnung orientiert.
Ziel ist es, Bildungsbenachteiligungen aufgrund geringerer Berufsschulzeit entgegenzuwirken. Vor dem Hintergrund des hohen Mädchenanteils in den betroffenen Lehrberufen, profitieren vor allem Mädchen von einem Abbau dieser Benachteiligung.
Laut Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer Österreich wurden zum Stichtag 31.12.2016 in den betroffenen Lehrberufen (ohne Doppellehren) 30.373 Lehrlinge (davon 11.917 männlich und 18.456 weiblich) ausgebildet. Damit sind Mädchen in 3-jährigen Lehrberufen mit einem geringeren Umfang des berufsschulischen Unterrichts massiv überrepräsentiert: Mehr als die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge in Einzellehren wurden zum Stichtag 31.12.2016 in 3-jährigen Lehrberufen ohne 1260 Unterrichtsstunden in der Berufsschule ausgebildet. Ihr Anteil entspricht in diesen 31 Lehrberufen rund 61%, in allen Einzellehren (198 Lehrberufe) allerdings nur rund 33%.
Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Berufsschulrahmenlehrpläne wurden sowohl aktuelle Entwicklungen im Schulbereich (Kompetenzorientierung) als auch geänderte Anforderungen an Absolventinnen und Absolventen einer Dualen Ausbildung berücksichtigt.
Alle Lehrpläne basieren auf einem Kompetenzmodell, welches sowohl die Wissens-, Erkenntnis- und Anwendungsdimension als auch die personale und soziale Dimension berücksichtigt.
Damit sind die neugestalteten Rahmenlehrpläne stärker auf die Vermittlung transversaler Kompetenzen und beruflicher Handlungskompetenz ausgerichtet und berücksichtigen die stetig steigenden Anforderungen an Fachkräfte. Damit sind die neugestalteten Rahmenlehrpläne stärker auf die Vermittlung transversaler Kompetenzen und beruflicher Handlungskompetenz ausgerichtet und berücksichtigen die stetig steigenden Anforderungen an Fachkräfte im Dienstleistungssektor. Durch die Ausdehnung der Berufsschulzeit auf 1.260 Unterrichtsstunden können beispielsweise Zusatzqualifikationen im Bereich „Digitaler Verkauf“ bzw. im Bereich E-Commerce, welche im Handel bzw. in der Gastgewerbe- und Tourismusbranche zunehmend an Bedeutung gewinnen und von der Wirtschaft vehement gefordert werden, in die berufsschulische Ausbildung integriert werden. Neben digitalen Kompetenzen gehen die neugestalteten Berufsschulrahmenlehrpläne noch stärker als bisher auf die Kommunikationsfähigkeit (sowohl in Deutsch als auch in zumindest einer berufsbezogenen Fremdsprache) ein, sodass der Berufsschulunterricht auch durch den Fokus auf die geeignete Fachsprache und zielgruppengerecht Kommunikation bzw. Beratung mit zur Fachkräftequalifizierung beigetragen.
Damit folgt die inhaltliche Ausrichtung der Rahmenlehrpläne zB den Empfehlungen des AMS Standing Committee on New Skills (unter Beteiligung der österreichischen Sozialpartner) sowie den Ergebnissen zahlreicher nationaler und internationaler Studien zum Qualifikationsbedarf für die Zukunft.
Die kompetenz- und lernergebnisorientierte Formulierung der Lehrpläne soll zu einer Verbesserung des Unterrichtes beitragen und den Paradigmenwechsel von der Input- hin zur Output-Orientierung abbilden.
Durch die Novellierung der betroffenen Rahmenlehrpläne werden diese auch in die anwenderinnen- und anwenderfreundliche Struktur der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016), BGBl. II Nr. 211/2016, übergeführt. Dadurch werden Synergien in der Beschulung von Splitterlehrberufen mit einer geringen Anzahl an Lehrlingen möglich, wodurch pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen sichergestellt werden können und was zu einer Effizienzsteigerung im Berufsschulwesen beiträgt.
Derzeit umfasst der berufsschulische Unterricht für folgende 18 von 132 dreijährigen Lehrberufen weniger als 1.260 Unterrichtsstunden:
-	Bäcker/Bäckerin
-	Brau- und Getränketechnik
-	Destillateur/Destillateurin
-	Fleischverarbeitung
-	Fleischverkauf
-	Friedhofs- und Ziergärtner/Friedhofs- und Ziergärtnerin
-	Friseur und Perückenmacher (Stylist)/Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin)
-	Gastronomiefachmann/Gastronomiefachfrau
-	Gold-, Silber- und Perlensticker/Gold-, Silber- und Perlenstickerin
-	Handschuhmacher/Handschuhmacherin
-	Hotel- und Gastgewerbeassistent/Hotel- und Gastgewerbeassistentin
-	Koch/Köchin
-	Konditor (Zuckerbäcker)/Konditorin (Zuckerbäckerin)
-	Miedererzeuger/Miedererzeugerin
-	Präparator/Präparatorin
-	Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau
-	Sattlerei
-	Systemgastronomiefachmann/Systemgastronomiefachfrau
In vier weiteren dreijährigen Lehrberufen ist eine Bandbreite für das Gesamtstundenausmaß des berufsschulischen Unterrichts von 1.080 bis 1.260 Unterrichtsstunden vorgesehen, innerhalb derer das Unterrichtsausmaß in den einzelnen Bundesländern festgesetzt werden kann:
-	EDV-Kaufmann/EDV-Kauffrau
-	Einzelhandel
-	Großhandelskaufmann/Großhandelskauffrau
-	Waffen- und Munitionshändler/Waffen- und Munitionshändlerin
Seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ist beabsichtigt, folgende Lehrberufe zu novellieren:
-	Buchbinder/Buchbinderin
-	Reifen- und Vulkanisationstechnik (ersetzt den Lehrberuf Vulkanisierung)
-	Sonnenschutztechnik
-	Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechnik (ersetzt den Lehrberuf Isoliermonteur/Isoliermonteurin)
Die novellierten Ausbildungsordnungen für die oa. Lehrberufe sollen mit 1. Juni 2017 in Kraft treten, weshalb im Schuljahr 2017/18 bereits berufsschulpflichtige Lehrlinge in den neugeordneten Lehrberufen zu erwarten sind. Dadurch ist es notwendig, die entsprechenden Berufsschulrahmenlehrpläne anzupassen, um auch weiterhin den geänderten Ansprüchen an die Duale Ausbildung sowie der Aufgabe der Berufsschule gem. § 46 SchOG nachkommen zu können.
Insbesondere wird seitens des BMWFW die Lehrzeit in den Lehrberufen „Vulkanisierung“ und „Sonnenschutztechnik“ von 3 auf 3,5 Jahre verlängert, um die Ausbildung in Hinblick auf materialtechnische Weiterentwicklungen, neue Technologien und die zunehmende Automatisierung zu erweitern. Weiters wird die Bezeichnung des Lehrberufs „Vulkanisierung“ an das neue Berufsbild angepasst und in „Reifen- und Vulkanisationstechnik“ geändert. Diese Änderungen wurden in den vorliegenden Lehrplanentwürfen nachvollzogen, um auch weiterhin eine optimale Abstimmung zwischen der betrieblichen und schulischen Ausbildung gewährleisten zu können.
Die Ausbildungsordnung für den Lehrberuf „Buchbinder/Buchbinderin“ wird seitens des BMWFW modernisiert. Weiters haben sich die Sozialpartner für eine Anpassung des berufsschulischen Unterrichts in diesem 3-jährigen Lehrberuf von 1.200 auf 1.260 Unterrichtsstunden im Sinne des aktuellen Arbeitsprogramms der österreichischen Bundesregierung ausgesprochen. Im vorliegenden Lehrplanentwurf wurden sowohl neue Arbeitsverfahren und -techniken als auch die Ausdehnung des berufsschulischen Unterrichts berücksichtigt.
Der Lehrberuf „Isoliermonteur/Isoliermonteurin“ wird seitens des BMWFW ebenfalls modernisiert. Um die Breite des Berufes besser abzubilden, wird der Lehrberuf in „Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechnik“ umbenannt.
Es sollen auch folgende Schulversuche in das Regelschulwesen übernommen werden:
-	Florist/Floristin
-	Garten- und Grünflächengestaltung
Für diese 3-jährigen Lehrberufe konnte im Jahr 2016 ebenfalls eine Einigung auf eine Anpassung des Berufsschulunterrichts von 1.200 auf 1.260 Unterrichtsstunden im Sinne des aktuellen Arbeitsprogramms der österreichischen Bundesregierung erzielt werden.
Um auch weiterhin Synergien in der Beschulung von Lehrberufen mit sehr geringen Lehrlingszahlen zu ermöglichen, werden weiters die Lehrpläne für folgende Lehrberufe novelliert:
-	Blechblasinstrumentenerzeugung
-	Friedhofs- und Ziergärtner/Friedhofs- und Ziergärtnerin
-	Harmonikamacher/Harmonikamacherin
-	Holzblasinstrumentenerzeugung
-	Kartonagewarenerzeuger/Kartonagewarenerzeugerin
-	Reprografie
-	Streich- und Saiteninstrumentenbau
Dadurch sollen pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen sichergestellt werden, was zu einer Effizienzsteigerung im Berufsschulwesen beiträgt, indem eine gemeinsame Beschulung von verwandten Lehrberufen bzw. in vergleichbaren Pflichtgegenständen ermöglicht wird.
Die Lehrplanentwürfe für diese 3-jährigen Lehrberufe sehen ebenfalls eine Anpassung des Berufsschulunterrichts von 1.200 auf 1.260 Unterrichtsstunden im Sinne des aktuellen Arbeitsprogramms der österreichischen Bundesregierung vor.
Darüber hinaus werden in den Lehrplänen für folgende Lehrberufe, die mit BGBl. II Nr. 211/2016 verordnet wurden, kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen:
-	Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin
-	Büchsenmacher/Büchsenmacherin
-	Reinigungstechnik
-	Tischlereitechnik
-	Waffenmechaniker/Waffenmechanikerin
Besonderer Teil
Zu Artikel 1 – Änderung der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016):
Zu Z 1 bis 26 (§ 1) – Lehrpläne:
Im Zuge der Novellierung der betroffenen Bundesrahmenlehrpläne für Berufsschulen sollen diese in die optimierte Struktur der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016) übergeführt werden.
Die Anlagen für die neu novellierten Lehrpläne werden alphabetisch in § 1 der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016) eingeordnet.
Zu Z 27 (§ 5a) – Kundmachung von Verordnungen der Landesschulräte:
Es handelt sich um eine legistische Anpassung.
Dieser Satz wird aus den In- und Außerkrafttretens-Bestimmungen der Verordnung BGBl. II Nr. 211/2016 herausgelöst und als eigene Bestimmung verankert. Damit soll diese künftig auch auf alle Novellen dieser Verordnung über die Lehrpläne der Berufsschulen anwendbar sein.
Zu Z 28 (§ 6 Abs. 2) – redaktionelle Änderung:
Es handelt sich um legistische Anpassungen.
Zu Z 29 (§ 6 Abs. 3) – Inkrafttreten; Außerkrafttreten:
Die Änderungen des § 1 und die Anlagen 166 bis 196 treten für die 1. Klassen der Berufsschulen mit 1. September 2017 in Kraft und für die weiteren Klassen klassenweise aufsteigend. Ebenso ersetzen die Anlage 129 und die Anlage 158 die bisherige Anlagen 129 und 158 für die erste Klasse mit 1. September 2017 und für die weiteren Klassen klassenweise aufsteigend. Die Anlage 65 wird ebenso für die 1. Klassen ab 1. September 2017 und danach klassenweise aufsteigend geändert.
Die Änderungen der Anlagen 8, 22, 120, 148 und 160 treten für die 1. und 2. Klassen gleichzeitig mit 1. September 2017 in Kraft und für die weiteren Klassen klassenweise aufsteigend, da diese Anlagen bereits mit 1. September 2016 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 211/2016 in Kraft getreten sind.
Zu Z 30 bis 37 und 39 bis 41 (Anlagen) – redaktionelle Änderungen:
Es werden redaktionelle Änderungen der mit BGBl. II Nr. 211/2016 verordneten Rahmenlehrpläne hinsichtlich der Lehrberufe „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“, „Büchsenmacher“/Büchsenmacherin“, „Reinigungstechnik“, „Tischlereitechnik“ und „Waffenmechaniker/Waffenmechanikerin“ vorgenommen.
Zu Z 38 und 42 (Anlagen) – Einordnung der neuen Anlagen:
Es werden die neuen oder geänderten Lehrplananlagen in die bisherige Anlagensystematik der Verordnung über die Lehrpläne der Berufsschulen (Lehrplan 2016), BGBl. II Nr. 211/2016 eingeordnet.
Zu Artikel 2 – Bekanntmachung der Religionslehrpläne:
Mit dieser Bestimmung werden die von den Kirchen und Religionsgesellschaften erlassenen Lehrpläne für den Religionsunterricht bekannt gemacht.
Zu Artikel 3 – Aufhebung der Verordnung über die Lehrpläne an Berufsschulen, BGBl. Nr. 430/1976:
Mit dieser Verordnung werden alle noch in der vor 2016 geltenden Struktur der Berufsschullehrpläne verbliebenen Lehrpläne in die neue Struktur der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016), BGBl. II Nr. 211/2016, übergeführt.
Daher tritt die Verordnung über die Lehrpläne an Berufsschulen, BGBl. Nr. 430/1976, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 211/2016 und die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 431/2016, klassenweise auslaufend außer Kraft. Das Außerkrafttreten der Verordnung entspricht dem Inkrafttreten der novellierten Lehrpläne gemäß Artikel 1 dieser Verordnung.

