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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Mit dem Lehrplan 2016, BGBl. II Nr. 211/2016, wurde die Lehrplanverordnung für Berufsschulen neu erlassen. Diese umfasst in alphabethischer Reihenfolge die kompetenz- und lernergebnisorientiert gestalteten Rahmenlehrpläne der Lehrberufe. Durch die Novelle, BGBl. II Nr. 212/2017, wurden die bis dahin nicht umfassten Rahmenlehrpläne für 3-jährige Lehrberufe mit weniger als 1.260 Unterrichtsstunden in die Verordnung aufgenommen sowie die Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen, BGBl. Nr. 430/1976, aufgehoben. 
Durch das Lehrberufspaket 2018 werden einige Rahmenlehrpläne novelliert bzw. neu erlassen sowie redaktionelle Änderungen in die Lehrplanverordnung eingearbeitet. Die Religionslehrpläne werden in eine eigene Anlage (Anlage Rel-LP) überführt, um spätere Anpassungen zu erleichtern.
Aus pädagogischer Sicht wird angemerkt:
Seitens des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist beabsichtigt die Ausbildungsordnung für folgende Lehrberufe zu novellieren:
	-	Chemieverfahrenstechnik
	-	Medienfachmann/-frau (Neuordnung der Gruppenlehrberufe „Medienfachmann/-frau – Medientechnik“, „Medienfachmann/-frau – Mediendesign“ und „Medienfachmann/-frau – Marktkommunikation und Werbung“)
	-	Zahntechnik (ersetzt den Lehrberuf Zahntechniker/in)
Darüber hinaus ist seitens des BMDW beabsichtigt, Ausbildungsordnungen für folgende Lehrberufe neu zu erlassen, um dem geänderten Fachkräftebedarf in den betroffenen Branchen Rechnung zu tragen:
	-	Bautechnische Assistenz
	-	E-Commerce-Kaufmann/E-Commerce-Kauffrau
	-	Glasverfahrenstechnik
	-	Maskenbildner/Maskenbildnerin
	-	Steinmetztechnik
	-	Tierärztliche Ordinationsassistenz
	-	Zahntechnische Fachassistenz
Die novellierten bzw. neu erlassenen Ausbildungsordnungen für die o.a. Lehrberufe sollen mit 1. Juni 2018 in Kraft treten, weshalb im Schuljahr 2018/19 bereits berufsschulpflichtige Lehrlinge in den neugeordneten bzw. neu kreierten Lehrberufen zu erwarten sind. Dadurch ist es notwendig die entsprechenden Berufsschulrahmenlehrpläne anzupassen bzw. neu zu erlassen, um auch weiterhin den geänderten Ansprüchen an die Duale Ausbildung sowie der Aufgabe der Berufsschule nachkommen zu können.
Insbesondere werden bei der Novellierung der Lehrberufe „Chemieverfahrenstechnik“ sowie „Zahntechnik“ Aspekte der Digitalisierung bzw. der „Industrie 4.0“ berücksichtigt, um eine Ausbildung, die dem aktuellen Stand der Technik in der Branche entspricht, sicherzustellen.
Parallel zum 4-jährigen Lehrberuf „Zahntechnik“ wird seitens des BMDW der 3-jährige Lehrberuf „Zahntechnische Fachassistenz“ eingerichtet, um Betrieben, welche noch nicht auf die Arbeitsverfahren und -techniken der „Zahntechnik 4.0“ umgestellt haben und damit die geänderte Ausbildungsordnung im Lehrberuf „Zahntechnik“ nicht zur Gänze erfüllen können, dennoch die Lehrlingsausbildung zu ermöglichen. Der Bundesrahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht im Lehrberuf „Zahntechnische Fachassistenz“ ist so ausgerichtet, dass eine gemeinsame Beschulung mit den ersten drei Klassen im 4-jährigen Lehrberuf „Zahntechnik“ erfolgen kann und so keine Doppelgleisigkeiten entstehen.
Die Lehrberufe „Medienfachmann/Medienfachfrau – Medientechnik“, „Medienfachmann/Medien-fachfrau – Mediendesign“ sowie „Medienfachmann/Medienfachfrau – Marktkommunikation und Werbung“ werden seitens des BMDW als Schwerpunktlehrberuf neugeordnet. Zukünftig sollen dabei die Schwerpunkte „Webdevelopment und audiovisuelle Medien (Audio, Video und Animation)“, „Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien (Audio, Video und Animation)“, „Online-Marketing“ sowie „Agenturdienstleistungen“ vorgesehen werden. Darüber hinaus ist seitens des BMDW beabsichtigt, die Lehrzeit im Lehrberuf „Medienfachmann/Medienfachfrau“ auf drei Jahre anzupassen.
Diese Änderungen werden in den vorliegenden Lehrplanentwürfen nachvollzogen, um auch weiterhin eine optimale Abstimmung zwischen der betrieblichen und schulischen Ausbildung gewährleisten zu können.
Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Berufsschulrahmenlehrpläne wurden neben den geänderten Anforderungen an Absolventinnen und Absolventen einer Dualen Ausbildung auch aktuelle Entwicklungen im Schulbereich (Kompetenzorientierung) berücksichtigt.
Alle Lehrpläne basieren auf einem Kompetenzmodell, welches sowohl die Wissens-, Erkenntnis- und Anwendungsdimension als auch die personale und soziale Dimension berücksichtigt. 
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.
Besonderer Teil
Zu Artikel 1 – Änderung der Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016):
Zu Z 1 bis 10, 19, 21, 22 und 25 (§ 1) – Lehrpläne:
Die novellierten bzw. neu erlassenen Rahmenlehrpläne werden alphabetisch in die Liste der bestehenden Lehrpläne des § 1 der Lehrplanverordnung neu eingereiht bzw. ausgetauscht. Auslaufende Lehrpläne entfallen.
Zu Z 11 bis 14, 16, 17 und 20 – Bildungsdirektion:
Durch das Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. I Nr. 138/2017, erfolgte eine Neuordnung der Behördenstruktur durch Einführung von Bildungsdirektionen als Bund-Länder Behörden statt der Landesschulräte bzw. dem Stadtschulrat für Wien. Diese Änderung wird in den Rahmenlehrplänen berücksichtigt.
Zu Z 15 (§ 6 Abs. 4 und 5) – Inkrafttreten; Außerkrafttreten:
Zu Abs. 4:
Zu Ziffer 1: Die inhaltlichen Änderungen des XI. Teil der Anlagen 19, 20, 21, 28, 42, 92, 112, 171, 172 sowie 196 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft.
Zu Ziffer 2: § 1 und der Anlagen 24 und 163 sowie die Anlagen 197 bis 204 treten für die 1. Klassen der Berufsschulen mit 1. September 2018 in Kraft und für die weiteren Klassen jeweils klassenweise aufsteigend.
Zu Ziffer 3: Die Änderungen in den Anlagen, welche aufgrund der Schaffung der Bildungsdirektionen durch das Bildungsreformgesetz 2017, BGBl. I Nr. 138/2017, notwendig werden, treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft.
Zu Abs. 5: Die Anlage 89 bis 91 treten für die 1. Klassen der Berufsschulen mit Ablauf des 31. August 2018 außer Kraft und für die weiteren Klassen jeweils klassenweise auslaufend.
Zu Z 18, 23 und 24 – Änderung bzw. Ergänzung von Lehrplaninhalten:
Es werden Änderungen bzw. Ergänzungen der Lehrplaninhalte vorgenommen.
Zu Artikel 2 – Änderung der Bekanntmachung betreffend die Lehrpläne für den Religionsunterricht an Berufsschulen:
Zu Z 1 bis 4:
Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden in einer eigenen Anlage (Anlage Rel-LP) zusammengeführt und in die Lehrplanverordnung aufgenommen. Um künftige Änderungen effizienter gestalten zu können, wird in den Rahmenlehrplänen auf Anlage Rel-LP verwiesen.
Zu Artikel 3 – Bekanntmachung der Religionslehrpläne:
Mit dieser Bestimmung werden die von den Kirchen und Religionsgesellschaften erlassenen Lehrpläne für den Religionsunterricht bekannt gemacht.

