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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnung 
gemäß § 76 Abs. 3 Halbsatz 3 der Geschäftsordnung des Landtags 
um den folgenden Antrag zu ergänzen: 
 
Pilotprojekt Senior-Expertinnen- und -Experten für Schulleitung 
Antrag der Fraktion der SPD  nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5003 – 
 
und diesen vor dem Punkt 7  
 
Auswertung der Informationsfahrt des Ausschusses für Bildung 
 
aufzurufen und zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Abitur-online 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4832 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, der zweite Bildungsweg in Rheinland-Pfalz richte sich an junge 
Erwachsene, die noch nicht den Schulabschluss erreicht hätten, den sie zur Verwirklichung ihres Be-
rufswunsches benötigten. Voraussetzung sei ein Mindestalter von 18 Jahren und eine mindestens 
zweijährige Berufserfahrung; außerdem müssten sie den qualifizierten Sekundar-I-Abschluss erwor-
ben oder sich über einen Vorkurs qualifiziert haben.  
 
Im Rahmen des zweiten Bildungsweges stehe das Kolleg denjenigen offen, die vorübergehend ihre 
Berufstätigkeit aufgäben. Das Abendgymnasium sei dagegen ein berufsbegleitender Bildungsgang, 
werde also von Berufstätigen besucht, wobei die Führung eines Familienhaushalts, die Kindererzie-
hung oder die Versorgung einer pflegebedürftigen Person der Berufstätigkeit gleichgestellt seien. Der 
Besuch eines Kollegs oder Abendgymnasiums dauere in der Regel drei Jahre und werde mit der Abi-
turprüfung abgeschlossen. Nach einem zweijährigen Besuch könne die Fachhochschulreife erworben 
werden.  
 
Kolleg und Abendgymnasium seien in Rheinland-Pfalz an den Standorten Koblenz, Mainz und Speyer 
vertreten und ein viertes Kolleg in Neuerburg. Die Öffnung neuer Zugänge zum Abitur um Konkur-
renzangebote in benachbarten Bundesländern, die besonders für Mainz virulent gewesen seien, hät-
ten die Landesregierung veranlasst, weitere Optionen zur Steigerung der Attraktivität des Abendgym-
nasiums zu prüfen. Dies habe zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit Nordrhein-
Westfalen geführt, wo seit einigen Jahren der Schulversuch Abitur-online, nach dem im Berichtsantrag 
gefragt werde, für Weiterbildungskollegs durchgeführt werde.  
 
Abitur-online richte sich an solche Interessentinnen und Interessenten, die aus beruflichen, wohnort-
bedingten oder familiären Gründen nicht an vier Unterrichtsabenden das Abendgymnasium besuchen 
könnten. In diesem Modell sei der Unterricht jeweils zur Hälfte in Präsenzphasen und als internetge-
stütztes Selbststudium in Selbstlernphasen konzipiert. Die Abitur-Onliner lernten und arbeiteten also 
genauso viel wie diejenigen, die vier Mal wöchentlich die Schule besuchten, könnten sich aber die 
Hälfte der Zeit selbst einteilen.  
 
Präsenz- und Selbstlernphasen seien miteinander verzahnt, und es seien Hausaufgaben wie im klas-
sischen Abendgymnasium anzufertigen, die Aufgaben würden aber größtenteils online gestellt, einge-
sandt und dann korrigiert. So sei das Verfahren beim Abitur-online. Im Vorfeld dieser Entscheidung 
habe die Landesregierung intensiv geprüft, inwieweit die Inhalte der einzelnen Fächer über Selbst-
lernphasen vermittelt werden könnten.  
 
Die seit 2006 mit dem nordrhein-westfälischen Schulministerium und den kooperierenden Plattformbe-
treibern abgeschlossenen Vereinbarungen und Verträge regelten die Nutzung der Lernplattform und 
der Lernmaterialien. Im Zuge dieser Kooperation, in die auch das Bistum Mainz als Schulträger des 
Ketteler-Abendgymnasiums eingebunden sei, sei das Kollegium am Ketteler-Kolleg durch ein beson-
deres Fortbildungsprogramm geschult worden, ebenso in der Folgezeit bei wiederholt notwendigen 
Plattformwechseln. Parallel dazu habe dann die Ausgestaltung des Erfahrungsaustauschs zwischen 
den Fachkolleginnen und Fachkollegen beider Länder begonnen.  
 
Abitur-online habe mit dem Schuljahr 2007/2008 am Ketteler-Abendgymnasium begonnen. Nach dem 
ersten Abitur im Jahr 2010 und der Auswertung des Moduls Abitur-online habe man dieses Modul 
dann auch in das Regelangebot überführt. Etwa Zeitgleich habe sich das Staatliche Koblenz-Kolleg 
auf die Einführung von Abitur-online vorbereitet; dort sei dieses Angebot zum Schuljahr 2012/2013 
gestartet, sodass man es nunmehr an beiden Standorten anbieten könne.  
 
Der besondere Erfolg von Abitur-online liege darin, dass es gelungen sei, junge Menschen in den 
zweiten Bildungsweg zu integrieren, die sich diese Ausbildung bei einer Unterrichtsverpflichtung von 
vier Unterrichtsstunden pro Woche, wie es im klassischen Abendgymnasium der Fall gewesen wäre, 
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nicht hätten leisten können. Mit dieser Zielgruppe sei es gelungen, auch das Abendgymnasium als ein 
wichtiges bildungspolitisches Anliegen in Mainz und in Koblenz deutlich zu stabilisieren.  
 
Nach dreijährigem Aufwachsen habe Abitur-online am Ketteler-Abendgymnasium zum Schuljahr 
2009/2010 eine Zahl von 70 Studierenden erreicht. Dies habe sich bis zum Schuljahr 2013/2014 um 
knapp 50 % auf insgesamt 103 Studierende erhöht. Bereits 2010 sei diese Zahl schon höher gewesen 
als die Zahl der Studierenden im klassischen Abendgymnasium. 2014 hätten den bereits genannten 
103 Studierenden im Online-Angebot 40 Studierende im klassischen Bereich gegenüber gestanden. 
Die aktuelle Zahl des Schuljahres 2014/2015 betrage 74 Teilnehmer im Abitur-online-Angebot und 44 
im klassischen Abendgymnasium. Die Zahlen zeigten, dass es einen Bedarf für eine Zielgruppe gebe, 
von dem man froh sei, dass man ihn nun befriedigen könne.  
 
Im Koblenz-Abendgymnasium sei der erste Abitur-online-Jahrgang zwischenzeitlich bis zum Abitur 
herangewachsen. Die Eingangszahlen seien pro Jahrgang zwischen 20 und 30 etwa gleich hoch, 
wobei sich die anfänglich hohe Abbrecherquote, die es dort gegeben habe, deutlich verringert habe. 
Auch in Koblenz gelte, dass sich die Zahlen für das Abendgymnasium insgesamt durch die 
Hinzunahme des Angebots Abitur-online knapp verdoppelt hätten.  
 
Abitur-online sei sicherlich ein kleiner, aber in ihren Augen doch sehr wertvoller Bestandteil des rhein-
land-pfälzischen Bildungssystems. Eine Zuordnung der am Abendgymnasium Studierenden zu sozia-
len Gruppen werde nicht vorgenommen; ein ganz wichtiger Erfolg liege aber darin, dass die mit der 
Führung eines Familienhaushaltes beanspruchten Studierenden wie zum Beispiel alleinerziehende 
Mütter nicht in der Lage seien, an den vier Unterrichtsabenden des klassischen Modells teilzunehmen, 
weil sich eine Kinderbetreuung über den Tag erstrecke und abends in der Regel nicht zur Verfügung 
stehe. Deswegen sei für sie das Abitur-online eine wunderbare Alternative.  
 
Das Ergebnis spreche für sich: Nach einer geschätzten Auswertung des Angebots in Mainz seien in 
dem klassischen Abendgymnasium 99 Studierende berufstätig oder in Einzelfällen arbeitssuchend. 
Nur etwa 1 % stehe in der gleichgestellten familiären Verantwortung. Im Abitur-Online sei das Verhält-
nis dagegen 60 : 40. Damit könne durch Abitur-online die besondere Zielgruppe der Alleinerziehenden 
besonders gut eingebunden werden. Sie erhielten ihre verdiente Chance, über diesen Bildungsweg 
tatsächlich das Abitur zu erwerben.  
 
Aktuell arbeiteten über die unterrichtlichen Verpflichtungen hinaus Kolleginnen und Kollegen aus 
Mainz und Koblenz an der Entwicklung von Lernmaterialien in zentralen Fächern. Die so gebildeten 
Fachteams seien mit den Teams aus Nordrhein-Westfalen vernetzt. Einmal jährlich werde zu einer 
Fachtagung eingeladen, die abwechselnd in Soest oder in Speyer stattfinde. Die partnerschaftliche 
Materialentwicklung orientiere sich eng an der Zielgruppe und entlaste übrigens auch den Ankauf von 
externen Lernmaterialien. Das große Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und 
der beauftragten Landeskoordinatorin für Rheinland-Pfalz seien dabei besonders wichtig und an die-
ser Stelle auch ausdrücklich zu loben. Frau Studiendirektorin Ansinn vom Ketteler-Kolleg, der Landes-
koordinatorin für Rheinland-Pfalz, gebühre an dieser Stelle ein ausdrückliches Lob und ein großer 
Dank. Die Erfolge in diesem Bereich würden durch die Akteure vor Ort erzielt.  
 
Abitur-online gebe es in Rheinland-Pfalz nur am Abendgymnasium. Mit der Exklusivität dieses Ange-
botes, das ständig weiterentwickelt und ausgestaltet worden sei, habe die Attraktivität des zweiten 
Bildungsweges gesteigert und nachhaltig stabilisiert werden können. Sein Studentenklientel habe 
durch die Einbindung neuer sozialer Zielgruppen überzeugend erweitert werden können. Damit trage 
der Baustein Abitur-online zugleich auch zu einem großen Teil zur Bildungsgerechtigkeit bei. Sie sei 
froh darüber, dass dieser Weg beschritten worden sei und dass das Angebot so gut angenommen 
werde. 
 
Frau Abg. Ratter bedankt sich für die umfangreiche Auskunft und spricht die Zielgruppe junger Frau-
en mit Familien an. Sie möchte wissen, in wie vielen Fällen diese Personengruppe in ihrer Begrün-
dung auf die Anerkennung der Führung eines Haushalts abstelle.  
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Frau Staatsministerin Reiß vermag keine konkreten Zahlen dazu zu nennen. Sie bietet jedoch an, 
dies in ihrem Hause zu überprüfen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Ratter sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, in 
ihrem Hause zu überprüfen, ob Angaben darüber möglich sind, zu 
welchem Prozentsatz berufstätige Personen sowie Personen, bei 
denen die familiäre Haushaltsführung einer Berufstätigkeit 
gleichgestellt ist, am Abitur-online teilnehmen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/4832 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Berufsorientierung und Fachkräftesicherung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4842 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung aus, die Berufsorientierung sei der SPD-Fraktion ein sehr 
wichtiges Anliegen. Sie bittet um Berichterstattung im Ausschuss insbesondere mit Blick auf die Grün-
dung einer Stabsstelle im Bildungsministerium sowie über die weitere Entwicklung in diesem Bereich. 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, der Bildungsausschuss habe sich schon seit vielen Jahren mit 
diesem Thema intensiv beschäftigt. Dies halte sie auch für sehr wichtig; denn eine gute Berufsvorbe-
reitung, Berufsorientierung und Studienorientierung gehöre zu den Hauptaufgaben der Schulen in 
Rheinland-Pfalz dazu. Dieses Thema genieße derzeit auch in der Arbeit des Bildungsministeriums 
eine sehr hohe Bedeutung; denn sie sei zutiefst davon überzeugt, dass man die Schulen mit dieser 
wichtigen Aufgabe nicht allein lassen dürfe. Es gebe überall offene Türen dafür, sei es bei der IHK, 
der HWK oder bei den Unternehmerverbänden. Aktuell lebe man in Zeiten des demografischen Wan-
dels, und niemand dürfe zurückgelassen werden. Man brauche jeden jungen Menschen, der möglichst 
gut ausgebildet sei. Deswegen müsse die Berufsvorbereitung und -orientierung sehr intensiv verstärkt 
werden, und zu diesem Zweck seien auch konkrete Maßnahmen in die Wege geleitet worden.  
 
Nachfolgend wolle sie zunächst die wichtigsten Meilensteine skizzieren, die diesen Prozess begleite-
ten. Im Jahr 2009 sei die Rahmenvereinbarung zur Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung in 
Rheinland-Pfalz abgeschlossen worden. Daran beteiligt gewesen seien neben der Landesregierung 
die Bundesagentur für Arbeit, die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern sowie die 
Landesvereinigung der Unternehmerverbände. Ein Prozess der Systematisierung und Optimierung an 
den Schulen im Bereich der Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung sowie innerhalb der Be-
rufsberatung und der Wirtschaft sei mit dieser Rahmenvereinbarung durch die handelnden Akteure in 
Gang gesetzt worden.  
 
Mit Hilfe dieser Rahmenvereinbarung sei an allen weiterführenden Schulen eine sehr gute Grundlage 
für eine gelingende Berufs- und Studienorientierung geschaffen worden. Die regelmäßige Abstim-
mung zwischen den Vereinbarungspartnern und die verbindliche Festlegung von Standards seien für 
die Schulen sehr wichtig, ebenso, dass sie sich in ihrer Qualitätsarbeit orientieren könnten. Ein we-
sentliches Merkmal sei dabei, dass der Umsetzungsprozess von allen Partnern unterstützt werde. 
Diese Vereinbarung sei bisher bundesweit einmalig, und es sei wichtig, dass alle gleichermaßen an 
einem Strang zögen. Mit dieser Vereinbarung sollten Jugendliche entweder in die Duale Ausbildung 
oder an ein Studium herangeführt werden.  
 
Ein weiterer großer Etappenschritt seien die im vergangenen Jahr durch die Partner des Ovalen Ti-
sches verabschiedeten Landesstrategien zur Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz, durch die in 
einem umfassenden Rahmen weitere konkrete Ziele und Vorhaben definiert worden seien, zu deren 
erfolgreicher Umsetzung sich die beteiligten Partner bis Ende 2017 verpflichtet hätten. Um den Abge-
ordneten einmal die Dimension des Vorhabens zu veranschaulichen, nenne sie zwei Zahlen: In der 
Landesstrategie seien in vier Handlungsfeldern 216 konkrete Vorhaben benannt, von denen für 63 –
 also fast ein Drittel – die Federführung im Bildungsministerium liege. Neben den Aktivitäten auf Lan-
desebene habe sich die Landesregierung auch auf bundespolitischer Ebene über die Kultusminister-
konferenz in die Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 bis 2018 eingebracht, welche den zum Ende 
des Jahres 2014 auslaufenden nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs ablöse. Ein 
gemeinsames Anliegen der Allianzpartner sei es auch, die Duale Berufsausbildung in Deutschland 
weiter zu verbessern und ihre Bedeutung und die Chancen für Karriere und qualifizierte Beschäftigung 
noch deutlicher zu machen.  
 
Um die hier dargestellten Maßnahmen in den nächsten Jahren sinnvoll zu bündeln, würden die han-
delnden Akteure noch stärker als bisher mit einander vernetzt, um die angestoßenen Maßnahmen zu 
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das Bildungsministerium sei, wie sie bereits erwähnt habe, 
für fast ein Drittel der Maßnahmen innerhalb der Fachkräftestrategie verantwortlich. Die Zuständigkei-
ten seien auch innerhalb des Bildungsministeriums in unterschiedlichen Fachabteilungen angesiedelt, 
viele davon natürlich in der Berufsschulabteilung sowie in der Gymnasialabteilung, wo die Berufs- und 
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Studienorientierung ebenfalls ein wichtiges Themenfeld darstelle. Daher sei es erforderlich, auch im 
Hause selbst die unterschiedlichen Aktivitäten zu bündeln. Aus diesem Grunde habe man sich dazu 
entschlossen, eine Stabsstelle im Bildungsministerium einzurichten und mit Weisungsbefugnis in die 
einzelnen Abteilungen hinein auszustatten, um die vorhandenen Aktivitäten gezielt zusammenzufüh-
ren und zu bündeln. Der Leiter dieser Stabsstelle sei Herbert Petri, der vielen in diesem Ausschuss 
schon sehr gut als Referent für die Realschulen plus bekannt sei und dort federführend den Wahl-
pflichtbereich mit erarbeitet habe.  
 
Herr Petri sei ein exzellenter Mitarbeiter, der aber natürlich auch nicht alles allein erledigen könne. 
Daher habe man ihm eine seit dem 1. Februar 2015 an das Ministerium abgeordnete Lehrkraft der 
Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach, Frau Schleder, an die Seite gestellt. Sie bringe neben 
ihrer schulischen Praxis vor allen Dingen auch sehr viel Erfahrung in den Bereichen Schule und Wirt-
schaft mit ein und habe zuvor auch schon eine abgeschlossene Berufsausbildung absolviert, bevor sie 
ein Lehramtsstudium aufgenommen habe. Schließlich sei in der Stabsstelle auch noch ein Sachbear-
beiter, Herr Oliver Schneider, tätig, der die allgemeinen Geschäfte regele.  
 
Konkret widme sich die Stabsstelle den folgenden Aufgaben:  
 
Sie sei zuständig für die Koordinierung der Maßnahmen zur Berufsorientierung im Bildungsministeri-
um selbst, aber natürlich auch federführend verantwortlich für die Umsetzung der in der Fachkräfte-
strategie des Landes vorgegebenen Ziele, die das Bildungsressort beträfen. Es gehe beispielsweise 
darum, mit Partnern der Rahmenvereinbarung zur Berufs- und Studienorientierung zusammenzuarbei-
ten und insbesondere auch mit dem Wirtschaftsministerium.  
 
Die Stabsstelle habe die Vorbereitung und Begleitung des Ovalen Tisches für Ausbildung und Fach-
kräftesicherung zu betreuen, und sie koordiniere die Zusammenarbeit mit zwei weiteren Stabsstellen, 
zum einen mit der Stabsstelle Berufsorientierung bei der ADD, zum anderen mit der Servicestelle 
Berufsorientierung beim Pädagogischen Landesinstitut. Somit habe man im Prinzip auf allen Ebenen 
zentrale Ansprechpartner für die Berufsorientierung implementiert.  
 
An dieser Stelle solle auch erwähnt werden, dass Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahr als eines der 
ersten Bundesländer eine Vereinbarung mit dem Bund abschließen werde, in der festgelegt sei, wie 
die Projekte des Bundes innerhalb der Initiative Bildungsketten in die Landesstrategie zur Fachkräfte-
sicherung eingebunden werden könnten. Man befinde sich in konstruktiven Verhandlungen mit dem 
Bund, und sie schlage vor, den Ausschuss darüber zu informieren, sobald konkrete Ergebnisse vorlä-
gen. So werde zum Beispiel die Berufseinstiegsbegleitung bis zum Jahr 2018 fortgeführt und auf Vor-
schlag von Rheinland-Pfalz in eine flexiblere Form umgesetzt, die es künftig auch mehr Schulen er-
möglichen werde, davon zu partizipieren. Die notwendige Steuerung und Begleitung hierfür werde die 
Stabsstelle übernehmen. 
 
Durch das Projekt „Jobfux“, wodurch Jugendberufshelfer an den Schulen bereitgestellt würden und 
das in Rheinland-Pfalz federführend vom Arbeitsministerium betreut werde, werde es auch weiterhin 
für Schülerinnen und Schüler möglich sein, Expertinnen und Experten an ihrer Seite zu haben, die 
ihnen behilflich seien beim Übergang von der Schule in den Beruf.  
 
Wie sie bereits erwähnt habe, sei auch bei der ADD, also der Schulaufsicht, eine Stabsstelle einge-
richtet worden. Zu der Koordinierung der Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung auf der 
Ebene der ADD gehöre auch die Ausgestaltung und Begleitung der Regionalnetzwerke, die Abstim-
mung der Maßnahmen zur Berufsorientierung sowie auch die Beratung und sehr engmaschige Beglei-
tung der Schulen bei der Erstellung von Berufs- und Studienorientierungskonzepten. Außerdem gehe 
es um die Umsetzung des Projektes innerhalb der Bildungsketten des Bundes. Dafür müssten Ab-
sprachen mit den Schulen und der ADD zum künftigen Einsatz der Berufseinstiegsbegleiter getroffen 
werden. Es gehe um die Weiterentwicklung der Berufsorientierung in überbetrieblichen Werkstätten, 
um die Implementierung des Berufswahlpasses sowie die Beratung und fachliche Begleitung der 
Schule. 
 
Es gehe auch um die Koordinierung des Projektes Praxistag, wobei man sehr stark darauf angewie-
sen sei, dass regionale Netzwerkbildungen vorgenommen würden, sowie auf eine Zusammenarbeit 
und Kooperation mit den Betrieben, den Kammern, der Bundesagentur und anderen Partnern. Wichtig 
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sei die Begleitung des Abrechnungsverfahrens, die qualitative Ausgestaltung des Praxistages, und all 
das werde bei der Stabsstelle auf der Ebene der ADD geleistet. Die Servicestelle zur Berufsorientie-
rung beim Pädagogischen Landesinstitut nehme die Aufgabe wahr, Fachtagungen zu entwickeln und 
durchzuführen, um auch die Lehrkräfte entsprechend vorzubereiten.  
 
Hinsichtlich all der genannten Maßnahmen werde erkennbar, dass das Bildungsministerium versuche, 
sehr systematisch die Berufsorientierung und -vorbereitung sowie auch die Studienorientierung auf 
allen Ebenen des bildungspolitischen Handelns zu implementieren, weil man die Schulen bei dieser 
wichtigen Aufgabe unterstützen wolle. Sie habe heute lediglich einen Zwischenstand berichtet. Wenn 
konkrete Ergebnisse zu den Verhandlungen über die Vereinbarung mit dem Bund vorlägen, werde sie 
den Ausschuss selbstverständlich gern darüber auf dem Laufenden halten. Es sei sehr wichtig, dass 
die Jugendlichen, die mit einem hoffentlich guten Zeugnis und guten Fachkenntnissen die Schule 
verließen, gut auf die Zukunft vorbereitet würden. Die vielen vorhandenen Maßnahmen sollten daher 
noch weiter intensiviert werden. 
 
Frau Abg. Brück schildert ihren Eindruck, dass die Berufsorientierung an den Realschulen plus sowie 
an den Integrierten Gesamtschulen schon sehr stark verankert sei. Ein Zeichen dafür sei nach ihrem 
Dafürhalten die Preisverleihung anlässlich des bundesweiten Wettbewerbs „Starke Schulen“, die in 
der vergangenen Woche stattgefunden habe. Dort seien Schulen ausgezeichnet worden, die die Be-
rufsorientierung im Zentrum ihres Handelns verankert hätten. Weiterhin zu nennen seien die Veran-
staltungen im Rahmen des Ovalen Tisches „Nach vorne führen viele Wege“, bei denen sehr viele 
Akteure zusammenkämen. Dieses Thema habe auch die Eltern sehr stark angesprochen und bewegt. 
Sie möchte wissen, wie man seitens des Landes die Berufsorientierung noch stärker auch an den 
Gymnasien vorantreiben könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist hierzu auf eine entsprechende Verwaltungsvorschrift zur Be-
rufswahlvorbereitung und Studienorientierung, die für alle Schularten gelte. Darüber hinaus gebe es 
an allen Schularten, somit auch am Gymnasium, einen Ansprechpartner für die Berufsorientierung. 
Dies seien Lehrkräfte, die wenige Anrechnungsstunden für diese Funktion erhielten.  
 
Natürlich sei die gute Vorbereitung auf den nächsten Lebensabschnitt  
– entweder die Zeit nach der Schule, oder, wie im Falle der Gymnasien, nach dem Abitur – eine wich-
tige Aufgabe für alle Schulen, die sich nicht nur auf die Studienvorbereitung erstrecken dürfe. Es gebe 
sehr unterschiedliche und auch hervorragende Beispiele, wo eine breite Information auch am Gymna-
sium darüber bereitgestellt werde, was auch im Bereich der Dualen Ausbildung möglich sei. Wenn 
man ein Gymnasium besuche, bedeute dies nicht automatisch, dass man danach immer zwingend ein 
Studium beginnen müsse, wenn man auch über andere Möglichkeiten gut informiert werde. Es gebe 
aber auch viele Beispiele, wo beratungstechnisch noch Luft nach oben sei. Daher werde man dieses 
Thema auch in den Dienstbesprechungen mit den Schulen erörtern. 
 
In diesem Zusammenhang gehe es aber nicht nur darum, dass die Schulen etwas besser machen 
oder intensivieren müssten. Die Schulen hätten sehr viele wichtige Aufgaben, und es gebe sogenann-
te Querschnittsthemen wie beispielsweise die Medienkompetenz oder die Verbraucherbildung. Des-
wegen müsse man darauf achten, es sozusagen nicht zu überreizen, sondern den Schulen auch We-
ge aufzuzeigen, wie sie das Know-how für sich selbst einholen könnten. Daher sei die Einrichtung der 
verschiedenen Stabsstellen mit ihren Ansprechpartnern auf allen Ebenen eine wichtige Maßnahme, 
um eine noch stärkere Dimension der Berufsvorbereitung und Studienorientierung in allen Schularten, 
also auch am Gymnasium, hinzubekommen. 
 
Alle müssten gemeinsam daran arbeiten, die Möglichkeiten systematisch für die Schulen aufzuberei-
ten, damit sie wüssten, an wen sie sich wenden könnten. Dabei seien die berufsbildenden Schulen ein 
immens wichtiger Ansprechpartner. Sie hätten eine sehr hohe Expertise in der Berufsberatung von 
jungen Menschen entwickelt und böten sich daher an, in die allgemeinbildenden Schulen als Berater 
zu kommen. All diese Optionen müssten miteinander vernetzt und verzahnt werden, um sie den Schu-
len servicegerecht anzubieten und somit eine noch intensivere Beratung zu gewährleisten. 
 
Frau Abg. Schneid sieht die Stabsstelle als eine Anlaufstelle sowie als Koordinierungsstelle für sämt-
liche Projekte in diesem Bereich an. Neben den Jobfüxen gebe es vor Ort aber noch andere Projekte, 
zum Beispiel das Kooperative Übergangsmanagement – KÜM – der Stadt Ludwigshafen, das nun-
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mehr aus finanziellen Gründen habe umgestaltet werden müssen auf Berufslotsen. Sie fragt nach, ob 
sie es richtig verstanden habe, dass all die genannten Beispiele an den Schulen im Land gesammelt 
würden, an die Stabsstelle weitergeleitet würden und quasi als Best-Practice-Beispiele wiederum an 
andere Schulen weitergegeben würden. 
 
Die Jobfüxe seien nach ihrem Empfinden über das Land verteilt relativ rar, während der Bedarf höher 
liege. Sie möchte wissen, ob eine Ausweitung bzw. finanzielle Unterstützung solcher Projekte ange-
dacht sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, alle einzelnen Maßnahmen würden gesammelt und gebündelt 
und seien bei der Stabsstelle abrufbar. Darüber hinaus werde es so aufbereitet, dass ein eigenständi-
ger Internetauftritt mit entsprechendem Informationsmaterial entstehen solle, um Interessierten einen 
Gesamtüberblick zu vermitteln. Die Jobfüxe seien federführend beim Arbeitsministerium angesiedelt. 
Derzeit gebe es ihres Wissens 31 Jobfüxe an 47 Schulen und 103 Berufseinstiegsbegleiter. Die Pro-
jekte seien teilweise befristet: Die Berufseinstiegsbegleiter seien innerhalb der Bildungsketten durch 
den Bund finanziert, das Projekt werde derzeit evaluiert, und sicherlich hielten alle Länder die Berufs-
einstiegsbegleitung auch weiterhin für eine sinnvolle Maßnahme. 
 
Bei der Zusammenführung gehe es darum, die unterschiedlichen Maßnahmen vernünftig zu kanalisie-
ren. Das Land habe in seinen bisherigen Begleitanträgen, wann immer dies möglich gewesen sei, an 
den Bund appelliert, die Schulsozialarbeit oder auch die Berufseinstiegsbegleitung noch weiter auszu-
bauen. Dies werde ein Thema sein, über das man mit der Bundesregierung auch weiterhin im Ge-
spräch bleiben werde. 
 
Bei dem Projekt in Fortführung der Bildungsketten, bei dem man mit der Bundesregierung eng zu-
sammenarbeiten werde, gebe es wiederum die Möglichkeit, Bundesmittel zu akquirieren, und die Ver-
handlungen darüber stünden kurz vor dem Abschluss. Dies werde jedoch nicht einhergehen können 
mit einer Ausweitung der Jobfüxe, sondern es stelle für sich genommen eine zusätzliche Hilfestellung 
für die Schulen im Bereich der Berufsorientierung dar. Dies sei ein neues Segment, das sich wiede-
rum einordnen müsse in die bisherigen Unterstützungsangebote. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Brück sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4842 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Bericht zum Modellversuch „Mehr Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen 
Schulen“  

 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/4989 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, der Bildungsausschuss habe sich bereits in seiner 28. Sitzung 
mit der Konzeption des Modellversuchs „Mehr Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen Schulen“ 
befasst. Damals habe Herr Staatssekretär Beckmann zugesagt, den Ausschuss fortlaufend über die 
weitere Entwicklung zu unterrichten.  
 
Sie könne heute dem Ausschuss gerne die Schulen nennen, die an dem Modellversuch teilnähmen. 
Zu der Budgetberechnung, wie hoch das Budget für jede einzelne Schule sein werde, könne sie heute 
allerdings noch nichts sagen. Grundlage für die Budgetberechnung seien die geprüften Gliederungs-
pläne, die ihr noch nicht vorlägen.  
 
Nach Ausschreibung des Modellversuchs hätten sich insgesamt 26 Schulen innerhalb der gesetzten 
Frist gemeldet. Für diese Schulen habe am 4. November des vergangenen Jahres ein Informations-
nachmittag im Erbacher Hof stattgefunden, an dem 25 Schulen teilgenommen und im Anschluss an 
einen detailliierten Informationsblock Fragen gestellt und ihre Konzepte diskutiert hätten.  
 
Etliche Schulen hätten den Wunsch geäußert, an dem Entwicklungsprozess beobachtend teilnehmen 
zu dürfen, aber nicht beim Modellversuch mitzumachen. Sieben Schulen hätten dann eine verbindli-
che Bewerbung abgegeben, darunter drei Gymnasien, drei Realschulen plus und eine Integrierte Ge-
samtschule. Bei einem der drei Gymnasien und einer der drei Realschulen plus handele es sich um 
die beiden Schulen, die gemeinsam die Kooperative Gesamtschule im Pamina-Schulzentrum in 
Herxheim bildeten, sodass man sie jeweils zuordnen könne.  
 
Die sieben Schulen im Einzelnen, die ihr Interesse bekundet hätten und auch allesamt angenommen 
worden seien, seien das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen, das Gymnasium in 
Saarburg, das Gymnasium und die Realschule plus der Kooperativen Gesamtschule Pamina in 
Herxheim, die IGS Morbach, die Realschule plus in Sohren-Büchenbeuren, die eine FOS angegliedert 
habe, und schließlich die Realschule plus in Cochem. Damit entspreche die Bewerberlage ziemlich 
exakt den Vorannahmen der Konzeption, über die der Ausschuss in seiner 28. Sitzung schon disku-
tiert habe und die von sechs bis acht Schulen ausgegangen sei.  
 
Das bereits in der Konzeption festgehaltene Vorhaben, die sieben Schulen mit einer Evaluation zu 
begleiten und Fallstudien zu erstellen, werde auch dieser Bewerberlage Rechnung tragen. Man habe 
sich entschieden, alle Schulen, die sich beworben hätten, zuzulassen. Für alle Schulen habe die Vor-
gabe gegolten, die nachfolgend genannten Voten, Beschlüsse und Benehmensherstellung herbeizu-
führen. Es habe das Benehmen mit der Schülerinnen- und Schülervertretung hergestellt werden müs-
sen, mit der Klassensprecherversammlung und der Gesamtkonferenz. Es habe das Benehmen her-
gestellt werden müssen mit dem Schulelternbeirat sowie mit dem Schulausschuss und auch mit den 
Schulträgern.  
 
Die Benehmensherstellung liege bei allen sieben Schulen vor. Ein erstes Arbeitstreffen mit je zwei 
Vertretern der Schulversuchsschulen und ihren zuständigen Schulaufsichtspersonen habe am 
25. Februar stattgefunden. Im Rahmen dieses Treffens seien die bis zum Start des neuen Schuljahres 
erforderlichen Vorbereitungsschritte geplant worden. Die Budgetvergabe sei angedacht für den 
18. März, da die geprüften Gliederungspläne bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich vorlägen. Am 
14. April finde die Personalplanung statt, am 21. Mai der Einsatz der Verwaltungskräfte, und am 
25. Juni würden die pädagogischen Themen festgelegt. Dies sei der Verfahrensablauf, und über die 
weitere Entwicklung werde sie den Ausschuss gerne fortlaufend informieren.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die Berichterstattung und spricht sich dafür aus, dem Ausschuss 
die Informationen über die Budgetberechnung zunächst schriftlich zuzuleiten und gegebenenfalls zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber zu beraten.  
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Frau Staatsministerin Reiß habe darauf hingewiesen, dass am 25. Juni die pädagogischen Schwer-
punkte für die Schulen festgelegt würden. Eine selbstverantwortliche Schule beziehe sich zum einen 
auf die Selbstständigkeit im Rahmen des Budgets, zum anderen aber auch auf die pädagogischen 
Schwerpunkte, die gesetzt werden sollten. Sie fragt nach, ob die einzelnen Schulen im Vorfeld schon 
pädagogische Schwerpunkte benannt hätten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, die pädagogischen Themen seien noch nicht genau für alle 
sieben Schulen festgelegt worden. Aber es zeichne sich jetzt schon ab, dass das Thema Demokratie-
erziehung für alle Schulen gleichermaßen wichtig sei. Weiterhin werde die Weiterentwicklung des 
bilingualen Unterrichts eine Rolle spielen sowie auch das Thema Leistungsbeurteilung und Leistungs-
rückmeldung.  
 
Diese drei Themenblöcke seien von allen sieben Schulen bei dem ausführlichen Gespräch, das im 
Februar in ihrem Hause stattgefunden habe, diskutiert worden. Danach hätten die Schulen die Mög-
lichkeit, die Themen, die man derzeit als übergeordnet ansehen könne, noch genauer auszuarbeiten, 
und sicherlich kämen dann noch weitere Themen hinzu. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Brück sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4989 – hat damit seine 
Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Zulassungsbeschränkung für die Höhere Berufsfachschule 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5000 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5000 – wird gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Auslastung der Studienseminare für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5001 – 
 
Herr Vors. Abg. Ernst begrüßt sehr herzlich Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule 
Lahnstein mit ihrem begleitenden Lehrer, Herrn Dr. Christoffer, die den Bildungsausschuss heute auf-
grund eines Beschlusses des Schülerlandtags besuchten und deren Antrag im Rahmen einer der 
folgenden Tagesordnungspunkte noch behandelt werde. Des Weiteren heißt er Herrn Jaeger im Aus-
schuss herzlich willkommen, der das Projekt für die Landtagsverwaltung betreue. 
 
Frau Abg. Dickes führt zur Begründung des Antrags aus, der Lehrermangel sei insbesondere an den 
berufsbildenden Schulen sehr groß, und allen sei bekannt, dass dort die entsprechenden Fachlehrer 
fehlten. Man habe die Rückmeldung erhalten, dass die Studienseminare oftmals nicht voll belegt seien 
und mittlerweile häufiger als in der Vergangenheit nicht nur von Studenten für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen, sondern auch für das Lehramt an Gymnasien belegt würden und eine stärkere 
Fokussierung auf den Bereich der allgemeinbildenden Fächer bei den Lehramtsanwärterinnen und 
Anwärtern zu beobachten sei. 
 
Vor diesem Hintergrund wünscht sie zu erfahren, wie die Landesregierung diese Entwicklung beurtei-
le, wie viele Mangelfächer aktuell im Bereich der Studienseminare ausgebildet würden und wie sich 
die Zahl der Quer- und Seiteneinsteiger an den Studienseminaren darstelle. 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, an den Studienseminaren für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen stünden zu jedem Einstellungstermin 120 Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst zur Ver-
fügung. Diese hätten insbesondere im vergangenen Jahr nicht alle besetzt werden können, da die 
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die Einstellungsvoraussetzungen wie zum Beispiel ausrei-
chende Studiennachweise in beiden Fächern erfüllt hätten, nicht ausreichend hoch gewesen sei. 
Demnach hätten im Umkehrschluss in der Vergangenheit immer alle geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden können, ohne dass die zur Verfügung 
stehenden Ausbildungsplätze vollständig hätten belegt werden können. 
 
Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen erfolge je-
weils zum 1. Mai oder zum 1. November eines Jahres. Bei einer Dauer des Vorbereitungsdienstes von 
18 Monaten könnten damit gleichzeitig maximal 160 Ausbildungsplätze belegt sein. 
 
Aktuell würden an den Studienseminaren für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 264 Personen 
im Vorbereitungsdienst ausgebildet, davon 30 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, 24 Fachlehre-
rinnen und Fachlehrer, ein Lehrer für Fachpraxis, sechs Landwirtschaftsreferendare und fünf Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Wenn man diese Zahlen addiere, befänden sich aktuell insge-
samt 300 Personen in der Ausbildung an den Studienseminaren der berufsbildenden Schulen. 
 
Zum Einstellungstermin 1. Mai 2015 werde es eine Ausbildungsplatzhöchstzahl und Fächerhöchstzah-
len in den Fächern Erdkunde, Ethik und Spanisch geben. Diese Höchstzahlen seien dadurch notwen-
dig geworden, dass der Ausbildungsunterricht in den genannten Fächern an den Ausbildungsschulen 
in Rheinland-Pfalz voll ausgeschöpft sei. 
 
Des Weiteren sei nach dem Anteil der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter an den Studiensemina-
ren für die berufsbildenden Schulen gefragt worden, die ein Studium ausschließlich in allgemeinbil-
denden Fächern absolviert hätten. Von den 264 Personen, die sie vorhin genannt habe und die sich 
derzeit im Vorbereitungsdienst befänden, würden 128 in einem beruflichen Fach ausgebildet – pro-
zentual ausgedrückt seien dies 48,5 % – und 136 in zwei allgemeinbildenden Fächern – prozentual 
51,5 % –.  
 
Des Weiteren gefragt worden sei nach dem Anteil der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter an den 
Studienseminaren für berufsbildende Schulen, die in ihrer Fächerkombination ein klassisches Mangel-
fach an der berufsbildenden Schule aufwiesen. Wie in der Sitzung des Landtags vom 29. Januar die-
ses Jahres bereits vorgetragen, sei allen bekannt, dass der Mangel an voll ausgebildeten Lehrkräften 
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für bestimmte Fächer kein rheinland-pfälzisches Problem, sondern ein bundesweites Problem sei. 
Eine eindeutige Klassifizierung für klassische Mangelfächer existiere insoweit nicht; man betrachte 
derzeit aber dennoch die folgenden Fächer als Mangelfächer: die Elektrotechnik, die Gesundheitsleh-
re, die Informationstechnik/Informatik, die Mathematik, die Metalltechnik, die Pflege und die Sozialpä-
dagogik.  
 
Die Landesregierung habe ebenso wie andere Länder auch in der Vergangenheit ein Bündel von 
Maßnahmen ergriffen, um dieser Situation zu begegnen. Im Hinblick auf die heutige Fragestellung sei 
in diesem Zusammenhang die Ausbildung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern zu nennen, 
also die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen, die Aus-
bildung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern sowie die Einstellung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern. Sie werde in ihrem Vortrag nun darlegen, wie sich die Personen in der Ausbildung 
auf die einzelnen Mangelfächer verteilten, wobei sie zunächst das Fach nennen werde, danach die 
Gesamtzahl und schließlich die Aufteilung: 
 
– Elektrotechnik: Derzeit insgesamt zehn Personen; davon befänden sich sieben im Vorbereitungs-

dienst einschließlich der Quereinsteiger, und es gebe zwei Fachlehrerinnen und Fachlehrer und ei-
nen Seiteneinsteiger. 

 
– Gesundheitslehre: Derzeit befänden sich insgesamt zwei Personen im Vorbereitungsdienst. 
 
– Informationstechnik/Informatik: Derzeit befänden sich insgesamt 20 Personen im Vorbereitungs-

dienst. 
 
– Mathematik: Derzeit befänden sich insgesamt 38 Personen im Vorbereitungsdienst. 
 
– Metalltechnik: Derzeit insgesamt 19 Personen; davon befänden sich neun im Vorbereitungsdienst 

und zehn in der Ausbildung als Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 
 
– Pflege: Derzeit insgesamt zwölf Personen; davon befänden sich zwei im Vorbereitungsdienst und 

zehn in der Ausbildung als Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 
 
– Sozialpädagogik: Derzeit befänden sich insgesamt fünf Personen im Vorbereitungsdienst. 
 
Durch diese Darlegung werde deutlich, dass es insbesondere im Fach Metalltechnik und in der Pflege 
allmählich gelinge, durch die Ausbildung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern die Unterrichtsversor-
gung zu verbessern. Es werde zudem deutlich, dass sich der Mangel an Lehrkräften für bestimmte 
Fächer an berufsbildenden Schulen nicht an der Auslastungssituation der Studienseminare für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen ableiten lasse; vielmehr sei die nicht vollständige Auslastung der 
Studienseminare dadurch begründet, dass es zu den vergangenen Einstellungsterminen nicht so viele 
Bewerberinnen und Bewerber gegeben habe, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt hätten, wie 
die Landesregierung Ausbildungsplätze zur Verfügung habe stellen können. 
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Wenn sich aktuell im Vorbereitungs-
dienst 128 junge Menschen befänden mit mindestens einem beruflichen Fach und 136 mit zwei all-
gemeinbildenden Fächern, dann sei die Zahl der Studierenden mit einer allgemeinbildenden Ausbil-
dung derzeit höher als die der Studierenden mit einem beruflichen Fach, die tatsächlich als Nach-
wuchskräfte  für die berufsbildenden Schulen infrage kämen. Sie möchte wissen, ob diese Aufteilung 
dem tatsächlichen Bedarf wirklich entspreche oder ob man damit den künftigen Anforderungen der 
berufsbildenden Schulen möglicherweise noch schwerer gerecht werden könne. Ein großer Teil der 
Fächer an den berufsbildenden Schulen sei nun einmal berufsbezogen und liege nicht im allgemein-
bildenden Bereich. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, selbstverständlich brauche man mehr Bewerberinnen und 
Bewerber mit einem beruflichen Fächerspektrum. Es gebe Fächer, in denen man bereits Ausbil-
dungsplatzhöchstzahlen habe erlassen müssen. Der Bedarf sei eindeutig, auch wenn sich die Ent-
wicklung in der Metalltechnik leicht entspannt habe.  
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In der Pflege sei eindeutig ein Bedarf in den beruflichen Fächern festzustellen ebenso wie auch in den 
anderen Bereichen. Es gebe zu wenige Bewerber für den Bereich Elektrotechnik, und es würden auch 
noch weitere in der Informatik und Informationstechnik gebraucht.  
 
Ziel müsse es sein, noch mehr junge Menschen für die beruflichen Fächer zu interessieren. Im letzten 
Plenum habe der Landtag über die Frage diskutiert, weshalb sich momentan so wenige Studierende 
für den Schuldienst interessierten. Es hänge immer auch mit der jeweiligen Situation zusammen, dass 
die Schule keine attraktive Alternative darstellen könne zu den gut bezahlten, aufstiegsorientierten 
Karrieremöglichkeiten in der freien Wirtschaft, wobei sich dies in der Geschichte auch immer wieder 
einmal verändern könne. Natürlich werde man nichts unversucht lassen, auch weiterhin Werbung zu 
machen für den Schuldienst und unterschiedliche Ausbildungsmodelle zu konzipieren und vorzustel-
len. Man habe das Koblenzer Modell ausgeweitet. Des Weiteren sei in Kooperation mit der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule in Vallendar mit der Universität Koblenz-Landau der Vollzeitstudi-
engang „Lehramt Pflege“ an der berufsbildenden Schule eingerichtet worden, der sehr gut angenom-
men worden sei. An solchen Ausbildungswegen müsse man auch weiterhin arbeiten und könne nur 
hoffen, dass sich noch mehr Studierende mit beruflichen Fächern für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen interessierten. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Höchstzahlenverordnung bei den allgemeinbildenden Fächern an. Da-
runter sei ein Fach, das nicht als Mangelfach geführt werde und wofür ein sehr hoher Bedarf vorhan-
den sei. Sie bittet um Mitteilung, wie hoch die Höchstzahlen seien bzw. in welcher Relation dazu sich 
die Bewerberlage darstelle. 
 
Frau Daldrop (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
gibt zur Kenntnis, für das Fach Ethik betrage die Fachhöchstzahl derzeit sieben, für das Fach Spa-
nisch vier und für das Fach Erdkunde drei. Diese Zahlen kämen dadurch zustande, dass maximal nur 
15 % des erteilten Unterrichts für den Ausbildungsunterricht verwendet werden könne, damit an den 
Schulen ein kontinuierlicher Lehrbetrieb stattfinden könne. Diese Werte seien an den berufsbildenden 
Schulen in Rheinland-Pfalz für diese drei Fächer ausgeschöpft. Zum Einstellungstermin 1. Mai stehe 
nur noch diese begrenzte Zahl von Ausbildungsplätzen zur Verfügung, daher müsse man in diesen 
drei Fächern Fachhöchstzahlen erlassen. 
 
Frau Abg. Dickes stellt die Frage, ob mit Blick auf die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Be-
reich der allgemeinbildenden Fächer die Überlegung angestellt werde, weitere Qualifikationen anzu-
bieten und diese junge Menschen dann eventuell fachfremd in den berufsbildenden Fächern mit ein-
zusetzen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verneint diese Frage, da die jungen Menschen momentan keinem ande-
ren Studierenden einen Platz wegnähmen. Alle Lehramtsanwärter könnten sinnvoll beschäftigt wer-
den, und es gebe derzeit – einmal etwas überspitzt formuliert – auch noch kein Modell, einen 
Deutschlehrer zum Techniker zu machen. 
 
Frau Abg. Ratter stimmt mit Frau Staatsministerin Reiß in deren Auffassung überein. Jeder Studie-
rende habe ein Recht darauf, seine Ausbildung zu beenden. 
 
Ethik und Spanisch seien zunehmend wichtige Fächer, die auch an der berufsbildenden Schule unter-
richtet werden müssten. Es gebe einen sehr hohen Andrang, was diese Studienfächer anbelange. Für 
sie stelle sich die Frage, wie man aus dieser sehr schwierigen Spirale herauskommen könne. Einer-
seits bestehe die Notwendigkeit, Lehrerinnen und Lehrer in diesen Bereichen zu qualifizieren, ande-
rerseits sehe sie keine Chance, ihnen die adäquate Ausbildung an den entsprechenden Schulen an-
gedeihen zu lassen. Sie möchte wissen, welche Lösung die Landesregierung für dieses Problem se-
he. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die Studierenden könnten mit diesen Fächern im gymnasia-
len Schuldienst ausgebildet werden, wenn es allein darum gehe, noch mehr Lehrkräfte in diesen Fä-
chern zu qualifizieren. Dies beseitige zumindest einen Teil des Dilemmas, in dem man sich aktuell 
befinde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5001 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Lehrerbesoldung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5002 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, wie allen in diesem Raum bekannt sei, habe das Bundesver-
waltungsgericht am 11. Dezember des vergangenen Jahres in letzter Instanz über die Klage einer 
Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen entschieden. Die Lehrerin, 
die an einer Realschule plus unterrichtet habe, habe erreichen wollen, dass sie die gleiche Besoldung 
erhalte wie Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen oder Lehrkräfte mit der 
Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus.  
 
Mittlerweile liege der Landesregierung die schriftliche Urteilsbegründung vor. Das Bundesverwal-
tungsgericht habe den Hauptantrag der Klägerin auf Übertragung des Amtes einer Lehrerin mit der 
Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus abgewiesen, weil die Klägerin nicht über die hierfür 
erforderliche Befähigung verfüge. Der Versuch der Klägerin, auf dem Klageweg eine Beförderung in 
ein Amt der Besoldungsgruppe A13 zu erreichen, sei also gescheitert. Dies müsse man zunächst 
einmal festhalten; denn dies sei das ursprüngliche Begehr der Klägerin gewesen, die damit unterlegen 
sei.  
 
Das Gericht habe zudem bestätigt, dass der Dienstherr berechtigt sei, die Übertragung bestimmter 
Ämter davon abhängig zu machen, dass bestimmte Qualifikationsanforderungen erfüllt würden. Auch 
habe das Bundesverwaltungsgericht die rheinland-pfälzische Schullaufbahnverordnung und die darin 
ausgewiesenen Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Laufbahnzweige nicht in Frage gestellt. –
 Auch dies sei ihr wichtig zu betonen.  
 
Zudem habe das Gericht betont, dass aus der Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens kein 
Anspruch auf Beförderung bestehe. Auch dies stehe expressis verbis in dem Urteil. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht habe allerdings der Klägerin in der mündlichen Verhandlung einen 
Hilfsantrag nahegelegt und diesem in seiner Entscheidung auch stattgegeben. Danach dürfe das Land 
der Klägerin die Befähigung für den Laufbahnzweig für das Lehramt an Realschulen plus nicht auf der 
Grundlage der aktuellen Wechselprüfungsordnung versagen. Der Senat rüge, dass im Rahmen der 
Wechselprüfung eine Hausarbeit zu fertigen sei, die den Nachweis erbringen solle, dass die Lehrkraft 
wissenschaftlich arbeiten, selbstständig urteilen und ein Prüfungsthema sachgerecht darstellen könne. 
Diese Anforderungen seien auf herkömmliche Aufstiegsbewerber zugeschnitten und dort auch nicht 
zu beanstanden, so das Gericht. Sie trügen aber der besonderen Situation von Lehrkräften, die auf-
grund von Organisationsänderungen bereits seit Jahren unbeanstandet an Realschulen plus unter-
richteten und diese Aufgaben nach dem Willen ihres Dienstherren auch weiterhin dauerhaft erfüllen 
sollten, nicht angemessen Rechnung.  
 
Diese besondere Situation der Grund- und Hauptschullehrkräfte an Realschulen plus mache besonde-
re Regelungen erforderlich, um einen berufsbegleitenden Erwerb der Befähigungsvoraussetzungen 
für das Statusamt zu ermöglichen, das der Tätigkeit entspreche, die die Beamten auf Anordnung des 
Dienstherrn bereits seit Jahren tatsächlich auch ausübten. Die in der Wechselprüfungsordnung vorge-
sehene Hausarbeit könne den Betroffenen neben einer vollen Berufstätigkeit nicht zugemutet werden.  
 
Da die Wechselprüfungsordnung nicht auf die vorliegende Fallgestaltung zugeschnitten sei, wirkten 
sich ihre Regelungen nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts bei strikter Anwendung unver-
hältnismäßig aus. Dem Land Rheinland-Pfalz sei aufgegeben worden, diese normative Lücke bis zum 
Beginn des Schuljahres 2015/2016 zu beseitigen. Sollte das Land dem nicht nachkommen, könne es 
sich bei einer Bewerbung der Klägerin um eine Stelle als Lehrerin mit der Befähigung für das Lehramt 
an Realschulen plus nicht auf deren fehlende Befähigung für dieses Lehramt berufen.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht habe in seiner Entscheidung aber auch Hinweise gegeben, wie die 
Wechselprüfungsordnung künftig ausgestaltet werden könne. Insbesondere könne der Verordnungs-
geber an Unterrichtsbesuche und Unterrichtsproben anknüpfen; auch eine mündliche Prüfung sei 
nicht zu beanstanden.  
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Mit seiner Entscheidung habe das Gericht erneut wesentliche beamtenrechtliche Rahmenbedingun-
gen bestätigt. So könne die Übertragung bestimmter Ämter an bestimmte Qualifikationsanforderungen 
geknüpft werden, und auch die längerfristige Ausübung höherwertiger Aufgaben führe nicht zu einem 
Beförderungsanspruch.  
 
Gerügt habe das Bundesverwaltungsgericht allein den Umstand, dass die sogenannte Wechselprü-
fungsordnung nicht der Besonderheit Rechnung trage, die sich aus dem dauerhaften Einsatz von 
Lehrkräften mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an Realschulen plus 
ergebe und die dennoch in einer Hausarbeit ihre wissenschaftliche Qualifikation nachweisen müssten. 
Die Landesregierung werde dieser Kritik durch eine Änderung der Wechselprüfungsordnung Rech-
nung tragen. Auf die Anfertigung einer Hausarbeit werde künftig verzichtet werden.  
 
Welche Bestandteile die Wechselprüfung für Grund- und Hauptschullehrkräfte, die dauerhaft an Real-
schulen plus eingesetzt seien, unabdingbar enthalten müsse, wird derzeit auch auf der Basis der Hin-
weise des Bundesverwaltungsgerichts geprüft. Das zur Änderung der Wechselprüfungsordnung erfor-
derliche Verfahren werde unverzüglich eingeleitet und werde bis zum Beginn des kommenden Schul-
jahres abgeschlossen sein. Soweit dann Lehrkräfte nach erfolgreicher Wechselprüfung und erfolgrei-
cher Bewerbung um ein Amt als Lehrkraft mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus ein 
entsprechendes Amt übertragen bekämen ausgehend von der Besoldungsstufe A13 – nach dem  
TV-L Stufe 9 –, entstünden Mehrkosten von monatlich rund 440 Euro, also jährlich rund 5.280 Euro. 
Wie viele Lehrkräfte künftig von den geänderten Möglichkeiten der Wechselprüfung Gebrauch mach-
ten, könne vorliegend natürlich nicht eingeschätzt werden.  
 
Frau Abg. Dickes nimmt Bezug auf die soeben von Frau Staatsministerin Reiß getroffene Feststel-
lung, dass die Wechselprüfungsordnung verändert werden müsse und die Lehrkräfte einfacher die 
Möglichkeit erhalten müssten, sich zu qualifizieren und sich zu bewerben, dass es jedoch auch keinen 
Automatismus gebe, mit der erfolgreichen Wechselprüfung auch gleichzeitig eine höhere Besoldungs-
stufe zu erreichen. Sie stellt die Frage, ob vor diesem Hintergrund auch mehr höherwertige Stellen 
angeboten werden müssten oder ob sich die A12- und A13-Stellen im künftigen Landeshaushalt nach 
wie vor auf dem gleichen Niveau bewegen könnten wie bisher. Wenn die Möglichkeit einer Wechsel-
prüfung eingeräumt werde, aber nicht die entsprechenden Stellen vorhanden seien, werde damit mög-
licherweise auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht wirklich umgesetzt.  
 
Frau Staatsministerin Reiß betont erneut, aktuell werde überlegt, wie die Prüfung konkret gestaltet 
werden könne. Eine schriftliche Hausarbeit sei nicht mehr möglich. Welche Anforderungen stattdes-
sen gestellt würden, werde aktuell durch die Fachabteilung diskutiert und erarbeitet.  
 
Klar sei aber auch, wenn eine gewisse Anzahl von Betroffenen, die man derzeit noch nicht absehen 
könne, die Wechselprüfung mache und auch bestehe, müsse das Land auch eine realistische Chance 
aufzeigen, die zu einer entsprechenden Beförderung führe.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dickes sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerkt zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5002 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Pilotprojekt Senior-Expertinnen und -Experten für Schulleitung 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5003 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, es sei eine Konzeptgruppe aus Mitgliedern der Schuladminist-
ration – der ADD, des Ministeriums, den Schulen und des Pädagogischen Landesinstituts – gebildet 
worden, in der man überlegt habe, wie sich erfahrene ehemalige Schulleiterinnen und Schulleiter, die 
dies wünschten, sinnvoll in die Beratung einbringen könnten. Der Wunsch sei von der Personengrup-
pe der Schulleiterinnen und Schulleiter selbst ausgegangen, die sich vorstellen könnten, auch künftig 
noch mitzuarbeiten und ihre aktiven Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.  
 
Man habe sich zusammengefunden unter dem Dach des Zentrums für Schulleitung und Personalfüh-
rung und habe ein Modell entwickelt mit dem Namen „Senior-Expertinnen und -Experten für Schullei-
tung“, das sich aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Schularten – der Realschule plus, der 
Grundschule, der Berufsbildenden Schule, Gymnasium und Förderschule – zusammensetze.  
 
Die Schulen seien per EPoS-Schreiben darüber informiert worden, dass 14 ehemalige Schulleiterin-
nen und Schulleiter von Bildungseinrichtungen bereit seien, ihre Expertise entweder in leitungsbezo-
genen Alltagsfragen oder aber in der Umsetzung von aktuellen Entwicklungen, bei zentralen Themen 
von Schulleitungen oder beim Einstieg in die neue Funktion als Schulleiterin oder Schulleiter aus ih-
rem Berufsleben zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hätten sich schon jetzt konkret sieben Schullei-
tungen gemeldet, es würden Beratungsgespräche vereinbart, und das Land werde das ganze Projekt 
konstruktiv begleiten.  
 
Man werde beobachten, wie das Ganze anlaufe, welche Themen bearbeitet würden und wie es ange-
nommen werde. Wenn es gut angenommen werde – wovon sie derzeit ausgehe –, werde man prüfen, 
ob sich nicht vielleicht noch mehr Senior-Expertinnen und -Experten für diese Aufgabe bereitfinden 
könnten. Sie halte es für einen unschätzbaren Wert, vorhandenes Wissen von Menschen, das über 
Jahrzehnte angesammelt worden sei, sinnvoll zu nutzen und weiterzugeben. Dies sei ein ganz wun-
derbares Projekt, welches von den Betroffenen ausgehe und bei dem ihr Ministerium sehr gern den 
entsprechenden Rahmen biete. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5003 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Auswertung der Informationsfahrt des Ausschusses für Bildung 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich im Namen der SPD-Fraktion ganz offiziell und ausdrücklich bei Frau 
Matter für die umfangreiche Organisation und Durchführung dieser Informationsfahrt. Es sei eine pro-
duktive und interessante Veranstaltung gewesen. Des Weiteren dankt sie Herrn Ausschussvorsitzen-
den Ernst für die gute Betreuung und die Leitung während der gesamten Zeit. Die Abgeordneten hät-
ten sehr wertvolle Anregungen für ihre weitere Arbeit erhalten. Die Ausschussmitglieder hätten Infor-
mationen aus den unterschiedlichsten Schularten gewinnen können, die in ihre weitere Arbeit einflie-
ßen könnten.  
 
Frau Abg. Dickes schließt sich dem Dank ihrer Vorrednerin an. Auch sie habe es als eine sehr infor-
mative Veranstaltung erlebt, aus der sie viele Anregungen erhalten habe. 
 
Frau Abg. Ratter erachtet ihrerseits die Informationsfahrt als sehr gelungen und schließt sich dem 
Lob ihrer Vorrednerin an. Inhaltlich merkt sie an, faszinierend gewesen sie insbesondere der Besuch 
des Comenius-Gymnasiums in Datteln gewesen, das mit sehr wenigen Ressourcen eine sehr beein-
druckende Veranstaltung organisiert und durchgeführt habe, die auch sehr stark von der Darstel-
lungskunst der Schülerinnen und Schüler profitiert habe, die überwiegend noch im Kindesalter gewe-
sen seien. Die Schüler hätten das, was sie den Abgeordneten bei ihrem Besuch gezeigt und erklärt 
hätten, auch so gemeint. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen habe sich nun auf den Weg gemacht, 
die Inklusion an den weiterführenden Schulen zum Regelfall zu machen. Der Ansatz, der sich in der 
Schule in Datteln deutlich abgebildet habe, könne in ihren Augen nur als gelungen bezeichnet werden.  
 

Die Abgeordneten Frau Brück, Frau Dickes und Frau Ratter bedanken 
sich im Namen des Ausschusses übereinstimmend bei Frau Matter für 
die sorgfältige Organisation und die gute Betreuung sowie bei Herrn 
Vors. Abg. Ernst für die gute Leitung der Informationsfahrt, auf der sie 
sehr wertvolle Eindrücke und Anregungen für ihre weitere Arbeit 
gewonnen haben. 

 



32. Sitzung des Bildungsausschusses am 10.03.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 21 - 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Entschleunigung – eine notwendige gesellschaftspolitische und schulische Aufgabe 
 Beschluss des Schülerlandtags vom 12. Januar 2015  
 Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4834 – 
 
Herr Vors. Abg. Ernst begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Schülerinnen und Schüler der Klasse 
BOS 2 W 14 der Berufsbildenden Schule Lahnstein in ihrer Eigenschaft als Funktionsträger der Frak-
tion im Schülerlandtag in Begleitung ihres Lehrers, Herrn Dr. Uwe Christoffer, und erteilt dem Frakti-
onsvorsitzenden, Herrn Benjamin Kingston, das Wort. 
 
Herr Kingston (Vorsitzender der Fraktion „Entspannt in die Zukunft“) bedankt sich eingangs für 
die Einladung in den Bildungsausschuss. Es sei interessant mitzuverfolgen, wie der Antrag seiner 
Fraktion im parlamentarischen Verfahren angenommen und beraten werde.  
 
Er werde im Folgenden den Antrag mit Änderungen kurz vorstellen und begründen. Der Grundgedan-
ke habe darin bestanden, die Entschleunigung in der Schule im verbindlichen Unterricht ab der 
5. Klasse als ein eigenständiges einstündiges Fach zu vermitteln, verbunden mit einem verstärkten 
Angebot an frei wählbaren kreativen Fächern – Musik, Kunst, Werken – mit dem Ziel, mehr Selbstver-
trauen aufzubauen. Es solle eine Wahlmöglichkeit bestehen zwischen verstärkt musischen Fächern, 
da die Schule sich sehr mathematisch-naturwissenschaftlich präsentiere, also zwischen Musik, Kunst, 
Sport und allen übrigen musischen Fächern.  
 
Erforderlich sei eine bessere psychologische Betreuung an den Schulen sowie eine Weiterbildung der 
Lehrkräfte in diesen Bereichen. Es müsse nicht immer ein teurer Psychologe vor Ort sein.  
 
Ein weiterer Punkt, über den der Schülerlandtag sehr intensiv diskutiert habe, seien die Entspan-
nungsräume. Das wichtigste für seine Fraktion sei aber die Grundsatzdiskussion im Landtag über das 
Stressphänomen in Schule und Gesellschaft, also über die Frage, wo die Ursachen dafür lägen, sowie 
über die Ziele des Antrags. In der Diskussion im Schülerlandtag sei sehr stark auf die Entspannungs-
räume abgehoben worden, und im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass der Grundsatz des An-
trages dadurch ein wenig verloren gegangen sei. Deswegen werde er ihn im Folgenden erneut dar-
stellen.  
 
Der Unterricht solle hauptsächlich zur Methodenvermittlung dienen, den doch sehr jungen und uner-
fahrenen Schülern zu helfen, selbst positiv mit Stress umzugehen und diesen Stress zu bewältigen. 
Man lebe in einer immer dezentraleren Gesellschaft. Die Familien brächen häufig weg, für die Schüler 
stehe nicht mehr der positive Rückhalt im Vordergrund, den es früher einmal gegeben habe. Viele 
Schüler in diesem Alter sähen sich alleingelassen mit dem Phänomen des Stresses. Da gerade die 
Schule durch die Schulpflicht ein Medium sei, mit dem man sehr viele Schüler erreichen könne, habe 
man sich auf diesen verbindlichen Unterricht fixiert, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, ein 
Methodentraining zu erfahren und das Ganze für sich selber positiv zu gestalten und zu bewerten. 
 
In dem Stressphänomen in der Schule sehe seine Fraktion durchaus die Ursache für viele Probleme 
des Erwachsenenalters, insbesondere für die psychosozialen Belastungsstörungen, über die in den 
letzten Jahren sehr intensiv diskutiert worden sei, für den Burn-out oder die hohen Krankheitszahlen, 
die aus dem Rückzug aus der nicht mehr zu bewältigenden Arbeitsmasse resultierten. Der Ursprung 
dafür liege nach der Meinung seiner Fraktion schon im Stress in der Schule begründet sowie im man-
gelnden Rückhalt in den Familien. Es fehle die Kompetenz, den Stress so umzusetzen, dass er als 
leistungssteigernd und nicht als leistungsbremsend gesehen werde. Gerade die Neigungsfächer ver-
mittelten Lebenssicherheit. Nicht jeder habe seine eigenen Vorzüge grundsätzlich im festgelegten 
Lehrplan.  
 
Ein weiterer Punkt sei die psychologische Betreuung an den Schulen. Gerade durch das Methoden-
training könnten insbesondere die Schüler erreicht werden, die sich sonst nicht trauten, einen Psycho-
logen aufzusuchen. Es habe natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung, wenn man einen 
Psychologen oder den Betreuungslehrer an der Schule konsultiere. Im vergangenen Jahr sei an der 
Berufsbildenden Schule Lahnstein als ein Zusatzangebot ein Grundkurs der Psychologie installiert 
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worden, bei dem die Grundverhaltensmuster diskutiert worden seien. Die Teilnehmer dieser Gruppe 
seien im Nachhinein etwas despektierlich als „Die Psychogruppe“ bezeichnet worden, der, ohne dass 
der Inhalt bekannt gewesen sei, nachgesagt worden sei, es habe sich um eine Art Selbsttherapiekreis 
gehandelt. Die Einführung eines Methodentrainings könne dies verhindern, weil alle im Klassenraum 
säßen und nicht nur die 5 % der Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich nicht den Mut aufbrächten, 
sich Hilfe zu suchen, und die letztlich hinten herunterfielen. Diese wichtigen Angebote würden teilwei-
se nicht wahrgenommen, gerade wegen ihrer Öffentlichkeitswirkung, und deshalb brauche man die 
Schule als Medium, um auch diese Schüler zu erreichen und aufzufangen.  
 
Über die psychologische Betreuung und den Schulpsychologischen Dienst sei ebenfalls kontrovers 
diskutiert worden. Gerade beim Schulpsychologischen Dienst habe man vernommen, dass das Ein-
zugsgebiet so groß sei, dass eigentlich kaum eine effektive Arbeit möglich sei. Bei der psychologi-
schen Betreuung sei die Frage aufgetreten, ob man überhaupt einen festen Schulpsychologen einstel-
len solle. In Dänemark werde dies mit sehr großem Erfolg praktiziert, und auch in den anderen skan-
dinavischen Ländern sei dies schulischer Alltag.  
 
In Deutschland bestehe natürlich das Budgetproblem, aber es gebe auch die Möglichkeit, dass ein 
Lehrer sich einer Fortbildung unterziehe. Leider werde dies häufig nicht frequentiert, da es für diese 
Lehrer eine zusätzliche Belastung bedeute. Soweit ihm bekannt sei, müsse ein Lehrer die psychologi-
sche Weiterbildung teilweise so lange Zeit im Voraus beantragen, dass es dadurch für ihn ineffektiv 
werde.  
 
In der Berufsbildenden Schule Koblenz gebe es einen Raum, indem der Betreuungslehrer in seiner 
Freistellung während des Unterrichts Verwaltungsaufgaben erledige. Dort hätten sich auch Schüler 
aufhalten können, die in Ruhe ihre Hausaufgaben machen oder Lerngruppen einrichten wollten. Auch 
die BBS Lahnstein habe einen Aufenthaltsraum, was schon sehr zu loben sei; denn so etwas gebe es 
nicht in jeder Schule; allerdings sei dort durch die breite Mischung eigentlich kein ruhiges Arbeiten 
möglich.  
 
Es sei das Hauptanliegen seiner Fraktion, darauf hinzuweisen, dass viele Jugendliche mit ihrem 
Stress allein gelassen würden. Daher beabsichtige man, mit diesem Programm präventiv allen späte-
ren psychologischen Störungen vorzubeugen. Dies sei natürlich auch eine wirtschaftliche Frage; denn 
gerade die Ausfallzeiten aufgrund der sich daraus ergebenden Probleme nähmen immer weiter zu. So 
sei beispielsweise auch die Praxisgebühr vor einigen Jahren eingeführt worden, um die Krankheitszei-
ten zu verringern; dies sei freilich nicht gelungen, weil die psychologischen Probleme, die ursächlich 
dafür seien, gar nicht angegangen worden seien. Es seien nur die Symptome behandelt worden, an-
statt konkret an die Ursachen heranzugehen. Aus diesem Grunde habe seine Fraktion den Antrag in 
den Schülerlandtag eingebracht, und er freue sich nun auf die weitere Diskussion. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann bedankt sich zunächst für die konstruktive Diskussion im Schülerlandtag 
über dieses Thema, an der auch die Abgeordneten hätten teilnehmen können und die sie hätten 
mitverfolgen können. Die Stressbewältigung sei ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, das 
nicht nur im Landtag diskutiert werde. Viele Krankheiten würden stressbedingt verursacht und führten 
zu echten Erkrankungen, deren Ursprung sich am Ende gar nicht mehr nachvollziehen lasse.  
 
Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten stellten zunehmend fest, dass die Kinder-
gartenkinder täglich mit vielerlei Angeboten überhäuft würden, anstatt mit anderen Kindern mit dem 
Ball oder im Sand zu spielen. Dies setze sich in der Schulzeit weiter fort, wo die Eltern glaubten, all 
das, was ihr Kind zusätzlich tue, mache es schlauer und besser als die anderen. 
 
Im rheinland-pfälzischen Landtag sei das Thema Gesundheitsprävention schon heute auch in anderen 
politischen Bereichen ein sehr wichtiges Thema. Es gebe Bereiche in der Landesregierung, die sich 
schon intensiv mit gesundheitsvorbeugenden und -präventiven Maßnahmen für Landesbedienstete 
beschäftigten.  
 
Dennoch hätten die Abgeordneten im Landtag eine grundsätzliche Diskussion zur Gesundheitsprä-
vention und zur Stressbewältigung bisher noch nicht geführt. Ob dies in naher Zukunft erfolgen werde, 
könne sie derzeit nicht einschätzen; dennoch habe sie großes Verständnis für den eingebrachten 
Antrag. Alle Abgeordneten hätten selber unglaublich viel Stress zu ertragen, wenngleich sie dies im-
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mer zu negieren versuchten und freundlich dazu lächelten. Daher sei es sehr klug gewesen, von den 
Schülerinnen und Schülern selbst darauf hingewiesen zu werden. Die Diskussion müsse in der ge-
samten Gesellschaft und in der Schule fortgesetzt werden. Es müsse eine gesellschaftspolitische 
Diskussion entstehen, da das Thema in allen möglichen gesellschaftspolitischen Bereichen relevant 
sei.  
 
In dem Antrag werde gefordert, den verbindlichen Unterricht zur Stressbewältigung als ein eigenstän-
diges Schulfach im Lehrplan zu verankern. Aber sobald man auch nur darüber nachdenke, dies zu 
tun, kämen sofort viele andere, die ebenfalls ein eigenständiges neues Fach in anderen Bereichen 
etablieren wollten. Die Lösung liege nach ihrer Meinung daher eher darin, dass die einzelnen Fächer 
und ihre Spezifika, Stress zu erzeugen, besser bearbeitet werden sollten.  
 
Ob sich der einzelne Lehrer einer speziellen Fortbildung unterziehen solle, um seinen Schülern zu 
vermitteln, wie man versuchen könne, in einem spezifischen Fach mit den dort gestellten Aufgaben 
und Anforderungen fertig zu werden, ohne sich selber großen Stress aufzubauen, sei eine Frage, mit 
der sich die Lehrkräfte auch in ihren Aus- und Weiterbildungen beschäftigen müssten. Generell sei es 
aber besser und zielgerichteter, dass der Mathematiklehrer mit seinen Schülern über Strategien des 
Zeitmanagements im Unterricht spreche als ein eigenes Schulfach zu etablieren und damit das Sys-
tem noch weiter aufzublähen.  
 
Die Steigerung von Kreativität sei ein Thema, bei dem sie als Befürworterin der Ganztagsschule die 
Chancen dieser Schulart nur hervorheben könne. Wenn auch noch nicht alle Schüler derzeit die 
Ganztagsschule besuchten, könne dies ein gutes Argument sein, für diese Schulart zu werben. Diese 
Schulart habe das Prinzip der Entschleunigung als eine ihrer Begründungen manifestiert – mehr Zeit 
zum Lernen, mehr Zeit zum Leben in der Schule –, und diese Forderung sei geradezu als eine Wer-
bung für diese Form des Unterrichts und des Unterrichtens zu verstehen.  
 
Die bessere psychologische Betreuung gehöre zu der allgemeinen Diskussion über den Gesundheits-
präventionsgedanken auch in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung dazu. Lehrer und Lehrerinnen 
müssten ihr Wissen über das Zeitmanagement und über Entspannungstechniken ihren Schülerinnen 
und Schülern weitervermitteln können. 
 
Die Entspannungsräume hätten in der Diskussion eine wichtige Rolle gespielt; allerdings könne sie an 
dieser Stelle nur betonen, dass dafür im Moment leider kein Geld vorhanden sei. Das bedeute aber 
selbstverständlich nicht, dass Schule nicht auch ihre eigenen Ressourcen nutzen könne. Eine Biblio-
thek solle beispielsweise immer ein Raum der Ruhe sein, und vielleicht gebe es auch noch andere 
Möglichkeiten, in den Schulen Räume der Ruhe zu schaffen und einzurichten. Die Idee sei gut, es 
überall dort, wo es möglich sei, zu realisieren.  
 
Unterm Strich könne sie dem Antrag nur zustimmen, und hätte die Politik Mittel und Lehrkräfte ohne 
Ende, würde man sofort gemeinsam überparteilich versuchen, den Antrag umzusetzen. Leider gehe 
es aber zunächst einmal darum, mit dem, was an Ressourcen derzeit vorhanden sei, soweit wie mög-
lich zu kommen, und dazu sei man gerne bereit.  
 
Frau Abg. Dickes bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass man sich gerade in jungen Jahren 
intensiv mit einem Thema auseinandersetze, für das es zumeist auch einen Anlass gebe. Manchmal 
habe man das Gefühl, dass einem alles zu viel werde und man ständig unter Strom stehe. 
 
Die CDU-Landtagsfraktion habe sich daher in den letzten Jahren auch bezogen auf den schulischen 
Bereich immer wieder einmal mit dem Phänomen Stress auseinandergesetzt, weil es immer mehr 
Unruhe in den Klassen gebe und die Kinder immer nervöser und lauter würden. Das Thema Stress 
werde aktuell sehr breit auf den verschiedensten Ebenen diskutiert, beispielsweise auch auf einer 
bundespolitischen Tagung der CDU, wo der Kinder- und Jugendpsychologe Herr Dr. Winterhoff zum 
Gespräch eingeladen worden sei. Die Anforderungen in Mathematik im Unterricht seien heute nicht 
viel anders als noch zu ihrer eigenen Schulzeit, aber sehr wohl das, was noch hinzukomme. Der Kin-
der- und Jugendpsychologe Dr. Winterhoff beschreibe dies damit, dass sich der Mensch heute per-
manent im Katastrophenalarm befinde. Der Mensch reagiere von Natur aus auf Katastrophen mit er-
höhter Wachsamkeit, damit ihm nichts passiere, und dies geschehe heute permanent. Beispielhaft 
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nenne sie die Katastrophe des Nicht-erreichbar-Seins per Handy, aber auch die Flut ständig neuer 
Nachrichten, die über die Katastrophen dieser Welt berichteten.  
 
Sie persönlich habe sich im letzten Sommer einmal mit dem Stressphänomen am Arbeitsplatz be-
schäftigt. Dazu habe sie Betriebe besucht und sich nach der Zufriedenheit und dem Krankenstand der 
Belegschaft erkundigt. Der Mitarbeiter einer Krankenversicherung habe ihr daraufhin erklärt, früher 
noch hätten die Kunden ihre Briefe zu normalen Tageszeiten geschrieben. Heute würden vielfach E-
Mails sonntags abends um zehn Uhr verfasst, wenn der Tatort vorbei sei und eigentlich die Ruhepha-
se einkehren müsste. Alle müssten darauf achten, ihre Auszeiten zu finden und alles in einen Rahmen 
zu bringen in einer grenzenlosen Welt.  
 
Sie selbst sei noch analog in einem festen Rahmen herangewachsen, aber die jungen Menschen 
wüchsen heutzutage schon in einem offenen System heran und müssten es als Erwachsene auch 
verarbeiten. Daher sei es erforderlich, die Pädagogik von heute noch einmal neu zu überdenken. Pä-
dagogische Veränderungen in der Schule würden immer aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen 
im Allgemeinen diskutiert. Vieles von dem, was heute in der Pädagogik Gültigkeit habe, sei noch einer 
ganz anderen Zeit geschuldet, die sehr starr und in Grenzen verlaufen sei. Momentan werde die Ge-
sellschaft zunehmend offener, und alle müssten überlegen, ob nicht die Pädagogik gegebenenfalls 
wieder mehr Ruhe in den Schulalltag hineinbringen könne und mehr Geführtheit und mehr Gleichmä-
ßigkeit, ohne dass es darum gehe, dass ein Lehrer einen Frontalunterricht erteilen solle. Heute seien 
die Bedürfnisse von Kindern andere, und dem müsse man Rechnung tragen. 
 

Sie schließt sich der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann in deren Auffassung an, dass man Ruhe 
nicht mit einem eigenen Schulfach herbeiführen oder verordnen könne, sondern nur dadurch, dass 
Unterricht etwas anders organisiert werde. Dies beginne zunächst einmal bei der Lehrerbildung, wo 
den Lehrern die nötige Ruhe gegeben werden müsse und ihnen Konzepte vermittelt werden müssten, 
den Unterricht so zu gestalten, dass er nicht zu Stressfaktoren führe.  
 
Herr Benjamin Kingston habe in seiner Rede von den frei wählbaren kreativen Fächern gesprochen. 
An den rheinland-pfälzischen Schulen gebe es kreative Fächer im Unterricht natürlich nur in sehr be-
grenztem Maße. Es würden AGs an den Schulen durchgeführt sowie Angebote im Ganztagsbereich. 
Für sie sei die Ganztagsschule ein gutes Angebot, sie helfe aber nicht unbedingt gegen noch mehr 
Stress. Stattdessen sei es sinnvoll, wenn die Schüler nach Hause gehen könnten, um sich zu ent-
spannen. Jüngere Kinder spielten miteinander, ältere Kinder täten einfach gar nichts und genössen so 
ihre Freizeit. Es müsse eine Wahlfreiheit geschaffen werden: Für den einen sei es wichtig, sich kreativ 
im Rahmen von Ganztagsschulangeboten oder AGs zu betätigen, für den anderen sei es wichtig, frei 
gestaltbare Zeit zuhause zu verbringen oder Angebote in ganz anderem Umfeld wie beispielsweise in 
Vereinen oder im Sport nutzen zu können. 
 
Wenn sich Schüler in der 9. Klasse für Kunst oder für Musik entschieden und andere Fächer abwähl-
ten, dann könnten sie einen gewissen Horizont gar nicht mehr erreichen. Um sich aber später einmal 
im Erwachsenenalter entspannen zu können und Interessen zu entwickeln, sei es sehr wichtig, dass 
man zumindest bis zum Ende der 10. Klasse alle Fächer – auch im kreativen Bereich – kennenlernen 
könne, um festzustellen, wo die eigenen Neigungen lägen und welche Begabungen vorhanden seien. 
Ein gewisses Maß an Allgemeinbildung über die verschiedenen Dinge im Leben müsse es in diesem 
Alter auf jeden Fall geben. 
 
Die Schüler hätten in ihrem Antrag darauf hingewiesen, dass in den Schulen eine bessere Betreuung 
stattfinden solle. Es gebe sehr wenige Schulpsychologen für sehr wenige Kinder, und sie hätten in der 
Regel auch nicht unbedingt die Aufgabe der Einzelbetreuung, sondern es gehe sehr viel um die Fort-
bildung von Lehrern, damit auch die Lehrer die Aufgabe leisten könnten, intensiv auf die Schüler ein-
zugehen.  
 
Für die Lehrerfortbildung könne man sicherlich noch mehr Psychologen gebrauchen; allerdings sei es 
nicht bezahlbar, in jeder Schule einen Schulpsychologen vorzuhalten. In den skandinavischen Län-
dern gebe es sehr viele Schulpsychologen, aber es gebe auch dort sehr viele gestresste junge Men-
schen. Allein die Suizidrate dort sei deutlich höher als in Deutschland. Schulpsychologen alleine 
machten Kinder also nicht dauerhaft zufriedener, sondern die Zufriedenheit hänge mit vielen anderen 
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Faktoren zusammen. Schulpsychologen sollten die Lehrer begleiten und sie dazu befähigen, auch mit 
außergewöhnlichen Situationen klarzukommen. Dies könne durchaus auch auf die Schulsozialarbeit 
ausgeweitet werden, die familiäre Probleme aufgreifen könne; denn nicht alles habe etwas mit Stress-
faktoren oder mit Überbelastung zu tun.  
 
Sie habe selbst vier Kinder, und wenn es heutzutage um die Planung des Schulausflugs gehe, werde 
häufig als Ziel der Freizeitpark mit viel Halligalli gewählt. In ihrer Schulzeit habe es damals Wanderta-
ge gegeben, und vielleicht würde es den Schülern auch heute für ihre Entschleunigung gut tun, wieder 
einmal einen müßig-langweiligen Spaziergang durch die Natur zu machen. Sämtliche Bereiche des 
Lebens würden dem immer höheren Tempo unterworfen, und vielleicht wäre der Wandertag eine gute 
Lösung für die eigene Klasse, um wieder einmal den Kopf freizubekommen.  
 
Frau Abg. Ratter äußert sich lobend über den Antrag, der den Nerv der Schülerinnen und Schüler, 
der Eltern und auch der Lehrerinnen und Lehrer treffe. An der Universität Mainz sei das Institut für 
Lehrergesundheit angesiedelt, wo es Hinweise dazu gebe, wie man damit umgehen könne. Dort gebe 
es auch die Möglichkeit eines Check-ups, also einer Überprüfung. 
 
Sicherlich sei es richtig, ernsthaft darüber nachzudenken, den Schülern eine Art Selbsthilfe anzubie-
ten, wo sie sich selbst Rechenschaft über ihre eigene Gesundheit ablegen könnten und wo bestimmte 
Schlüsselfragen formuliert würden. Dies sei ein Punkt, den sie gern einmal mit ihren Kollegen aus 
dem medizinischen Bereich in der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besprechen würde. Es gebe 
zwei Ärzte in der Fraktion, und einer davon sei ein großer Anhänger des Snoezelraums, also eines 
Entspannungsraumes, den die Schüler ebenfalls angesprochen hätten. Ein solches Angebot gebe es 
in manchen Integrierten Gesamtschulen, beispielsweise in der IGS in Ludwigshafen-Oggersheim, und 
wenn man genau hinschaue, gebe es solche Räume auch an vielen anderen Schulen. Ruhe herrsche 
in jeder Bibliothek oder in jeder Schulbücherei, um dort in Ruhe arbeiten zu können.  
 
Andere Schulen gingen andere Wege. An manchen Schulen gebe es Schulgärten, wo gearbeitet wer-
de. Darüber hinaus biete die Ganztagsschule dort, wo rhythmisiert unterrichtet werde, sehr gute Mög-
lichkeiten, die Work-Life-Balance auch in den Schulalltag Eingang finden zu lassen.  
 
Dennoch besage der Antrag zu Recht, dass es Stressformen gebe, die zerstörerisch wirken könnten 
und aus denen man nur herauskomme, wenn man ein entsprechendes Verhaltenstraining oder Me-
thodenbewusstsein habe. Sie halte jedoch den Weg, ein einstündiges Schulfach dafür einzurichten, 
nicht für zielführend. Ganz im Gegenteil sei sie der Meinung, man müsse wegkommen von zu vielen 
Fächern im 45-Minuten-Rhythmus, und sie sei froh und dankbar, dass die Grundschulen dies bereits 
vorlebten. Man müsse von den Grundschulen lernen und müsse versuchen, viel stärker in Zusam-
menhängen zu arbeiten und auch die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu schulen.  
 
Es dürfe auch nicht darum gehen, sich nach Neigungsfächern stärker auseinanderzudividieren, wie 
die schulische Richtung im kreativen Bereich sein könne, sondern es gehe vielmehr um eine Unter-
richtsgestaltung, in der jeder Schüler unterschiedliche Aufgaben für sich annehmen könne. Beispiel-
haft nenne sie die Aufführung eines Theaterstücks, wofür man Musiker, bildende Künstler, Schauspie-
ler und auch Techniker benötige. Erst im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Möglichkeiten er-
gebe sich etwas Neues, bei dem man gleichermaßen entspannen, aber auch dazulernen könne.  
 
Die ruhigsten Schulen, die sie jemals besucht habe, seien die Sophie-Scholl-Schulen gewesen. Dort 
werde sehr großen Wert auf die Autonomie und das selbstgesteuerte Lernen von Schülerinnen und 
Schülern gelegt. Es handele sich um ein Projekt der Lebenshilfe, wo Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Beeinträchtigungen miteinander arbeiteten. Erstaunlicherweise nehme überall dort, wo das 
selbstgesteuerte Lernen sehr stark verbreitet sei, die Konzentration eher zu und das Stören während 
des Unterrichts eher ab. Das bedeute, die Schüler seien bei der Sache, wenn sie den Lerngegenstand 
für sich annehmen könnten und sich stärker damit identifizieren könnten. 
 
Stress könne aber auch durchaus positiv sein. Stress könne einen Menschen motivieren und ihm die 
nötige Power geben; er müsse aber tatsächlich auch lernen, damit umzugehen. Die Aufregung etwa 
vor einem Auftritt oder einer Rede gehöre mit dazu, damit man authentisch wirke und überzeugender 
werde. Insofern sei Stress nicht immer nur etwas Negatives, sondern habe durchaus auch seine posi-
tiven Seiten. 
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Was die digitale und globalisierte Welt anbelange, so gehe die Entwicklung immer, wenn etwas Neues 
komme, in eine sehr extreme Richtung. Man müsse daher den selbstverständlichen Umgang mit der 
digitalen Welt erlernen. Dies sei schon Generationen zuvor mit neuen technischen Errungenschaften 
gelungen, und auch diese Generation müsse nicht meinen, sie müsse die Welt ganz neu erfinden. 
Beispielhaft könne man an die sog. Schwellen- oder Entwicklungsländer denken, zum Beispiel an 
Ruanda, wo es mangels anderer Netze durchaus üblich sei, mit den digitalen Instrumenten selbstver-
ständlich umzugehen. Insoweit teile sie auch nicht die Auffassung, dass alle Handys aus den Schulen 
verschwinden müssten, sondern es gehe darum, die Dinge, die heute selbstverständlich verfügbar 
seien, bewusst einzusetzen. Es brauche viel Gelassenheit, um die zukünftige Welt der Schule des 
Erwachsenwerdens entsprechend auszugestalten. Man werde die Forderungen und Anregungen aus 
dem Antrag gerne mitnehmen, und sie hoffe, dass man daraus zukünftig etwas entwickeln könne.  
 
Frau Staatsministerin Reiß weist mit Blick auf die intensive Diskussion darauf hin, an der Universität 
Mainz gebe es einen wichtigen Forschungszweig mit dem Namen Resilienz. Die Resilienz-Forschung 
beschäftige sich mit der Frage, wie man widerstandsfähiger werde, um den vielfältigen Anforderungen 
in der Schule, im Beruf oder im Privaten gerecht zu werden. Es gebe eine sehr gute Forschungsgrup-
pe an der Universitätsmedizin in Mainz, die aus noch jungen Leuten bestehe, die sich sicherlich sehr 
freuen würden, wenn man sich aus schulischer Perspektive für ihre Arbeit interessieren würde.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4834 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst verweist auf ein Schreiben des Präsidenten des 
Landtags vom 27. Januar 2015, in dem auf den Beschluss des 
Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) in seiner Sitzung am 28. 
November 2014 in Trier zu dem Thema „Gedenken der Großregion an 
den Jahrestag ‚100 Jahre Erster Weltkrieg‘“ hingewiesen wird. Des 
Weiteren verweist Herr Vors. Abg. Ernst auf die entsprechenden 
Beschlüsse des IPR – Drucksache 16/4423 –, die allen Abgeordneten 
zugegangen sind.  
 

Herr Vors. Abg. Ernst verabschiedet seine Ausschusskollegin Frau Brede-Hoffmann, die zum Ende 
des Monats März aus dem rheinland-pfälzischen Landtag ausscheiden werde und in der heutigen 
Sitzung des Bildungsausschusses zum letzten Mal in ihrer Funktion als Abgeordnete teilnehmen wer-
de. Er bedankt sich sehr herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement und wünscht ihr für den nächsten 
Lebensabschnitt alles Gute und viele gute Ideen.  
 
Des Weiteren bedankt er sich bei allen Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit, wünscht der Schü-
lergruppe gute und interessante Gespräche, wünscht allen schöne Osterfeiertage und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 


