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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 dialog P 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5351 – 
 
Frau Abg. Ratter bezieht sich auf das Projekt dialog P, das auf Bundesebene gesteuert werde. Inte-
resse bestehe zu erfahren, wie sich im landesweiten Überblick die Wahrnehmung darstelle. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, das neue bundesweite Projekt dialog P sei in Zusammen-
arbeit mit dem Verein Kumulus e. V., das mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammenarbeite, entwickelt 
worden. Das Projekt und die Zielsetzungen seien bekannt. Berichtet werde über die Durchführung und 
die Bewertung durch die Landesregierung. 
 
Entsprechend der 51 Landtagswahlkreise habe sich die Anzahl der teilnehmenden Schulen auf 51 
beschränkt. 32 Schulen hätten ihr Interesse an der Teilnahme bekundet und sich beworben. Das Pro-
jekt sei an 21 Schulen durchgeführt worden. 895 Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 9 
hätten mit Politikerinnen und Politikern debattiert. Von der Konzeption her biete es sich an, dies in der 
9. und 10. Klasse anzubieten. 
 
Darauf Wert gelegt worden sei, dass den Lehrkräften eine entsprechende Vorbereitung zur Verfügung 
stehe, wozu vier Fortbildungsseminare in Boppard, Saarburg, Mainz und Speyer stattgefunden hätten. 
Ein Online-Portal für die Lehrerinnen und Lehrer habe zur Verfügung gestanden. 
 
Die Veranstaltungen selbst seien für den Zeitraum 23. Juni bis 18. Juli 2014 geplant gewesen. Prob-
leme habe es bei der Durchführung und Terminfindung gegeben, sodass der Zeitraum bis direkt vor 
den Sommerferien ausgedehnt worden sei, damit an möglichst vielen Schulen dieser Dialog habe 
stattfinden können. 
 
Die Ausschreibung habe man erst im April aufgrund von Schwierigkeiten bei den Projektverantwortli-
chen durchführen können. Dadurch habe sich der Zeitraum zur innerschulischen Vor- und Nachberei-
tung sehr verkürzt. Dieser kritisch anzumerkende Punkt habe mit dazu beigetragen, dass nur 21 
Schulen an diesem Projekt teilgenommen hätten. 
 
Die teilnehmenden Lehrkräfte seien befragt worden, was jedoch nicht als Evaluation anzusehen sei. 
Die Lehrkräfte hätten das Projekt dialog P positiv bewertet. Das entspreche auch der Meinung des 
Ministeriums. Die Lehrkräfte hätten zum Ausdruck gebracht, dass es eine gute Vorbereitung gegeben 
habe und die Veranstaltungen gut verlaufen seien, was von ihnen auf die gute Vorbereitung zurückge-
führt werde. Die Lehrkräfte äußerten sich positiv über die Kontakte zu den Politikerinnen und Politiker 
und darüber, dass das Projekt den Schülern gut gefallen habe. Weiterhin gebe es die Aussage, das 
wichtige Ziele erreicht worden seien, dass der Dialog zum Abbau von Vorurteilen gegenüber Politikern 
beigetragen habe, dass bei fast allen Schülerinnen und Schüler das Interesse an Politik geweckt wor-
den sei und dass durch den Dialog mit den Politikerinnen und Politikern die Jugendlichen ihre Debat-
tierfertigkeiten hätten erproben und verbessern können, wozu ein Stück weit auch die Anregung zur 
aktiven Mitarbeit gehöre. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer sagten, dass es sich um ein gutes bzw. sehr gutes Projekt zur politischen 
Bildung handele. Diese Einschätzung werde geteilt. 
 
Unter anderem aus den Rückmeldungen der Lehrkräfte gehe hervor, dass es auch Punkte mit Ver-
besserungsbedarf gebe, sodass nach den Erfahrungen aufseiten der Politiker zu fragen sei, um die 
unterschiedlichen Beurteilungen weitergeben zu können. 
 
Kenntnis bestehe über die organisatorischen Schwierigkeiten. Wenn man das Projekt weiterführe, 
müsse eine Verbesserung erreicht werden. In der Vorbereitung habe es kritische Aspekte gegeben, 
beispielsweise dass Schülerinnen und Schüler schon relativ stark vorgegebene Fragen für die Politi-
kerinnen und Politiker erhalten hätten. Einerseits benötigten die Schüler Unterstützung, aber wenn 
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eine zu starke Lenkung erfolge, werde das als nicht dem Ziel entsprechend angesehen, da eine Anre-
gung zur aktiven Mitarbeit zu den Zielen gehöre. Eine Fortführung des Projektes werde als positiv 
bewertet. In welcher Form dieses erfolge, müsse man abwarten. Eine Möglichkeit bestehe darin, eine 
Verknüpfung mit der Juniorwahl vorzunehmen. Eine weitere Möglichkeit gebe es durch eine Anbin-
dung an die Modellschulen für Demokratie und Partizipation. Man wolle die kritischen Aspekte auf-
nehmen und weitergeben, um bei einem zweiten Durchgang Verbesserungen vornehmen zu können. 
 
Frau Abg. Dickes berichtet über ihre eigene Teilnahme am dialog P und begrüßt jede Möglichkeit für 
Politiker, mit Schülern ins Gespräch zu kommen, weil das zum Abbau von Barrieren, zum Begreifen 
von Politik beitrage und verdeutliche, dass es sich bei Politikern auch um Menschen handele. Grund-
sätzlich werde dieses Projekt positiv beurteilt. Aus Erfahrungen könne man lernen. 
 
Am 9. November gebe es Aktivitäten und Gespräche, die als leichter empfunden würden, weil sie als 
nicht so einengend empfunden würden. Auch sie habe den Eindruck gewonnen, dass vorgegebene 
Fragen gestellt worden seien. Davon ausgegangen werde, dass bei einer freieren Gesprächsrunde 
mit den Schülern eine konstruktivere Diskussion mit schnelleren Ergebnissen hätte geführt werden 
können. Zu nennen seien auch die vielen vorbereiteten Fragen, die die Möglichkeiten eingeengt hät-
ten, eigene Fragen zu stellen. Zukünftig müsse man solche Veranstaltungen lockerer angehen. Davon 
ausgegangen werde, dass die Schulen vergleichbare Erkenntnisse ermittelten. Grundsätzlich werde 
das Projekt positiv bewertet. 
 
Frau Abg. Ratter sieht es als störend an, dass die Schülerinnen und Schüler auch mit tabellarischen 
Argumenten pro und contra gearbeitet hätten, was die freie Diskussionsführung sehr stark beeinträch-
tigt habe. Damit sei versucht worden, die Politikerinnen und Politiker auf Schubladen abzuklopfen, 
was als bedauerlich angesehen werde. Als besser werde es angesehen, wenn für die Schüler mehr 
Freiraum zur Verfügung stehe, um sich auf die eigenen Argumentation einzulassen. 
 
Die Gesprächsrunden hätten an Tischen mit jeweils acht bis zehn Schülerinnen und Schüler und ei-
nem Politiker stattgefunden. Die Gesprächsführung sei von einer oder zwei Schülerinnen bzw. Schü-
lern übernommen worden. Mit einem offeneren Format könne man eine bessere Beteiligung und eine 
höhere Selbstwirksamkeit bei den Schülerinnen und Schüler erreichen. Begrüßt werde der Vorschlag, 
die Modellschulen für Demokratie oder die Juniorwahlen mit einzubeziehen. Grundsätzlich finde es 
Unterstützung, ähnliche Projekte weiterzuführen. 
 
Frau Abg. Brück stimmt den Vorrednern zu, dass es sich um ein sehr interessantes Projekt handele. 
An mindestens zwei unterschiedlichen Veranstaltungen habe sie teilgenommen. Eine dritte sei aus 
organisatorischen Schwierigkeiten nicht zustande gekommen. Dieses Konzept biete Freiraum, wenn 
man sich die unterschiedlichen Vorgehensweisen ansehe. Es stelle vielleicht eine Art Mischung aus 
Quiz oder Fernsehshow und politischer Diskussion dar. Vielleicht gehöre das für die Schüler zu den 
ansprechenden Aspekten. 
 
Es werde die Auffassung geteilt, dass man eine intensivere Diskussion der einzelnen Themen anstre-
ben solle, weil sehr viele unterschiedliche Themen hätten nur angerissen werden können. Für zukünf-
tige Veranstaltungen werde eine Differenzierung angeregt. 
 
Für die Schulen in Rheinland-Pfalz gebe es über das Jahr verteilt viele Möglichkeiten, mit den Politi-
kern ins Gespräch zu kommen, beispielsweise bei Besuch des Landtags, an den Tagen des politi-
schen Gesprächs oder einfach so zu unterschiedlichen Themen. Dieses Projekt stelle eine Ergänzung 
zu der bereits bestehenden Möglichkeit der politischen Teilhabe dar. Alle Möglichkeiten solle man 
nutzen, um das weiter zu gestalten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5351 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz – Saarland in Trier 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5363 – 
 
Frau Abg. Ratter verweist darauf, dass es sich um eine durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) initiierte Maßnahme handele, an deren Auftaktveranstaltung und einem kommuna-
len Gespräch sie teilgenommen habe. Dies stelle eine Bereicherung dar, die die Kommunen bei der 
Gestaltung der Bildungslandschaft unterstütze. Interesse bestehe an den bereits angestoßenen Aktivi-
täten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, bei diesem interessanten Projekt gebe es bereits Vorerfah-
rungen, an denen das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sei. 
 
Wenn man anstrebe, dass alle Bürgerinnen und Bürger über optimale Bildungschancen verfügten, 
dann müsse man dafür sorgen, dass sich möglichst viele Akteure, die in den Bildungseinrichtungen 
mitwirkten, vernetzten und miteinander kooperierten, und zwar auf Bundes-, Landesebene und kom-
munaler Ebene.  
 
Der Deutsche Städtetag habe das 2007 in seiner Aachener Erklärung wie folgt formuliert: „Ausgangs-
punkt für Bildungsprozesse in den verschiedenen Lebensphasen ist die kommunale Ebene. Hier ent-
scheidet sich Erfolg oder Misserfolg von Bildung, werden die Grundlagen für berufliche Perspektiven, 
gesellschaftliche Teilhabe und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit einer Region gelegt.“ 
 
An der Erarbeitung eines Förderprogramms habe man sich beteiligt, dass eigentlich ein Bundespro-
gramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung darstelle. Dies werde in den Ländern be-
reits seit 2011 diskutiert. Dabei stehe die Weiterverbreitung der Ergebnisse aus dem Förderprogramm 
„Lernen vor Ort“ des BMBF von 2009 bis 2014 im Fokus. Die Städte Trier und teilweise Speyer hätten 
sich beteiligt.  
 
Am 23. März 2013 sei eine entsprechende Förderrichtlinie veröffentlicht worden. Grundgedanke die-
ses neuen Förderprogramms sei es, erfolgreiche Strategien und Produkte zum kommunalen Bil-
dungsmanagement, die in den „Lernen vor Ort“-Kommunen entwickelt worden seien, durch die Errich-
tung von Transferagenturen für andere Kommunen nutzbar zu machen.  
 
Von 2014 bis 2017 fördere das BMBF neun Transfergesellschaften. In Aussicht gestellt worden sei, 
dass dieses Förderprogramm fortzusetzen. Die großen Bundesländer verfügten über eigene Transfer-
agenturen. Die kleineren Bundesländer sollten mit Nachbarbundesländern kooperieren. Das erfolge 
mit dem Saarland. 
 
Als Trägerstrukturen hätten sich Rheinland-Pfalz und das Saarland für einen gemeinsamen Träger-
verein entschieden. Die Gründung sei am 18. Dezember 2013 erfolgt. Da es in erster Linie die kom-
munale Ebene betreffe, werde es begrüßt, dass von Anfang an die kommunalen Spitzenverbände 
beider Länder intensiv in den Diskussions- und Entscheidungsprozess einbezogen worden seien.  
 
Mitglieder des Trägervereins seien die fünf kommunalen Spitzenverbände aus Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland, die beiden Ministerien, die Stadt Trier, der Regionalverband Saarbrücken, die Globus-
Stiftung im Saarland und die Stiftung Lesen in Mainz. Den dreiköpfigen Vorstand des Trägervereins 
bildeten jeweils eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter aus den beiden Bildungsministerien, aus Rhein-
land-Pfalz Frau Ministerialdirigentin Erzgräber, und vonseiten der kommunalen Spitzenverbände der 
Landrat Ernst-Walter Görisch vom Landkreis Alzey-Worms. 
 
Am 4. August 2014 habe das BMBF den vom Trägerverein gestellten Förderantrag bewilligt. Die För-
dersumme betrage für die Projektlaufzeit von 2014 bis 2017 rund 2,3 Millionen Euro.  
 
Die Transferagentur habe am 1. September 2014 ihre Tätigkeit aufgenommen. Der Sitz der Transfer-
agentur liege in Trier. Die Transferagentur habe inzwischen alle rheinland-pfälzischen und saarländi-
schen Kommunen über ihr Serviceangebot informiert. Sie werde mit den interessierten Gebietskörper-
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schaften die Ausgangslage analysieren und in Bezug auf das kommunale Bildungsmanagement pas-
sende Konzepte für die jeweilige Gebietskörperschaft finden und organisieren.  
 
Hauptziel der unentgeltlichen Dienstleistungen sei die Unterstützung der Gebietskörperschaften bei 
der optimalen Gestaltung der lokalen Bildungssituation. Die Tätigkeit erfolge in enger Abstimmung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden der beiden Länder und der beiden Landesregierungen. Darüber 
hinaus kooperiere die Transferagentur mit den anderen Transferagenturen im Bundesgebiet.  
 
Die öffentliche Auftaktveranstaltung habe am 5. März 2015 in Trier stattgefunden. Auch zahlreiche 
Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften hätten teilgenommen. 
 
12 kommunale Gebietskörperschaften aus beiden Ländern hätten Interessensbekundungen hinsicht-
lich einer Unterstützung durch die Transferagentur abgegeben, eine kommunale Bildungslandschaft 
zu gestalten. Erste Gespräche zur Planung des Prozesses hätten stattgefunden. Für weitere Gesprä-
che gebe es bereits Termine. 
 
Neben der Beratungsarbeit für kommunale Gebietskörperschaften biete die Transferagentur ein Ver-
anstaltungsprogramm für die Fachöffentlichkeit an. Dazu gehörten thematische Konferenzen zum 
Bildungsmonitoring, zur Bildungsberatung und zum Übergangsmanagement zwischen unterschiedli-
chen Bildungsbereichen, aber auch nach Bundesländern getrennte Bildungskonferenzen. Zwei Fach-
veranstaltungen hätten bereits stattgefunden, davon eine Ende Mai in Mainz zum Thema „Bildungsbi-
ografien erfolgreich gestalten – Thementagung Bildungsberatung“. 
 
Auf der Homepage www.transferagentur-rheinland-pfalz-saarland.de stünden umfangreiche Informati-
onen zur Verfügung.  
 
Gedankt werde den kommunalen Spitzenverbänden für die Kooperation und das Engagement und der 
Stadt Trier für die gute Kooperation bei der Errichtung der Transferagentur Kommunales Bildungsma-
nagement. Die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland unterstützten die Arbeit der Agen-
tur. 
 
Frau Abg. Hayn führt aus, an dem ersten Gespräch in Neustadt an der Weinstraße mit der Transfer-
agentur habe sie teilgenommen. Die Beauftragung der Transferagentur erscheine lohnenswert. Das 
Stichwort Vernetzung werde als wichtig angesehen. Durch einen Bildungsbericht, der durch die Mitar-
beiter der Transferagentur entstehe, behalte man einen Überblick über die gesamte Bildungsland-
schaft, wozu auch die Kindertagesstätten, die Schulen und Volkshochschulen gehörten. Vor ein paar 
Jahren habe man einen Sozialbericht erstellen lassen. Diese Daten könnten in den Bildungsbereich 
einfließen. Durch die Vernetzung von Ämtern und Behörden aufgrund einer einheitlichen Datenbasis 
stehe eine gute Arbeitsgrundlage für den Arbeitsbereich Bildung der Kommunen zur Verfügung.  
 
Frau Abg. Ratter bezieht sich auf das erwähnte Gespräch, bei dem das besondere Interesse an dem 
Bildungsmonitoring und der Ausprägung der Bildungslandschaft offenkundig geworden sei. Die Kom-
munen erhofften sich vielfach eine Schulentwicklungsplanung oder andere Dinge, was nicht zu den 
primären Aufgaben der Transferagentur gehöre. Zu fragen sei, ob man mit Erwartungen konfrontiert 
werde, die man korrigieren müsse und ob solches bereits in einem ersten Gespräch erfolge. Weiter 
bestehe Interesse zu erfahren, ob bei den Kommunen die Ansicht Platz greife, dass beispielsweise 
die Volkshochschulen mit einzubeziehen seien, wie man Flüchtlinge integriere und dass die Entwick-
lung hin zu einer Bildungslandschaft positiv gesehen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bemerkt, dass vielfältige Fragen zu dem Thema der kommunalen 
Bildungslandschaft eine Rolle spielten. Zum Thema Schulentwicklungsplanung plane man eine Fach-
tagung im Herbst.  
 
Zurückgreifend auf die Diskussion in Neustadt werde es als sinnvoll angesehen, solches nicht nur auf 
Neustadt zu begrenzen, sondern auch den Landkreis Bad Dürkheim mit einzubeziehen, weil es enge 
Verknüpfungen gebe. Die Stärke der Transferagentur und des Projektes liege in der Einbeziehung der 
gesamten Bildungskette. In den einzelnen Gebietskörperschaften stünden spezielle Fragestellungen 
im Vordergrund. Wünschenswert erscheine es, eine Schulentwicklungsplanung mit zu berücksichti-
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gen. Das Schulgesetz enthalte die Aussage, dass die benachbarten Gebietskörperschaften einzube-
ziehen seien, wozu die Transferagentur wichtige Hinweise geben könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5363 – hat seine Erledigung gefunden. 
 



35. Sitzung des Bildungsausschusses am 18.06.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ferienregelung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5364 – 
 
Frau Abg. Dickes sagt politisch motiviert, nicht oft erreiche es die Opposition, einen Antrag durchzu-
bringen; denn in der Regel würden die Anträge der CDU nicht wohlwollend aufgenommen. Begrüßt 
werde die Änderung, die von der CDU angestoßen worden sei. Zu Beginn habe es kontroverse Dis-
kussionen auch im Landtag gegeben. Der Elternwille sei mit eingeflossen. Bei Antragstellung habe 
man sich für eine offene Diskussion mit offenem Ausgang ausgesprochen. Die dazugehörige Umfrage 
bei den Eltern habe eine positive Resonanz gefunden. 
 
Der Landeselternbeirat habe eine eigene Umfrage durchgeführt, die über eine breite Resonanz verfü-
ge. Dabei sei deutlich geworden, dass das Thema der Ferienregelung nicht nur die CDU, sondern 
auch die Eltern aus verschiedenen Gründen stark interessiere. Dazu gehörten Fragen der Unter-
richtsorganisation, wie man ein langes Halbjahr entzerre, Fragen der Familienfreundlichkeit im Bereich 
der Urlaubs- und Ferienplanung sowie der Kinderbetreuung. Viele Aspekte auch der Eltern hätten 
dazu geführt, dass Rheinland-Pfalz eine neue Ferienregelung erhalte. 
 
Bei Formulierung des Antrages habe keine Kenntnis über Veröffentlichungen in der Presse am gestri-
gen und heutigen Tag bestanden, sodass einige der gestellten Fragen obsolet seien, weil inzwischen 
Kenntnis über den Umgang mit dieser Frage bestehe. Interesse bestehe an einer Begründung, warum 
an welcher Stelle welche Kürzungen vorgenommen worden seien und warum nicht auf den einen oder 
anderen Beschwerdepunkt reagiert werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann geht auf die politische Diskussion ein, wozu die Genese geschildert 
worden sei. Bei Festlegung der Ferientermine gebe es immer eine breite Beteiligung, auch wenn das 
nicht über Onlineportale erfolge. 
 
Der Landeselternbeirat habe eine Umfrage durchgeführt, an der sich 14.000 Eltern beteiligt hätten. 
Vonseiten des Bildungsministeriums begrüße man dieses Vorgehen. Die damalige Bildungsministerin 
Frau Ahnen habe die Schulen angeschrieben und die Schulelternbeiräte ermuntert, sich an der Um-
frage zu beteiligen. 
 
Bei den Ferien stünden nicht nur die Interessen der Eltern und der Schülerinnen und Schüler im Blick, 
sondern auch die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer, Fragen des Tourismus, wirtschaftliche As-
pekte und Belange des Schulträgers. 
 
Schon vor der offiziellen Anhörung am 5. November 2014 habe im Ministerium eine große Gesprächs-
runde stattgefunden. Bei diesem Thema gingen die Interessen sehr weit auseinander. Bei der Ge-
sprächsrunde habe sich gezeigt, dass ein Aspekt für alle, für Lehrerinnen und Lehrer, für die Interes-
sensvertretungen, die Hauptpersonalräte beispielsweise, und die Eltern wichtig sei, nämlich das Un-
terrichtseinheiten sechs Wochen dauerten, was man als Forderung betrachte. Das stelle die grundle-
gende Übereinstimmung über alle Gruppierungen hinweg dar. 
 
Aufgrund dieser Gespräche habe man den Entwurf vorgelegt. Dazu gebe es zwei Bereiche, und zwar 
die Landesverordnung der Ferienordnung und die Verwaltungsvorschrift über die Ferientermine. 
 
Die Verteilung der 75 Ferientage über das Jahr erfolge nicht auf gut Glück. Vielmehr müsse man unter 
Zuhilfenahme des Kalenders und der Prämisse der Unterrichtseinheit von sechs Wochen zwischen 
den Ferienabschnitten die Ferienzeiten, wozu auch kleine Ferien gehörten, da die großen bereits ter-
miniert seien, festlegen. Das stelle eine Art Puzzle dar. Das führe dazu, dass im Schuljahr 2017/2018 
kein Spielraum für die Einführung von Winter- und Pfingstferien bestehe, was ein Wunsch aus der 
Umfrage des Landeselternbeirates darstelle. 
 
In den Schuljahren 2018/2019, 2019/2020 und 2021/2022 könnten, platziert in der Woche vor dem 
Rosenmontag, Winterferien eingeführt werden. In den Schuljahren 2020/2021, 2022/2023 und 
2023/2024 könnten Pfingstferien eingeführt werden. Sie erstreckten sich jeweils auf die Woche nach 
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Pfingsten und in die, in der das Fronleichnamsfest liege. Das habe zur Konsequenz, was kritisiert 
werde, dass die Zahl der Beweglichen Ferientage erhöht werde. Wenn die Schulen in diesen Jahren 
einen beweglichen Ferientag hinzufügten, erreiche man zwei unterrichtsfreie Wochen, was positiv 
bewertet werde. 
 
In der Gesprächsrunde am 5. November sei der Wunsch geäußert worden, die Zahl der beweglichen 
Ferientage von vier auf sechs zu erhöhen, was berücksichtigt worden sei. 
 
Das Anhörverfahren sei am 5. März eingeleitet worden. 43 Organisationen habe man gebeten, zum 
Entwurf der Ferienregelung schriftlich Stellung zu nehmen. Das betreffe die Organisationen, die schon 
am 5. November eingeladen worden seien. 21 Organisationen hätten geantwortet. Die Bewertung der 
vorgeschlagenen flexibleren Verteilung der kleinen Ferien gestalte sich vielschichtig und habe von 
ungeteilter Zustimmung über Bedenken gegen einzelne Festlegungen bis hin zu einer Ablehnung 
gereicht. 
 
Zugestimmt hätten unter anderem die Evangelische Kirche, die kommunalen Spitzenverbände, die 
Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler, die IHK Rheinland-Pfalz, der Elternverein Rheinland-
Pfalz und der LEB (Landeselternbeirat). Aber auch aus dem Bereich der Lehrkräfte habe es unter-
schiedliche Rückmeldungen gegeben. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Walldorfschulen, der Mon-
tessori-Landesverband, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an berufsbildenden 
Schulen im Bezirk Koblenz und die Landesvereinigung der Schulleiterinnen und Schulleiter an Real-
schulen plus hätten zugestimmt. Den Vorsitz habe Herr Schadowski aus Landau. Das stellten die 
uneingeschränkten Befürworter dar. 
 
Darüber hinaus gebe es die Ablehnung der Vorschläge von den Hauptpersonalräten, der GEW und 
der Katholischen Kirche. Zu den zentralen Argumenten gehörten die Aussagen, dass Ferien, die kür-
zer als zwei Wochen dauerten, keinen Erholungseffekt zeigten, dass zwei Wochen Ferien für Lehr-
kräfte wichtig seien, um schulische Arbeiten zu erledigen. Erkennbar sei, dass man Ferien für die Er-
holung und zur Erledigung schulischer Arbeiten benötige. 
 
Eine flexible Regelung der Ferien erfordere jährlich angepasste, gegebenenfalls neu festzulegende 
organisatorische Abläufe in den Schulen, zusätzliche kleine Ferienabschnitte zerstückelten das Schul-
jahr, das im zweiten Abschnitt durch Feier- und Brückentage bereits mehrfach unterbrochen sei. Die 
GEW habe vorgetragen, dass die Umfrage des Landeselternbeirates nicht repräsentativ sei. Die Ka-
tholische Kirche fordere den Terminschutz für den Dreikönigstag, den 6. Januar, sowie die Beibehal-
tung der zweiwöchigen Osterferien wegen des Weißen Sonntags. 
 
Die geäußerten Bedenken gegen die neue Ferienregelung mit neuen Ferienabschnitten bezögen sich 
stark auf organisatorische Veränderungen in den Schulen, insbesondere betreffe das den Bereich der 
Lehrerinnen und Lehrer. Das stelle eine neue Herausforderung für die Schulen dar, dass Schuljahr zu 
strukturieren. Aber die Schulen verfügten über ausreichend Zeit; denn die Ferienregelung trete erst 
am 1. August 2017 in Kraft. Das erste Jahr der Änderung liege ein Jahr später. Pfingst- oder Winterfe-
rien würden erst zum Schuljahr 2018/2019 eingeführt. 
 
Wenn man sich die Arbeit in den Schulen betrachte, dann stelle man fest, dass auch bisher im rollie-
renden System jährlich wechselnde Ferientermine zu berücksichtigen seien, sodass die Schulen auch 
bisher ihre Jahresplanung an diesem rollierenden System ausrichteten. Von daher sehe man die Ver-
änderungen oder die Herausforderungen, die Schuljahresplanung zu gestalten, nicht als neue Aufga-
be an. 
 
14.000 Eltern hätten an der Umfrage des LEB teilgenommen. Es stelle sich weniger die Frage, ob es 
sich um eine repräsentative Umfrage handele, sondern er sehe es als Zeichen an, dass Eltern ein 
starkes Votum für eine Flexibilisierung der Ferien abgäben. Kenntnis bestehe nicht, ob eine weitere 
Umfrage ein repräsentatives Ergebnis erbringe. Bei solchen Fragen erscheine es wichtig, dass nicht 
nur eine Interessensgruppe, sondern alle mit einbezogen würden, was man umsetze. 
 
Bezüglich des Ansinnens, den 6. Januar einzubeziehen, habe man sich die vergangenen Jahre ange-
schaut und festgestellt, dass dieser immer wieder mal in der Schulzeit gelegen habe, zuletzt im Jahr 
2010. 
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Den Schulen verbleibe eine Zweiwochenfrist für kleine Ferien in den Schuljahren 2020/2021, 
2022/2023 und 2023/2024 erhalten. Dabei könne es sich um Oster- oder Pfingstferien unter Berück-
sichtigung von beweglichen Ferientagen handeln. In den anderen Schuljahren seien die Osterferien 
entsprechend gekürzt worden. Dafür hätten die Schülerinnen und Schüler eine Woche Winterferien. 
 
Die Länge der Osterferien habe man mit Blick auf den Weißen Sonntag betrachtet. Auch bei zweiwö-
chigen Osterferien stehe die Kommunion nicht immer am Ende des Ferienabschnitts. Laut Auskunft 
der Diözese Mainz finde die Kommunion bis Christi Himmelfahrt statt. 
 
Abschließend könne gesagt werden, bei dem vorliegenden Entwurf handele es sich um einen Kom-
promiss, der unterschiedlichen Positionen und Interessen zusammenführe. Keine der Organisation 
haben in dem offiziellen Anhörverfahren gegenüber den Rückmeldungen aus dem Gespräch vom 
November ganz neue Argumente vorgetragen. Den Wunsch der kommunalen Spitzenverbände, sie 
bei der Festlegung der beweglichen Ferientage zu beteiligen, habe man aufgenommen. Bisher seien 
diese bei der Terminierung nicht eingebunden gewesen, sondern es habe eine Übermittlung der Ter-
mine gegeben. Zukünftig erfolge die Anhörung, weil sie die Trägerschaft der Schülerbeförderung 
innehätten. 
 
Die Landesverordnung zur Ferienordnung werde dem Justizministerium zur rechtsförmlichen Prüfung 
vorgelegt, ebenso die Verwaltungsvorschrift mit den Ferienterminen. Bei normalem Ablauf könne die 
Ferienordnung im Oktober im Gesetz- und Verordnungsblatt und die Verwaltungsvorschrift im Amts-
blatt des Bildungsministeriums veröffentlicht werden. Die Neuregelungen sollten am 1. August 2017 in 
Kraft treten. 
 
Herr Abg. Brandl verweist auf die bereits gemachten Ausführungen und Pressemeldungen, dass es 
als Erfolg der CDU angesehen werde, eine flexiblere Regelung vorzusehen. 
 
Unterschiede gebe es bei den Herbstferien, die man habe kürzen wollen, um die Osterferien zu ver-
längern. Im Bereich der Weihnachtsferien sei der Dreikönigstag angesprochen worden. 
 
In den Schuljahren 2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 beginne direkt nach Neujahr oder einen 
Tag später wieder die Schule. Durch eine Kürzung der Herbstferien hätte dies vermieden werden 
können. Gebeten werde zu erklären, warum keine Veränderung bei den Herbstferien vorgenommen 
werde, da es sich aus Sicht der CDU am einfachsten lösen lasse, wenn man die Ferien in diesem 
Bereich flexibilisiere. 
 
Begrüßt werde die zum ersten Mal gehörte Absicht, eine Anhörung zu den beweglichen Ferientagen 
einzuführen. Zu fragen sei, wer angehört werden solle, beispielsweise Träger der Schülerbeförderung, 
und ob bei einer Anhörung das Ziel eine Rolle spiele, eine Harmonisierung in den Regionen, Kreisen 
usw. zu erzielen. Insbesondere in Regionen, in denen Kinder der Familien verschiedene Schulen be-
suchten, finde das Interesse. 
 
Frau Abg. Brück stellt fest, dass das von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dem An-
trag zu den Ferien mit dem Titel „Ferien pädagogisch sinnvoll flexibilisieren“ geforderte einfließe. Das 
betreffe insbesondere die Absicht, bei einsprechenden Gegebenheiten Winter- und Pfingstferien vor-
zusehen und die beweglichen Ferientage pro Jahr von vier auf sechs zu erhöhen. Insbesondere der 
letzte Punkt gehe auf Aussagen der Anhörung des Ministeriums zurück. 
 
Ausführlich habe man sich im letzten Dreivierteljahr mit dieser Thematik beschäftigt. Politisch könne 
gesagt werden, dass man über eine ohnehin vorzunehmende Änderung der Ferienordnung spreche, 
sodass man es nicht als Verdienst der CDU ansehe, die Ferienregelung zu erneuern. Diese Änderun-
gen habe man auch in den vergangenen Jahren im breiten Konsens durchgeführt. 
 
Vor einigen Jahren habe der Landeselternbeirat angestrebt, die Ferien zu flexibilisieren, wozu kein 
Kompromiss habe gefunden werden können. Von Anfang an sei zum Ausdruck gebracht worden, 
wenn ein breiter Wunsch zur Flexibilisierung der Ferien bestehe, dann erfolge die politische Beglei-
tung dieses Prozesses. Ferien sollten positiv wahrgenommen werden, pädagogisch sinnvoll sein, zur 
Erholung dienen und so ausgerichtet sein, dass sowohl die Familien profitierten als auch die Wirt-
schaft weiter arbeiten könne. 
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Das, was von der CDU populistisch angestrebt werde, nämlich die Sommerferien zu kürzen, sei nicht 
möglich, weil die Sommerferien in der Kultusministerkonferenz in einer Vereinbarung geregelt würden. 
Rheinland-Pfalz beteilige sich an dem rollierenden System der Sommerferien, was nicht für die Bun-
desländer Baden-Württemberg und Bayern gelte. Von Anfang an habe Klarheit bestanden, dass man 
die Sommerferien, die im letzten Sommer in der Kultusministerkonferenz neu festgelegt worden seien, 
nicht verändern könne.  
 
Umgeschwenkt worden sei auf das Ansinnen, die Herbstferien zu kürzen. Das werde als problema-
tisch angesehen, weil auch von Herrn Brandl mehrfach gesagt worden sei, dass mindestens sechs 
Wochen Unterricht stattfinden solle. Bei Veränderung der Herbstferien werde das als schwierig ange-
sehen. Da es sich um kein Gesetz, sondern um eine Verordnung handele, könne man dies politisch 
nur begleiten.  
 
Wenn man den Schulen mehr Eigenverantwortung zubillige, dann müsse man zwei zusätzliche be-
wegliche Ferientage in den Fokus rücken; denn damit gewähre man den Schulen diese Eigenständig-
keit. 
 
In den Diskussionen im Vorfeld und bei der Begründung des Antrages sei gesagt worden, dass in 
einem Ort möglichst gleiche Regelungen bestehen sollten. Ob das erreicht werden könne, hänge von 
der eigenständigen Entscheidung der Schulen vor Ort ab. 
 
Der Dreikönigstag falle nicht immer in die Ferien, zumal die Sternsinger in ihrer Heimatgemeinde 
meistens am Wochenende unterwegs seien. Die Problematik mit dem Weißen Sonntag habe sich in 
der Vergangenheit entzerrt. Der Begründung des Antrages könne entnommen werden, dass man die 
sogenannten halben Ferienwochen dazu nutzen wolle, Pfingst- oder Winterferien zu ermöglichen. Den 
Diskussionen mit den Eltern habe man entnommen, dass ein großes Interesse an ganzen Ferienwo-
chen bestehe. Dabei spielten auch arbeitsorganisatorische Dinge eine Rolle. 
 
Abgewartet werden müsse, wie das neue System ab dem Schuljahr 2018 auf Akzeptanz stoße. Inte-
resse bestehe an der Information, wann alle Schritte zum Inkrafttreten der Verordnung durchlaufen 
seien.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, die kommunalen Spitzenverbände und alle anderen Orga-
nisationen seien auch bezüglich der Zahl der beweglichen Ferientage im Verfahren beteiligt worden. 
Die schriftliche Rückmeldung der kommunalen Spitzenverbände vom 10. März 2015 sei von Herrn 
Manns, Herrn Pitzer und Herrn Neutz unterschrieben worden. Ihr könne entnommen werden, dass 
man für die Übersendung des Entwurfs einer Ferienordnung, Ferienregelung für die Schuljahre 
2017/2018 bis 2023/2024 dankbar sei und dass man gegen den vorgesehenen Entwurf einer Ferien-
ordnung keine Bedenken habe. Der Landkreistag habe auf die notwendige Beteiligung des Trägers 
der Schülerbeförderung hingewiesen. Diese Anregung sei aufgegriffen worden, da sich die Organisa-
tion der Schülerbeförderung in ländlichen Regionen schwieriger als in den Städten gestalte. 
 
Bei der zeitaufwendigen Festlegung der Ferientermine müsse man viele Aspekte beachten. Die Anre-
gung, die Herbstferien um eine Woche zu kürzen, bringe eine längere Schulzeit zwischen den Herbst- 
und den Weihnachtsferien und somit eine kritisierte lange Zeitspanne zwischen zwei Ferien mit sich. 
Darüber hinaus gehe damit eine Verkürzung der Abstände zwischen den Ferien an anderer Stelle 
einher. Aus diesem Grunde könne es keinen Automatismus bei den Herbstferien geben. Auch bei den 
Weihnachts- und Osterferien gebe es keinen Automatismus dahingehend, dass diese immer eine 
bestimmte Länge umfassten. Bei der Festlegung der Ferien müsse man immer das ganze Schuljahr in 
den Blick nehmen, um die Vorgaben der Unterbringung von 75 Ferientagen unter der Prämisse der 
genannten Unterrichtseinheiten umzusetzen.  
 
Herr Abg. Brandl bringt zum Ausdruck, neun oder zehn Wochen zwischen den Ferien sehe man als 
nicht zu lange an. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, die erste Ferienwoche im Herbst zu strei-
chen. 
 
Die Ausführungen seien dahingehend verstanden worden, dass die Schulen wie bisher die bewegli-
chen Ferientage festlegten, aber der Träger der Schülerbeförderung zukünftig dazu gehört werde und 
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eine Stellungnahme abgeben könne, um auf eine Harmonisierung innerhalb seines Bezirks hinzuwir-
ken.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, der Passus sei neu in die Ferienordnung aufgenommen 
worden. § 4 Abs. 5 der zukünftigen Regelung könne entnommen werden, nach der Beschlussfassung 
über die Festlegung der beweglichen Ferientage seien die jeweils zuständigen Schulträger und Träger 
der Schülerbeförderung anzuhören. Komme die Beschlussfassung nicht zustande oder verträten die 
Schulträger und die Träger der Schülerbeförderung gegenüber der Beschlussfassung eine abwei-
chende Auffassung, entscheide die Schulbehörde. 
 
Frau Abg. Dickes merkt an, der Erfolg habe immer viele Eltern. Anträge der CDU erhielten zunächst 
immer Häme. Anhörungen habe es immer bei neuen Ferienregelungen gegeben. Frau Ministerin Ah-
nen habe zu Beginn deutlich gesagt, dass es keinerlei Änderungsgründe gebe. Es stelle einen Unter-
schied dar, ob man eine obligatorische Standardanfrage durchführe oder ob man eine grundlegend 
neue Diskussion über das Thema führe. Im Plenum sei dies angestoßen worden. 
 
Frau Abg. Brück habe zum Ausdruck gebracht, dass die CDU die Sommerferien habe kürzen wollen. 
Einer Umfrage bei den Eltern könne entnommen werden, dass es möglich erscheine, die sechswöchi-
gen Sommerferien zu verkürzen. Der Antrag enthalte die Aussage, dass man sich eine neue Ferien-
regelung entsprechend der vorgelegten Regelung für Rheinland-Pfalz mit der Option der Winter- und 
Herbstferien wünsche. Gleichzeitig sei in dem Antrag gefordert worden, dass auf KMK-Ebene das 
Gespräch mit den anderen Bundesländern gesucht werde, um möglicherweise eine neue Regelung 
anzustoßen. Kenntnis bestehe, dass bei den Sommerferien keine individuelle Lösung möglich er-
scheine. 
 
Über Regelungen für die Herbstferien könne man unterschiedlicher Meinung sein. Begrüßt werde die 
Tatsache, dass vieles geregelt werde. In Deutschland gebe es die Frage der Erstkommunion und der 
Sternsänger. Darüber hinaus müsse man Familientraditionen berücksichtigen, die sich um Feiertage 
gruppierten. Vor dem Hintergrund habe man eine Ferienvariante angedacht, bei der der Schulbeginn 
nicht direkt nach dem ersten Januar liege, weil auch ganze Familien in diesem Zeitraum unterwegs 
seien. Dabei spiele die Frage des Tourismus keine besondere Rolle, sondern es gehe um den Fami-
lienzusammenhalt; denn Familien lebten zum Teil in ganz Deutschland verteilt. Berücksichtigen müs-
se man die Hauptreisezeit für Familientreffen an Silvester und Ostern. Beabsichtigt sei, darauf Rück-
sicht zu nehmen. Familientraditionen, die sich um die Feiertage herum rankten, wolle man fördern. 
 
Verschiedene Meinungen gebe es zu diesem Thema. Die CDU bevorzuge die genannte Variante. Der 
vorliegende Vorschlag entfalte Wirkung bis zum Jahr 2024. Positiv bewertet werde die Möglichkeit, 
Erfahrungen zu sammeln. 
 
Übereinstimmend sei zum Ausdruck gebracht worden, dass man abwarten müsse, wie diese Neure-
gelung funktioniere. Bei vorliegenden Erkenntnissen über Verbesserungsbedarf besteht die Möglich-
keit der Diskussion. Auf Dauer sehe man die angestoßene Offenheit als wünschenswert an.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann geht auf die Herbstferien im Schuljahr 2018/2019 ein, wo zwischen 
Herbst- und Weihnachtsferien 47 Unterrichtstage, also neuneinhalb Wochen lägen. Wenn das um 
eine Woche verlängert werde, dann erhöhe sich der Zeitraum auf über zehn Wochen. Bewusst seien 
die Wünsche der unterschiedlichen Gruppierungen aufgegriffen worden, dass es mindestens sechs 
Wochen sein sollten, es aber trotzdem nicht zu lang werden dürfe. Darauf geachtet worden sei, dass 
die einzelnen Unterrichtabschnitte möglichst parallel seien, was man jedoch nicht immer erreichen 
könne. Das stelle die Begründung dar, warum das bei den Herbstferien nicht geändert worden sei.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Brandl, dass man die erste Ferienwoche hätte streichen können, 
erwidert Herr Staatssekretär Beckmann, dass man immer das ganze Jahr im Blick behalten müsse. 
 
Nach Inkrafttreten der Regelung gelte diese sieben Jahre. Danach erfolge rechtzeitig die Anhörung 
über die neuen Ferientermine. Dabei beziehe man die mit dieser Regelung gemachten Erfahrungen 
mit ein.  
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Frau Abg. Ratter begrüßt die intensive Diskussion und wünscht sich diese sachliche Diskussion auch 
für andere Themen. Rheinland-Pfalz verfüge über ca. 4 Millionen Einwohner, von denen etwa 10 % zu 
den Schülern gehörten. Bei der Elternbefragung habe der LEB 14.000 Personen erreicht und andere 
deutlich weniger. 
 
An der zu Beginn der Diskussion genannten Bewertung werde festgehalten. Begrüßt werde der Ab-
wägungsprozess, dass die schulorganisatorischen Punkte eine vergleichbare Bedeutung wie andere 
inne hätten. Wichtig erscheine es, kurze Erholungsphasen mit einzubeziehen. Zu begrüßen sei, dass 
sich die Zahl der beweglichen Ferientage erhöhe.  
 
Die durch Herrn Brandl angesprochene Harmonisierung finde bereits statt und werde weiter stattfin-
den. Begrüßt werde die Berücksichtigung des Schülerverkehrs. Zu hoffen sei, dass die ADD nicht 
eingreifen müsse, sondern dass bereits im Vorfeld einvernehmliche Regelungen gefunden würden.  
 
Bedankt werde sich für das intensive Eingehen von Frau Brück auf den Antrag. Die vorliegende Lö-
sung könne von allen mitgetragen werden. Die Vorlaufzeit von drei Jahren ermögliche es den Schu-
len, entsprechende organisatorische Vorkehrungen zu treffen. 
 
Die Einlassungen von Herrn Brandl zu den Herbstferien betrachte sie kritisch, denn wer Kenntnis da-
rüber habe, wie in der Oberstufe eines Gymnasiums Klausuren organisiert würden, der habe auch 
Kenntnis über die Wichtigkeit dieser Abstände zwischen den Sommerferien und den Herbstferien und 
das Variabilität nach hinten sinnvoll erscheine, aber im umgekehrten Fall als Nachteil beurteilt werde. 
Diese Abschnitte verfügten im Schulalltag einer Schulgemeinde über einen festen Regelablauf, so-
dass es sinnvoll sei, dass sich die Zeiten, die man für die Vorbereitung von Klassenarbeiten benötige, 
in den Regelungen wiederfänden.  
 
Frau Abg. Bröskamp verweist darauf, dass man nicht nur Familien mit mehreren Kindern, sondern 
auch solche berücksichtigen müsse, deren Kinder Schulen in verschiedenen Bundesländern besuch-
ten. Interesse bestehe zu erfahren, ob die Möglichkeit bestehe, diese Ferienregelungen mit den 
Nachbarländern zu besprechen, ob es Gespräche gegeben habe oder man solche ins Auge fasse.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann sagt, es könne davon ausgegangen werden, dass man sich über die 
Regelungen in anderen Bundesländern informiere. Dabei stellten Bayern und Baden-Württemberg 
beliebte Beispiele für Pfingstferien oder kurze Herbstferien dar. Aber diese Länder verfügten über 
späte Sommerferien, sodass dort kleine Herbstferien ausreichten.  
 
Die Besprechung der Festlegung der kleinen Ferien erfolge mit den Nachbarländern dem Saarland 
und Hessen, weil man gemeinsam in einer Feriengruppe bezüglich der Sommerferien sei. Kenntnis 
bestehe, dass es bei dem rollierenden Sommerferiensystem Ländergruppe gebe. Der zuständige Mit-
arbeiter im Ministerium habe bereits mit Hessen und dem Saarland Gespräche geführt. Den lange 
diskutieren Kompromiss wolle man ab 2017/2018 umsetzen.  
 
Manchmal gestalte es sich schwierig, wenn Kinder in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg 
Schulen besuchten. Die Ursachen stellten nicht die kleinen Ferien, sondern das rollierende Sommer-
feriensystem dar. 
 
Frau Abg. Brück geht auf die von Frau Dickes angesprochene Umfrage ein, deren Repräsentanz 
unterschiedlich beurteilt werde. Im ursprünglichen Antrag hätten die Sommerferien stark im Vorder-
grund gestanden, was auch für die im Internet auf der Homepage durchgeführte Umfrage gelte. Ge-
sagt werden könne, dass sich diese Umfrage nicht um große Objektivität bemüht habe; denn die For-
mulierung der Frage spiele eine Rolle. Die Umfrage des Landeselternbeirates habe sich um größt-
mögliche Objektivität bemüht. Der Landeselternbeirat habe in Presseveröffentlichungen zum Ausdruck 
gebracht, dass es bei der Umfrage um den ausstehenden Vorschlag des Landes zur Regelung der 
neuen kleinen Ferienabschnitte gehe.  
 
Zu der geführten Diskussion, die in Zeiten solcher Ferien immer stattfinde, trügen die Eltern ihren Teil 
bei. Die Stärkung der Elternrechte im Schulgesetz zeige Wirkung, dass die Behörden die Eltern bei 
schulischen Belangen als gleichberechtigte Partner ansähen. 
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Herr Vors. Abg. Ernst bemerkt, in seiner langjährigen Schulerfahrung habe er derartige Veränderun-
gen nicht erlebt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5364 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

a) Situation der Sprachförderung an rheinland-pfälzischen Schulen 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5365 – 

 
b) Sprachförderung in Schulen 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5367 – 

 
Herr Staatssekretär Beckmann sieht es als sinnvoll an, beide Anträge zusammenzufassen. 
 
Die Zahl der aus dem Ausland nach Rheinland-Pfalz zugezogenen Schüler habe an allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen zugenommen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Förder-
bedarf Deutsch sei gestiegen. Im Schuljahr 2013/2014 habe es sich um 4.271 Schülerinnen und 
Schülern und im laufenden Schuljahr um 6.051 Schülerinnen und Schüler gehandelt. Vor diesem Hin-
tergrund habe der Ministerrat in seiner Sitzung am 24. Februar den Maßnahmenplan Sprachförderung 
in Schulen beschlossen. Er sehe vor, die bestehenden Maßnahmen in den Schulen noch weiter aus-
zubauen, vorhandene Ressourcen bedarfsspezifischer zu nutzen und bestehende Angebote weiter zu 
optimieren. 
 
Im Einzelnen sehe der Plan eine Aufstockung der bislang bereits bestehenden Finanzmittel für die 
Sprachförderung um 1 Million Euro von 1,6 auf 2,6 Millionen Euro und eine bedarfsgerechte Umstruk-
turierung der bereits jetzt zur Verfügung stehenden Stunden vor. Rund 7.800 Lehrerwochenstunden 
würden für die Sprachförderung in unterschiedlicher Form eingesetzt. Die Aufstockung der Finanzmit-
tel sei inzwischen erfolgt. 
 
Kern des Plans stelle es dar, dass schulische Deutschintensivkurse für Seiteneinsteigerinnen und  
-einsteiger zukünftig Vorrang vor anderen Formen der Sprachförderung hätten. Dies gelte für jede 
Schulart und für jede Schule. Deutschintensivkurse würden für Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger 
sowie Schulanfängerinnen und -anfänger ohne Deutschkenntnisse oder mit sehr geringen Deutsch-
kenntnissen eingerichtet. In der Primarstufe betreffe das zehn bis 15 Stunden, in der Sekundarstufe I 
15 bis 20 Stunden. 
 
Diese Schülerinnen und Schüler würden gleichzeitig einer Regelklasse zugewiesen und nähmen in 
den übrigen Stunden am Unterricht dieser Klassen teil. Eine gleitende Teilnahme an immer mehr 
Klassenunterricht stelle das Ziel des Kurses dar.  
 
Die Mindestteilnehmerzahl für die Einrichtung eines Deutschintensivkurses liege bei acht Schülerin-
nen und Schülern. Er könne ab 20 Schülerinnen und Schüler geteilt werden. 
 
Ein Kurs könne klassen-, jahrgangs- und schulübergreifend organisiert werden. Dadurch stelle man 
sicher, dass auch in ländlichen Regionen Schülerinnen und Schüler an einem Deutschintensivkurs 
teilnehmen könnten. Selbstverständlich sei dieser Sprachkurs curricular abgesichert. Die inhaltliche 
Grundlage bilde der Rahmenplan Deutsch als Zweitsprache. 
 
Die Mittel und die Ressourcen für die Sprachförderung strukturiere die Schulbehörde in enger Abspra-
che mit den Schulen zurzeit um, damit Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger aller Schularten ein adä-
quates Sprachförderangebot erhielten. Berichtet worden sei, dass die entsprechende Verwaltungsvor-
schrift Unterricht von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund derzeit überarbeitet und 
dem Maßnahmenplan angepasst werde. 
 
Angestrebt werde, dass sich jede Schulart der Herausforderung stelle, sprachliche Seiteneinsteiger 
dort zu fördern, wo sie ihr Bildungspotenzial am Besten ausschöpfen könnten. Die Einrichtung von 
Sprachintensivmaßnahmen an Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen 
werden daher zukünftig noch gezielter erfolgen. 
 
Aktuell seien an den Schulen des Landes 151 Deutschintensivkurse eingerichtet, 20 davon an Gym-
nasien bzw. Integrierten Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen. Elf Deutschintensivkurse habe 
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man seit Inkrafttreten des Maßnahmenplans im laufenden Schuljahr neu eingerichtet, um auf die Zu-
züge von Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern ohne Deutschkenntnisse schnell reagieren zu kön-
nen. Das stelle für die Schulen die größte Herausforderung dar, die Seiteneinsteigerinnen und  
-einsteiger in Sprachförderkurse zu bekommen. 
 
Zur erfolgreichen Integration gehöre mehr als nur die Sprachförderung. Die Willkommenskultur gelin-
ge nur dann gut, wenn alle Akteure vor Ort konzeptionell zusammenarbeiteten. Zur Ausgestaltung 
einer Willkommenskultur strebe man an, Netzwerke aufzubauen. In regionalen Vernetzungen sollten 
die unterschiedlichen Schularten vertreten seien, um diese Gemeinschaftsaufgabe noch stärker in den 
Blick zu nehmen. 
 
Dazu leisteten runden Tische einen wichtigen Beitrag. Die Schulaufsicht in der ADD richte dazu in 
allen Regionen, in denen dazu Bedarf bestehe, runde Tische ein, um die Schulen vor Ort mit weiteren 
lokalen Akteuren wie den Schulträgern, der Jugendhilfe oder den lokalen Integrationsbeauftragten 
zusammenzubringen, um weitere und gegebenenfalls schulübergreifende Deutschintensivkurse einzu-
richten und die damit einhergehenden Fragen beispielsweise der Schülerbeförderung gemeinsam mit 
den Trägern zu klären. Dadurch könne erreicht werden, dass kleinere Schulen im ländlichen Raum mit 
weniger Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern gemeinsam mit den benachbarten Schulen einen 
Deutschintensivkurs einrichteten. 
 
Derzeit gebe es 31 runde Tische im Land, 17 mehr als nach Inkrafttreten des Maßnahmenplans. Die 
Einrichtung von drei weiteren runden Tischen sei bis zu den Sommerferien geplant. 
 
Weitere Aktivitäten seien zu nennen, die sich auf die Feriensprachkurse in Kooperation mit den Volks-
hochschulen und Hausaufgabenhilfen mit Kommunikationstraining für Migrantinnen und Migranten 
bezögen. Dies werde bedarfsgerecht ausgebaut. In den diesjährigen Osterferien sei die Zahl der Feri-
ensprachkurse mit 113 annähernd so hoch wie im gesamten Vorjahr mit 134 gewesen. 
 
Ganz wichtig sei die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Analog zum Ausbau der Kapazitä-
ten der Aufnahmeeinrichtungen der Asylbegehrenden des Landes werde die Lehrkräfteversorgung in 
den Einrichtungen weiter ausgebaut. Der AfA-Standort in Ingelheim erhalte zu Beginn des neuen 
Schuljahres eine weitere Lehrkraft für die Deutschförderung von Kindern und Jugendlichen im schul-
pflichtigen Alter. Die geplanten Standorte in Hermeskeil und Kusel würden auch mit Lehrkräften ver-
sorgt. 
 
Das Fortbildungsangebot des Pädagogischen Landesinstitutes (PL) werde konsequent weiterentwi-
ckelt. Das PL biete Beratung und Fortbildung für alle Schulen an. Dabei würden die Schulen von den 
Beratungsgruppen der Beraterinnen und Berater für Sprachförderung in der Primarstufe und Sekun-
darstufe unterstützt sowie durch Beraterinnen und Berater für sprachliche Kompetenzen in der berufli-
chen Bildung, insgesamt 28 Personen. 
 
Das PL biete darüber hinaus spezielle modularisierte Lehrkräftequalifikationen in Deutsch als Zweit-
sprache an. Die Fortbildungsreihe „Neu in der Schule: sprachliche Bildung für Seiteneinsteiger“ richte 
sich an Lehrkräfte der Grundschule. An diesen Veranstaltungen nähmen zurzeit 101 Lehrkräfte teil. 
Für das Schuljahr 2015/2016 sei eine analoge Qualifizierungsreihe im Sekundarbereich geplant. Ein 
besonderer Schwerpunkt werde auf der Alphabetisierung Jugendlicher liegen. 
 
Weiterhin werde eine modulare Fortbildungsreihe zur Sprachförderung für Lehrkräfte in der Sekundar-
stufe I, Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen, für 
die Lehrkräfte angeboten, die in den Deutsch als Zweitsprachemaßnahmen eingesetzt würden. Die 
Reihe orientiere sich in ihrer Struktur an der vom PL entwickelten Fortbildungsreihe „Neu in der Schu-
le: sprachliche Bildung für Seiteneinsteiger“. Die Maßnahme werde vom Zentrum für wissenschaftliche 
Weiterbildung der Johannis Gutenberg-Universität zum neuen Schuljahr 2015/2016 angeboten. 
 
Wichtig für die Förderung von Mehrsprachenkompetenz sei auch der Herkunftsspracheunterricht. 
Dieser Unterricht stelle ein zusätzliches Angebot bis zum Ende der Sekundarstufe I dar. Der Her-
kunftssprachenunterricht gehöre in Rheinland-Pfalz zum schulischen Sprachunterricht in staatlicher 
Verantwortung. Das unterscheide Rheinland-Pfalz von anderen Bundesländern. Die Unterrichtung 
erfolge durch staatliche Lehrkräfte. Im Schuljahr 2014/2015 werde Herkunftssprachenunterricht von 
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154 Lehrkräften in insgesamt 14 Sprachen erteilt. Im Schuljahr 2012/2013 seien es 144 Lehrkräfte 
und im Schuljahr 2013/2014 148 Lehrkräfte gewesen. 
 
Der Ausbau des Herkunftssprachenunterrichts sei als fester Bestandteil in den jüngst beschlossenen 
Maßnahmenplan Sprachförderung in Schulen aufgenommen worden. Türkisch stelle dabei die größte 
Sprachgruppe dar. Im Schuljahr 2014/2015 besuchten nach Rückmeldung der ADD 7.575 Schülerin-
nen und Schüler in 575 Gruppen den Herkunftssprachunterricht Türkisch. Dieser Unterricht werde von 
insgesamt 74 Lehrkräften auf Grundlage eines vom Land entwickelten Rahmenplans erteilt. Diese 
orientiere sich am gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. 
 
Das Ministerium fördere seit 2013 die Teilnahme von Schülerinnen und Schüler an Vorbereitungskur-
sen der Volkshochschulen zum Erwerb eines europäisch anerkannten Sprachenzertifikats der 
telc GmbH, mit dem türkische Kenntnisse anhand des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprache dokumentiert würden. Insgesamt leiste das Programm einen wichtigen Beitrag zum The-
ma Mehrsprachigkeit, bilde ein gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation zwischen Volkshoch-
schulen und Schulen und unterstütze die Jugendlichen in Zukunft im Beruf durch die Möglichkeit, eine 
weitere Qualifikation vorweisen zu können. 
 
Im Jahr 2013 hätten insgesamt elf Vorbereitungskurse mit 105 Schülerinnen und Schüler stattgefun-
den, die das Zertifikat erfolgreich erworben hätten. Der Erwerb der Zertifikate sei mit rund 22.000 Euro 
gefördert worden. Im Jahr 2014 habe es 15 Vorbereitungskurse mit 157 Schülerinnen und Schüler 
und einer Förderung von 28.000 Euro gegeben. Bis zu den Sommerferien 2015 rechne man damit, an 
elf Volkshochschulen 20 Kurse für 255 Schülerinnen und Schüler mit einer Förderung von rund 40.000 
Euro durchzuführen. 
 
Die Zertifizierung des Herkunftssprachunterrichts gehöre zum Maßnahmenplan. Beabsichtigt sei eine 
Ausweitung auf die Sprachen polnisch und spanisch. Hierfür seien Mittel von rund 30.000 Euro vorge-
sehen. Für diese Sprachen biete die telc GmbH Zertifikate an. Wenn Bedarf bei anderen Sprachen 
bestehe, müsse man die Möglichkeiten prüfen. 
 
Frau Abg. Brück bemerkt, die Sprachförderung finde in der Politik großes Interesse und bringe unter-
schiedliche Diskussionen mit sich. Es stellten sich die Fragen, ob die Bestrebungen dahin gingen, 
dass es für alle Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse oder mit nur geringen Kenntnissen 
eine Lösung gebe und ob alle Schulen über die Kenntnis verfügten, welche Schritte einzuleiten seien. 
Darüber hinaus bestehe Interesse an Beispielen über die Arbeit der runden Tische. Durch die Teil-
nahme an der Sitzung eines runden Tisches bestehe eine vage Vorstellung über deren Arbeit. Da es 
unterschiedliche runde Tische gebe, beispielsweise initiiert von der Schulaufsicht, den Kommunen 
oder den Schulen, sei zu fragen, ob die unterschiedlich organisiert seien und ob es Leitfäden für die 
Gestaltung und deren Einrichtung gebe. 
 
Frau Abg. Ratter möchte mit Blick auf die Erstaufnahmeeinrichtungen wissen, ob es Verfahren mit 
Musik gestützten Erstkursen gebe. In Bayern gebe es entsprechend gute Erfahrungen. Insbesondere 
Kinder lernten mit Rhythmus und Musik Sprache besonders schnell. 
 
Da der Maßnahmenkatalog die Aussage enthalte, Studierende einzusetzen, bestehe Interesse zu 
erfahren, ob und gegebenenfalls wie dies erfolge. 
 
Herr Abg. Brandl fragt, ob es gerade beim Zuzug von nicht deutschsprechenden Kindern zunehmend 
Praxis werde, Kinder aus verschiedenen Schulen in einem Kreis zusammenzuziehen und Intensivkur-
se beispielsweise an ein oder zwei Tagen in der Woche durchzuführen. Diese Anregung sei auch 
beim Flüchtlingsgipfel genannt worden. In der Fläche stelle es eine wichtige Maßnahme dar, um die 
Förderung in der Praxis umsetzen zu können. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann verweist darauf, es gebe ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Als 
Anspruch bestehe, dass alle Schülerinnen und Schüler, die nach Rheinland-Pfalz kämen, möglichst 
schnell deutsch lernten, deshalb sehe man eine Lehrkraft bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung vor, 
die zwar keine Sprachförderung im klassischen Sinne anbiete, aber den Erstkontakt mit der deutschen 
Sprache unterstütze.  
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In Trier arbeite man mit einem Projekt, bei dem deutsche Kinder mit Kindern aus der Erstaufnahme-
einrichtung Sport trieben. Im Bereich Musik stehe das noch aus. Im Bereich MuKi-Förderung (Musik 
für Kinder in Grundschule und Kindertagesstätte) gebe es dazu ein Modul. Diskutiert worden sei, die-
sen Aspekt aufzugreifen, weil durch die Musik eine Willkommenskultur, ein Gefühl der Integration 
geschaffen werden könne. 
 
Zu der Thematik, Einbeziehung der Studierenden, habe ein Gespräch von Herrn Reviol mit dem Abtei-
lungsleiter der Hochschulabteilung und der LandesAStenKonferenz stattgefunden. Gemeinsam wolle 
man eine gute Struktur entwickeln. 
 
Herr Reviol (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) er-
läutert, von den 31 runden Tischen seien 17 nach Inkrafttreten des Maßnahmenplans eingerichtet 
worden. Diese 17 habe die ADD initiiert. Mit allen ADD-Referenten, die in den einzelnen Außenstellen 
für Sprachförderung zuständig seien, arbeite man regelmäßig im Ministerium in Planungsrunden zu-
sammen, um die Einrichtung der runden Tische abzusprechen. Die ADD gehe zunächst auf alle Schu-
len und Schularten einer Region und von Anfang an auf den Schulträger und den Träger der Schüler-
beförderung zu. Wenn es um die Einrichtung von Deutschintensivkursen gehe, spiele die Schülerbe-
förderung eine wichtige Rolle. 
 
Als Beispiel könne der Landkreis Rhein-Hunsrück genannt werden. In Sohren-Büchenbeuren habe es 
auf Anstoß der ADD einen runden Tisch gegeben. Als zentrale Frage habe im Raum gestanden, wie 
man die Schüler aus den umliegenden Schulen in einen zentralen Deutschintensivkurs bekomme. 
Von Anfang an habe man den Träger der Schülerbeförderung beteiligt, um abzusprechen, welcher 
Standort sich am Besten eigene, wo räumlich Kapazitäten bestünden und wie man die Fahrtwege 
gestalten könne, damit das unter ökonomischen Gesichtspunkten auch für den Träger leistbar er-
scheine. Das habe dazu geführt, dass an der Realschule plus in Sohren-Büchenbeuren zentrale Kur-
se eingerichtet worden seien, die von Schülern der Realschule plus Simmern, der Realschule plus 
Kirchberg und der Realschule plus Rheinböllen besucht würden. Das stelle immer das Thema der 
ersten Sitzung der runden Tische dar. In den weiteren gehe es darum, was mit der 
LandesAStenKonferenz besprochen worden sei, wie man über die runden Tische außerschulische 
Akteure vor Ort in diese Aktivitäten einbinden könne. 
 
Von den 151 Deutschintensivkursen seien 36 schulübergreifend oder sogar schulartübergreifend, um 
gerade im ländlichen Raum die nötige Schülerzahl zu bekommen, einen Deutschintensivkurs einzu-
richten. 
 
Herr Abg. Brandl bittet um Rückmeldung über die Ausgestaltung der Deutschintensivkurse und be-
merkt, dass es 24 Landkreise und 36 Kurse gebe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt klar, es bestünden 151 Deutschintensivkurse. Herr Reviol habe 
die Zahl der Intensivkurse genannt, die schul- oder schulartübergreifend seien. 
 
Herr Abg. Brandl wirft ein, das betreffe den ländlichen Raum, die Kommunen, in denen nicht genü-
gend Kinder seien, um einen Kurs zu starten. 36 Kurse seien dann im ländlichen Raum. Die anderen 
von den 151 genannten befänden sich in den Städten. 
 
Herr Reviol weist darauf hin, dass der Sprechvermerk die Liste der schulübergreifenden Deutschin-
tensivkurse enthalte, die an einzelnen Schulen eingerichtet würden. Selbstverständlich gebe es auch 
an vielen Schulstandorten im ländlichen Raum Deutschintensivkurse, die nicht schulübergreifend sei-
en. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt klar, es gebe Deutschintensivkurse im ländlichen Raum, die 
schul- und schulartübergreifend seien und solche, bei denen Schülerinnen und Schüler einer Schule 
unterrichtet würden. Die Herausforderung bestehe darin, im ländlichen Raum eine schulübergreifende 
Organisation hinzubekommen. 
 
Herr Abg. Brandl erinnert an die Frage, wie sich die Ausgestaltung und die Organisation der Kurse 
darstelle. 
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Herr Reviol erläutert, es gebe unterschiedliche Modelle. Man habe bewusst die Organisation über die 
runden Tische gewählt. Vor Ort gebe es Bedingungen, die es ermöglichten, dass Kinder jeden Tag ein 
paar Stunden diese Schule besuchten, wo diese Deutschintensivkurse eingerichtet seien. Andere 
Bedingungen ließen es sinnvoll erscheinen, dass der Kurs an zwei Tagen in der Woche in einem zeit-
lich größeren Umfang stattfinde. Die Kinder besuchten an den restlichen Tagen die Stammschule. 
 
Frau Abg. Brück äußert, wenn man diese Unterschiedlichkeit betrachte, dann stelle man gerade im 
ländlichen Raum oftmals fest, dass bei der Einschulung, der Verteilung der Kinder versucht werde, 
größere Einheiten zu berücksichtigen, damit die Intensivkurse dort angesiedelt werden könnten und 
der Transport bzw. schulübergreifende Lösungen vermieden würden. 
 
Herr Reviol ergänzt, bei dem runden Tisch in Worms habe man gemeinsam mit dem Schulträger 
geschaut, wo die Stadt plane, Asylunterkünfte einzurichten, sodass sich die Schule an dem Standort 
besser auf die Einrichtung von Deutschintensivkursen vorbereiten könne und Fahrtwege vermieden 
würden. 
 
Herr Abg. Brandl möchte mit Blick auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und den damit 
zusammenhängenden unterschiedlichen Lösungen wissen, inwieweit sich das Land an den Kosten 
beteilige. Bezogen werde sich auf ländliche Regionen, bei denen es positiv gesehen werde, dass eine 
breite Verteilung der Flüchtlinge erfolge. Das bringe das Erfordernis mit sich, eine Zusammenführung 
aus den unterschiedlichen Dörfern zu organisieren, womit unter anderem Transportkosten und eine 
Organisationsarbeit verbunden sei, sodass sich die Frage nach der Beteiligung des Landes stelle. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, bei der Umsetzung des Maßnahmenplanes seien die kom-
munalen Spitzenverbände eingebunden worden. Gerade wegen dieser Fragen erscheine es notwen-
dig, dass es vor Ort Lösungen gebe. Ressourcen müsse man bündeln, damit die Kinder nicht jeden 
Tag einen weiten Weg gefahren werden müssten. Für den Schülertransport sei der Träger der Schü-
lerbeförderung zuständig. Mit den kommunalen Spitzenverbänden habe man von Anfang an in Kon-
takt gestanden. Es gebe extra runde Tische für die Sprachförderung, und zwar unabhängig von den 
anderen runden Tischen. Bei diesen gehe es um Fragen, wo und wie die Deutschintensivkurse einge-
richtet würden, was der Träger der Schülerbeförderung machen müsse usw. Am Beispiel Sohren-
Büchenbeuren sei dies geschildert worden. 
 
Für die Erstaufnahmeeinrichtung und für die Schulen sei die ADD zuständig. Es gebe Gespräche mit 
der ADD, um gute Lösungen zu finden, dass die Schulträger schneller als bisher Kenntnis erhielten, 
wann Familien mit Kindern zugewiesen würden. Bisher habe das nicht im Fokus gestanden und vor 
Ort sei man sozusagen überrascht worden. Um diese Situation zu vermeiden, suche man nach guten 
Lösungen, wie die Information besser an die Schulträger und die Schulen geleitet werden können, um 
eine Vorbereitung zu ermöglichen. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Brück sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlage 16/5365 und 16/5367 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Programm „Medienkompetenz macht Schule“ 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5366 – 
 
Frau Abg. Brück sagt, sie sehe das Thema „Medienkompetenz macht Schule“ als sehr wichtig an. 
Gebeten werde um einen Bericht der Weiterentwicklung, damit erkennbar sei, wie die Medienkompe-
tenz im schulischen Alltag weiter verankert werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt, dass Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ 
bestehe seit 2007. Die Schülerinnen und Schüler wolle man fit machen für den Umgang mit den digi-
talen Medien. Kenntnis bestehe, dass das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ noch 
viel weiter reiche. Auch die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer beziehe man mit ein. 
 
Mit dem Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ habe man die digitale Infrastruktur in 
den Schulen erheblich verbessert. Im Jahr 2015 würden 47 Schulen der Sekundarstufe I mit Hard- 
und Software ausgestattet, davon 23 Schulen mit Tablets. Das betreffe die 47 Schulen, die neu in das 
Programm aufgenommen würden. Damit erhöhe sich die Zahl der Medienkompetenz Schulen auf 
insgesamt 550. 37 dieser Schulen seien sogenannte Tablet-Schulen. Damit würden an über 60 rhein-
land-pfälzischen Schulen dank weiterer Initiativen der Schulträger, beispielsweise des Landkreises 
Mainz-Bingen, Tablets im Unterricht eingesetzt. Insgesamt seien rund 90 % der Sekundarstufe I-
Schulen damit digital ausgestattet. Durch den erhöhten Einsatz von Mobilgeräten sei der Ausbau von 
WLAN vorangetrieben worden. In 80 % der weiterführenden Schulen und Zweidritteln der Grundschu-
len seien interaktive Präsentationseinheiten im unterrichtlichen Einsatz. 
 
Das Online-Lehren und -Lernen sei inzwischen an vielen Schulen etabliert. 369 Schulen und Studien-
seminare nutzten die landeseigene Lernplattform Moodle. Bis Ende 2014 hätten sich die Nutzerzahlen 
auf 77.000 Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gesteigert.  
 
Das landeseigene Medienportal OMEGA sei 2012 flächendeckend in Betrieb genommen worden und 
stehe allen rheinland-pfälzischen Schulen zur Verfügung, den Lehrkräften, den Schülerinnen und 
Schülern und den Studienseminaren. Unter den über 13.000 Medienbausteinen seien sowohl lizen-
sierte als auch kostenfreie Lehr- und Lernmaterialien unter anderem auch vom SWR oder vom Baye-
rischen Rundfunk vorhanden. 
 
Zwischen der Lernplattform und dem Medienportal sei eine Schnittstelle geschaffen worden, sodass 
Medienbausteine direkt in die Onlinekurse eingebunden werden könnten. In OMEGA würden auch 
Medien für den rheinland-pfälzischen Medienkompass bereitgehalten. Mit dem Medienkompass könn-
ten Schülerinnen und Schüler ihre Fertigkeiten und Kenntnisse im Bereich Medienkompetenz doku-
mentieren und nachweisen.  
 
Das Pädagogische Landesinstitut (PL) sei mit der Entwicklung und Umsetzung des Medienkompasses 
beauftragt worden und habe bei dieser Aufgabe zahlreiche Partner zur Seite. Auch die begleitenden 
Maßnahmen im Bereich kritisch verantwortungsvoller Nutzung digitaler Medien wiesen eine sehr er-
folgreiche Bilanz auf. Insgesamt seien 1.889 Medienscouts an 117 Schulen ausgebildet worden. Im 
Herbst kämen an weiteren 20 Schulen jeweils bis zu 16 Medienscouts hinzu, sodass man die Zahl 
2000 überschreiten werde. Bis Ende 2000 seien über 2.400 Jugendmedienschutzberaterinnen und -
berater fortgebildet worden, darunter auch über 700 Lehrkräfte in der zweiten Phase der Lehrkräfte-
ausbildung.  
 
Die Online-Fortbildung zu Jugendmedienschutzberaterinnen und -berater starte im kommenden 
Schuljahr. Die Anzahl an Elterninformationsveranstaltungen pro Jahr sei seit 2008 deutlich gestiegen. 
Bis Ende 2014 hätten insgesamt rund 43.000 Eltern an 877 Veranstaltungen teilgenommen. Ende 
September 2015 finde die eintausendste Veranstaltung statt.  
 
Insgesamt seien rund 53.000 Lehrkräfte für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht fortgebildet 
worden. Kooperiert werde mit den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
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dem Saarland und Schleswig-Holstein. Dadurch wolle man Synergieeffekte nutzen, um die Schülerin-
nen und Schüler gemeinsam ins digitale Zeitalter zu führen.  
 
Auf der Grundlage des Antrages der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Digitale 
Schullandschaft Rheinland-Pfalz – Kinder und Jugendliche auf Chancen und Herausforderungen der 
Digitalisierung noch besser vorbereiten“ vom 22. Januar 2015 sei im Ministerium ein Fünfjahresplan 
konzipiert worden, dass die Lehrerfort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler und die Angebote für Eltern fortführe und vor allem die Grundschulen noch stärker in den 
Blick nehme. 
 
Digitale Zertifizierungsangebote für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler und neue Fortbildungs- 
bzw. Veranstaltungsformate wolle man entwickeln. Die digitale Bildung solle in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Lehrkräften nachhaltiger an allen Universitäten und Studienseminaren verankert, 
weiterentwickelt und im Hinblick auf die Übergänge geschärft werden.  
 
Die digitalen Angebote des Landes zur Infrastruktur, zu Kommunikation und zur Medienbereitstellung 
und die schulischen Onlineportale sollten zu einer Bildungscloud weiterentwickelt und die landeseige-
ne Lernplattform Moodle an allen Schulen mit Sekundarstufe I genutzt werden. Es gehe darum, dass 
das Unterrichten mit digitalen Medien zum Standard in jedem Unterricht und an jeder Schule in Rhein-
land-Pfalz werde. Jede Schülerin, jeder Schüler solle die Schule als medienkompetenter Bürger ver-
lassen können. 
 
Frau Abg. Brück sieht die Zahlen als beeindruckend an, dass rund 53.000 Lehrkräfte geschult wor-
den seien, sodass alle über Kenntnisse verfügten und keiner mehr sagen könne, dass er nicht ausge-
bildet sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, so viele Lehrkräfte stünden nicht zur Verfügung. Bei der 
Zahl 53.000 handele sich um Teilnahmen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5366 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


