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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

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

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Punkt 4 der 
Tagesordnung: 
 
4. Situation von Gebetskreisen an rheinland-pfälzischen Schulen 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5482 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet.  
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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ankündigung der Landesregierung zur Veränderung der Erhebung des  
 strukturellen Defizits an rheinland-pfälzischen Schulen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5461 – 
 
Frau Abg. Dickes führt zur Begründung des Antrags aus, der Ausschuss habe bereits vor einiger Zeit 
über die Frage diskutiert, wie der Unterrichtsausfall künftig statistisch erhoben werden solle. Dies sei 
seinerzeit erfolgt vor dem Hintergrund einer Ankündigung von Frau Staatsministerin Reiß, dass man 
künftig beabsichtige, bei den Statistiken zu unterscheiden zwischen dem Pflichtunterricht und dem 
Wahlpflichtunterricht. Damals sei dieses Thema zurückgezogen worden, weil es damals akut über-
haupt nicht auf der Tagesordnung gestanden habe; allerdings sei aktuell ein Interview mit Frau 
Staatsministerin Reiß in der Zeitung „DIE RHEINPFALZ“ bekannt geworden, in dem sie erneut ange-
kündigt habe, dass die statistische Zählweise geändert werden solle und künftig der Unterrichtsausfall 
auf Basis der Pflichtstunden berechnet werden solle, obgleich sie doch eigentlich genau diese Aussa-
ge noch zu Beginn dieses Jahres widerrufen habe. Sie möchte wissen, ob es aktuell zu diesem The-
ma Neuerungen gebe und wie die Veränderungen gegebenenfalls aussehen sollten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann entschuldigt vorab Frau Staatsministerin Reiß, die zu diesem Ta-
gesordnungspunkt sehr gerne persönlich im Ausschuss erschienen wäre. Sie sei ursprünglich verhin-
dert gewesen aufgrund eines Termins beim Wissenschaftsrat, der heute in Saarbrücken eine Tagung 
durchführe; allerdings habe sie heute auch diesen Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahr-
nehmen können.  
 
Das Thema der statistischen Darstellung und Erhebung des Unterrichtsausfalls sei schon einmal Ge-
genstand der 31. Sitzung des Bildungsausschusses gewesen, in der sehr ausführlich über die Leh-
rerwochenstundenzuweisung sowie über die Definition von Pflichtunterricht diskutiert worden sei. Frau 
Abg. Dickes habe heute ganz konkret nach der statistischen Erhebung des Unterrichtsausfalls gefragt, 
und er könne dem Ausschuss an dieser Stelle mitteilen, dass die Aussage von Frau Staatsministerin 
Reiß aus der Sitzung im Januar 2015 nach wie vor Gültigkeit habe. Eine Veränderung der statisti-
schen Erfassung des strukturellen Defizits sei nicht geplant. Die Soll-Ist-Differenz werde auch im 
kommenden Schuljahr in der gewohnten Form ausgewiesen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß habe damals auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man sich darü-
ber Gedanken machen könne, dies möglicherweise zu ändern, dass aber jede Veränderung in diesem 
Bereich mitbestimmungspflichtig sei. Aus diesem Grunde werde man zuvor das Gespräch mit allen 
Beteiligten suchen müssen, aber eine solche Änderung der Darstellung stehe überhaupt nicht auf der 
Agenda. Was das Schuljahr 2015/2016 anbelange, werde die Soll-Ist-Differenz also genauso darge-
stellt werden wie in den zurückliegenden Schuljahren auch.  
 
Frau Staatsministerin Reiß habe des Weiteren bei der Vorstellung der Statistik zur Unterrichtsversor-
gung darauf aufmerksam gemacht, dass bei Unterrichtsplanung und Unterrichtsorganisation die Ertei-
lung von Pflichtunterricht Vorrang haben solle vor den Wahlangeboten. Den Abgeordneten sei durch-
aus bekannt, dass dies in den einschlägigen Verwaltungsvorschriften entsprechend festgehalten wor-
den sei. Die Ministerin habe in einem Schreiben an die Schulen im Dezember 2014 darauf hingewie-
sen und dies auch im Januar im Ausschuss so ausgeführt. Somit werde die Schulaufsicht bei der Prü-
fung der Schulstatistik noch stärker darauf achten, dass der Pflichtunterricht vorrangig erteilt werde. 
Aber an der Darstellung der Soll-Ist-Differenz werde es keine Veränderungen geben.  
 
Frau Abg. Dickes zeigt sich ein wenig verwundert über diese Antwort, da aus dem Artikel aus der 
„RHEINPFALZ“ klar hervorgegangen sei, dass Frau Staatsministerin Reiß erneut angekündigt habe, 
diese statistische Zählweise ändern zu wollen und den Unterrichtsausfall künftig auf Basis der Pflicht-
stunden berechnen zu wollen. Wenn Herr Staatssekretär Beckmann nun ausführe, dass dies nicht 
geplant sei, dass es kein Gespräch dazu gegeben habe und dies auch nicht gewünscht sei, dann sei 
der Artikel umso verwunderlicher. Natürlich könne der Staatssekretär heute nicht für Frau Staatsminis-
terin Reiß sprechen, aber die Äußerungen des Interviews gingen zumindest in eine ganz andere Rich-
tung als die, die Herr Staatssekretär Beckmann mit seiner Aussage soeben vorgegeben habe.  
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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet dazu, selbstverständlich könne er als Staatssekretär an 
dieser Stelle auch im Namen von Frau Staatsministerin Reiß und der Landesregierung sprechen. Es 
werde keine Veränderung der Darstellung der Soll-Ist-Differenz im Schuljahr 2015/2016 geben. Des 
Weiteren weißt er noch einmal darauf hin – auch darauf habe die Ministerin in der Sitzung im Januar 
verwiesen –, man könne darüber nachdenken, das System zu vereinfachen; dann müsse es aber eine 
breite Beteiligung der Gremien geben. Es werde zum Schuljahr 2015/2016 keine Veränderung in der 
statistischen Darstellung geben. Die Soll-Ist-Differenz werde ganz genauso ausgewiesen wie bisher 
auch.  
 
Herr Abg. Brandl stellt fest, Herr Staatssekretär Beckmann beziehe sich in seinen Aussagen aktuell 
nur auf das Schuljahr 2015/2016. Frau Staatsministerin Reiß habe aber in dem Presseartikel in der 
„RHEINPFALZ“ vom 23. Juni 2015 ausgeführt, dass es Pläne dafür gebe. Das bedeute, es gebe Plä-
ne für die Schuljahre 2016/2017 oder 2017/2018. Er fragt nach, ob so etwas – wenn auch nicht aktu-
ell, aber doch für künftige Schuljahre – vorbereitet werde.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, im Moment bereite die ADD mit Hochdruck die Unter-
richtsversorgung für das Schuljahr 2015/2016 vor. Es gebe keine Planungen, die Darstellung der Soll-
Ist-Differenz zu verändern. Wenn solche Überlegungen angestellt würden, dann würden Gespräche 
mit allen Beteiligten geführt werden. Aber das stehe derzeit nicht auf der Agenda. Zum Schul-
jahr 2015/2016 finde die Darstellung der Soll-Ist-Differenz genau wie bisher statt, es werde lediglich 
eine stärkere Beachtung auf die Erteilung des Pflichtunterrichts gelegt. Das habe Frau Staatsministe-
rin Reiß mehrmals gesagt, zum einen bei der Vorstellung der Statistik zur Unterrichtsversorgung, zum 
anderen habe sie aber auch die Schulen schriftlich darüber informiert, und sie habe es auch im Bil-
dungsausschuss im Januar kommuniziert. Dies könne er an der Stelle nur noch einmal wiederholen.  
 
Frau Abg. Brück äußert ihr Erstaunen darüber, dass ihre Kollegen von der CDU nunmehr Spekulati-
onen für die Zukunft anstellten.  
 
Sie fragt nach, ob es sich um eine neue Vorschrift der Landesregierung handele, dass die Pflichtstun-
den Vorrang vor den Wahlangeboten haben sollten, oder ob dies schon immer der Fall gewesen sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann betont, Frau Staatsministerin Reiß habe im Januar darauf hingewie-
sen, dass diese Vorschrift festgehalten worden sei in der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisati-
on für Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen und Kollegs“, und die gleiche Formulierung sei auch in 
der Verwaltungsvorschrift für die Realschulen plus zu finden. Von daher sei es keine neue Regelung.  
 
In dem Schreiben an die Schulen aus dem Dezember 2014 sei ausdrücklich der Satz zu lesen: An 
den Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler nicht in allen Fächern den in den Stundentafeln 
vorgesehenen Pflichtunterricht erhielten, wolle man noch besser werden. – Nur darum gehe es. Es sei 
keine neue Vorschrift, sondern diese Regelung bestehe schon seit vielen Jahren, bei den Gymnasien 
und Integrierten Gesamtschulen schon länger als bei den Realschulen plus, die es erst seit 2009 ge-
be.  
 
Frau Abg. Dickes zieht aus den Ausführungen von Herrn Staatssekretär Beckmann den Schluss, 
dass die von Frau Staatsministerin Reiß getätigte Aussage, die statistische Zählweise künftig ändern 
zu wollen, nicht der Wahrheit entspreche und damit auch die Aussagen in dem Interview in der 
„RHEINPFALZ“ nicht der Wahrheit entsprächen. Sie möchte wissen, ob Herr Staatssekretär Beck-
mann dann, wenn es in seiner Macht stünde, zusagen könne, dass in den Schuljahren 2016/2017 und 
2017/2018 die Zählweise in der Statistik nicht verändert werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bringt seine Verwunderung über die zahlreichen Konjunktive zum 
Ausdruck, die Frau Abg. Dickes manchmal in einem einzigen Satz verwende. Er könne nur seine Aus-
sage noch einmal wiederholen, dass es zum Schuljahr 2015/2016 keine Veränderung in der Darstel-
lung der Unterrichtsversorgung geben werde. Wenn es Veränderungen geben sollte, dann müssten 
diese im Vorfeld mit allen Beteiligten diskutiert werden, weil sie mitbestimmungspflichtig seien. Dies 
stehe derzeit nicht auf der Agenda. Was in Zukunft geschehen werde, könne er heute noch nicht sa-
gen, und man werde ihm auch zugutehalten müssen, dass die Landesregierung durchaus weiterden-
ke, wie man das System noch besser und effektiver gestalten könne.  
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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Als die CDU damals die Große Anfrage gestellt habe, sei er noch Abteilungsleiter im Bildungsministe-
rium gewesen. Damals habe die CDU danach gefragt, wie viel Pflichtunterricht an den Schulen ausfal-
le. Damals sei der Landesregierung eine Verlängerung für die Beantwortung der Fragen eingeräumt 
worden, weil es dazu einer eigenen statistischen Erhebung bedurft habe. Die Ergebnisse seien im 
Ausschuss bekannt. Anschließend habe die CDU erneut sechs Kleine Anfragen zu diesem Thema 
gestellt, was durchaus ihr Recht als Oppositionspartei sei. Sein Ministerium lege bei der Überprüfung 
der Statistik aber großen Wert darauf, dass die Schulen dem Pflichtunterricht Vorrang einräumten vor 
Wahlangeboten. Dies sei in den Verwaltungsvorschriften eindeutig so festgelegt. Nicht mehr und nicht 
weniger habe auch die Ministerin gesagt, und sie habe auch keine Falschaussagen getätigt. Frau 
Staatsministerin Reiß habe genau das wiederholt, was sie auch schon bei der Vorstellung der Daten 
zur Unterrichtsstatistik gesagt habe, und zwar zum einen in einem Schreiben an die Schulen, und zum 
anderen im Bildungsausschuss, und er könne es heute an dieser Stelle nur noch einmal wiederholen.  
 
Herr Abg. Brandl stellt fest, für die Abgeordneten führe es durchaus zu Verwirrungen, wenn sie un-
terschiedliche Aussagen zu ein und derselben Frage erhielten. Er zitiert erneut aus dem Presseartikel 
in der „RHEINPFALZ“:  
 
„Reiß kündigte erneut an, diese statistische Zählweise ändern zu wollen.“ – Herr Staatssekretär 
Beckmann sage nun im Gegenzug, dies stehe nicht auf der Agenda. Man müsse sich schon die Frage 
stellen, was eigentlich Gültigkeit habe. Wenn es keine Pläne dafür gebe und wenn Herr Staatssekretär 
Beckmann bei dieser Aussage bleibe, dann sei alles in Ordnung. Aber es sei verwunderlich, dass in 
dem Presseartikel vom 23. Juni und in den Interviews zum Amtsantritt der Ministerin dieses Thema 
das Top-Thema gewesen sei, welches man in allen Regionalzeitungen habe nachlesen können. Die 
CDU fordere Aufklärung über diese Frage, ob hierzu etwas geplant sei oder nicht. Wenn es keine 
Pläne dazu gebe, würde er sich wünschen, dass es auch bis zur Wahl keine weiteren Aussagen der-
gestalt gebe, dass eine statistische Änderung erfolgen solle; denn genau dies habe noch vor zwei 
Wochen so in der Zeitung gestanden.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann äußert, er habe durchaus Verständnis dafür, dass die CDU das 
Ganze Thema skandalisieren wolle, aber es gebe keinen Grund dafür. 
 
Herr Abg. Brandl wirft ein, es gehe überhaupt nicht um einen Skandal, sondern darum, dass die Ab-
geordneten der CDU wissen wollten, woran sie seien.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann fährt in seinen Ausführungen fort, Frau Staatsministerin Reiß habe 
seinerzeit gesagt, dass die Darstellung der Soll-Ist-Differenz nicht verändert werde zum Schul-
jahr 2015/2016, und genau darum gehe es. Sie habe des Weiteren gesagt, dass bei der Prüfung der 
Statistiken ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden solle, dass der Pflichtunterricht Vorrang 
haben solle vor den Wahlangeboten. Er wiederholt an dieser Stelle diese Aussage erneut, und nicht 
mehr und nicht weniger könne aus dieser Aussage interpretiert oder herausgelesen werden. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst stellt abschließend fest, die Positionen seien mehrfach ausgetauscht worden. 
Es bleibe aber dabei: Es gebe eine Aussage, die in der Presse stehe, und es gebe die Aussage von 
Herrn Staatssekretär Beckmann. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt aus seiner Sicht nicht dazu 
beitragen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5461 – hat seine Erledigung gefunden.  
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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Abituraufgabenpool 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5473 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, ab dem Prüfungsjahr 2017 werde es einen gemeinsamen Pool der Länder 
von Abituraufgaben geben. Die Kultusministerkonferenz habe ihres Wissens im letzten Monat auch 
über Möglichkeiten der Aufgabensammlung diskutiert. Sie bittet die Landesregierung um eine Erläute-
rung der Thematik, insbesondere zu der Frage, wie der Einheitlichkeit der Anforderungen künftig auch 
über dieses Instrument der Aufgabensammlung Rechnung getragen werden könne und wie das Sys-
tem weiter ausgestaltet werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann hält diesen Tagesordnungspunkt für sehr wichtig, weil er weitere 
Informationen zu diesem Thema liefere.  
 
Die Kultusministerkonferenz habe über die Bildungsstandards gesprochen sowie über den Pool von 
Abituraufgaben, der ab dem Jahr 2017 zum Einsatz kommen werde. Dieser Pool von Prüfungsaufga-
ben für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch werde beim IQB in Berlin aufge-
baut. 
 
Von diesem Pool zu unterscheiden sei die sogenannte Aufgabensammlung, auf die Frau Abg. Brück 
bereits hingewiesen habe und die im Internet veröffentlicht werde. Dies habe die Kultusministerkonfe-
renz auf ihrer Sitzung am 12. Juni beschlossen und verkündet. 
 
Die Aufgabensammlung enthalte ebenso wie der Aufgabenpool Abituraufgaben einschließlich Erwar-
tungshorizonte sowie Aussagen zum Standardbezug und Hinweise zur Bewertung. Allerdings habe 
sie eine ganz andere Funktion als der Pool, und zwar schon allein deshalb, weil Aufgaben, die öffent-
lich einsehbar seien, nicht in der Prüfung eingesetzt werden könnten.  
 
Die Aufgaben der Sammlung hätten eine andere Funktion. Sie dienten der Orientierung, welche Kom-
petenzen die Schülerinnen und Schüler in der Abiturprüfung ab 2017 in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und Französisch nachweisen müssten, und sie zeigten, in welcher Form, das be-
deute, in welchen Aufgabenformaten, diese Kompetenzen überprüft würden. Damit stelle die Aufga-
bensammlung eine wichtige Unterstützung für die Lehrkräfte dar, damit sie im Unterricht in geeigneter 
Weise auf den Erwerb der geforderten Kompetenzen hinarbeiten könnten. Dies sei nicht nur wichtig 
für die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern; denn 
auch sie erhielten wichtige Informationen durch die Aufgabensammlung und wüssten somit, was im 
Abitur konkret erwartet werde. Dass solche Informationen, die für alle Länder gleichermaßen Gültig-
keit hätten, zur Verfügung gestellt würden, sei sicherlich ein Novum, und diese Maßnahme werde 
auch den gymnasialen Unterricht der Oberstufe in allen Bundesländern mit Blick auf die Vergleichbar-
keit beeinflussen.  
 
Frau Abg. Brück habe des Weiteren die Frage gestellt, wie für die Poolaufgaben eine einheitliche Kor-
rektur gewährleistet werden solle. Auch dies sei eine wichtige und berechtigte Frage und aus seiner 
Sicht ein sehr wesentlicher Aspekt; denn man wisse, dass nicht nur durch die Aufgabenstellung, son-
dern auch durch die Art und Weise, wie mit den Schülerleistungen und mit den Fehlern bei der Korrek-
tur umgegangen werde, das Ergebnis beeinflusst werde. Dies sei auch der Grund dafür, dass für alle 
schriftlichen Abiturarbeiten eine Zweitkorrektur verbindlich vorgeschrieben sei.  
 
Bei den Aufgaben der Sammlung wie auch bei den Aufgaben des Pools werde von vornherein ein 
einheitlicher Rahmen für Korrektur und Bewertung vorgegeben. Dies geschehe zum einen, indem zu 
jeder Aufgabe ein ausführlicher Erwartungshorizont gehöre, der explizit auf die Standards Bezug 
nehme. Außerdem würden zu jeder Aufgabe auch Angaben darüber gemacht, welche Leistungen mit 
welchem Prozentsatz oder mit wie vielen Bewertungseinheiten in die Gesamtbewertung einfließen 
sollten. Schließlich würden auch Aussagen dazu gemacht, unter welchen Bedingungen bestimmte 
Notenstufen erreicht würden. Er halte dieses Konzept, welches gleichermaßen den Aufgaben der 
Sammlung und später dann auch des Pools zugrunde liege, für sehr wichtig, für praktikabel und auch 
für wirksam.  
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Eine weitere Frage von Bedeutung sei, was mit den Bildungsstandards an neuen Anforderungen auf 
die Schülerinnen und Schüler zukomme, aber selbstverständlich auch auf die Lehrkräfte. In Rhein-
land-Pfalz sei diese Frage von besonderer Bedeutung, da mit der Implementierung der Bildungsstan-
dards zentrale Elemente in die rheinland-pfälzische Abiturprüfung aufgenommen würden. Darüber 
habe der Ausschuss im Januar bereits gesprochen.  
 
Wer sich die Texte der Bildungsstandards oder die Aufgaben der Aufgabensammlung ansehe, der 
werde schnell erkennen, dass die inhaltlichen Anforderungen sich gar nicht so wesentlich veränder-
ten, sie würden aber stärker auf klar definierte Kompetenzen fokussiert. Besonders deutlich werde 
dies bei den Fächern Englisch und Französisch. In diesen Fächern hätten Hörverstehen und Lesever-
stehen bisher eine andere Bedeutung eingenommen. Sie seien implizit erfasst worden, zukünftig wür-
den sie in eigenen, getrennt bewerteten Aufgabenteilen erfasst.  
 
Des Weiteren sei ihm auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Schulen in regelmäßigen Ab-
ständen über alle wichtigen Entwicklungen und Entscheidungen informiert würden und dass die Schu-
len auch Unterstützung erhielten durch das Ministerium, aber auch durch das Pädagogische Landes-
institut. Er sei davon überzeugt, dass die rheinland-pfälzischen Schulen mit dem neuen Pool von Abi-
turaufgaben sehr gut auf die Anforderungen vorbereitet würden, die dann ab 2017 in den Aufgaben, 
die zum Einsatz kämen, an sie gestellt würden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5473 – hat seine Erledigung gefunden.  
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36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Vertretungsverträge im rheinland-pfälzischen Schuldienst 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5481 – 
 
Frau Abg. Dickes stellt fest, das Thema Vertretungsverträge sei schon sehr häufig im Bildungsaus-
schuss behandelt worden sowie auch die Frage, inwieweit Vertretungsverträge über die Sommerferien 
hinaus verlängert werden könnten. Mittlerweile lägen ihr Beschwerden insbesondere aus den Grund-
schulen vor, wo mehrere Wochen vor Schuljahresende wegen Schwangerschaft oder aus verschiede-
nen anderen Gründen die Klassenlehrer wechselten. Dazu sei ihr von der ADD mitgeteilt worden, 
dass vier Wochen vor Schuljahresende keine Vertretungsverträge mehr abgeschlossen würden. Ins-
besondere für die kleineren Kinder sei es deutlich schwieriger, mit dieser Situation klarzukommen.  
 
Sie möchte wissen, was der Hintergrund dieser Regelung sei. In einem Fall habe sogar die Möglich-
keit bestanden, einen Vertrag mit einer jungen Lehrerin abzuschließen, die das Referendariat gerade 
beendet habe und die ohnehin im neuen Schuljahr schon als Lehrkraft für diese Schulklasse vorgese-
hen gewesen sei, aber unmittelbar vor den Sommerferien keinen Vertretungsvertrag bzw. keine An-
stellung mehr habe bekommen können. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann schickt voraus, wenn es gewünscht sei, werde er gern später zu 
diesem speziellen Fall Stellung nehmen. Vorliegend gehe es aber zunächst einmal um die Fragestel-
lung, ob es Vorgaben gebe, dass vier Wochen vor Schuljahresende keine Vertretungsverträge mehr 
abgeschlossen werden dürften. Eine solche Vorgabe existiere nicht; denn es sei das erklärte Ziel der 
Landesregierung, die Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau sicherzustellen und dies selbstver-
ständlich auch vor den Ferien.  
 
Der Fall, den Frau Abg. Dickes soeben angesprochen habe, habe einen ganz anderen Hintergrund. 
Wenn es zu einem unvorhergesehenen Vertretungsbedarf komme – dies gelte selbstverständlich 
auch kurz vor den Sommerferien –, werde, wie in anderen Fällen auch, geprüft, ob und wie dieser 
Bedarf gedeckt werden könne. Der sorgsame Umgang mit den Ressourcen verpflichte aber die Ver-
antwortlichen – in diesem Falle die ADD – dazu zu prüfen, ob der Vertretungsbedarf im Einzelfall, 
beispielsweise dann, wenn er kurz vor den Ferien entstehe, nicht anderweitig, etwa durch die Über-
nahme von Unterricht durch andere Lehrkräfte des Kollegiums, gedeckt werden könne. Besonders in 
dieser Zeit bestehe für solche Umorganisationen innerhalb oft eine größere Chance, beispielsweise 
wegen des Ausscheidens von Abgangsklassen oder Abiturjahrgängen. Diese Fälle seien an den 
Grundschulen sicherlich noch anders gelagert. Daher solle auf die Prüfung, ob kurz vor den Sommer-
ferien noch Vertretungsverträge vergeben werden müssten, eine besondere Sorgfalt verwendet wer-
den.  
 
Auch im Rahmen des Personalmanagementsystems „Erweiterte Selbstständigkeit von Schulen“ wer-
de den Schulen ermöglicht, flexibel und eigenverantwortlich auf kurzfristige Ausfälle von Lehrkräften 
zu reagieren. Selbstverständlich gelte dies auch für die Ausfälle vier Wochen vor den Sommerferien, 
wenn diese nicht anderweitig durch die Umschichtung von Lehrkräften des Kollegiums gedeckt wer-
den könnten. Bei PES komme noch hinzu, dass die Schulen die Schulaufsicht noch nicht einmal fra-
gen müssten, sondern dies in eigener Zuständigkeit leisten könnten, weil sich das gesamte Prozedere 
über ein Portal abwickeln lasse. 
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die gemachten Ausführungen, wobei Herr Staatssekretär Beck-
mann klargestellt habe, dass es diese Vier-Wochen-Regelung nicht gebe. Auf der anderen Seite gebe 
es aber durchaus die Aussage der ADD, die allein in zwei konkreten Fällen geäußert habe, dass vier 
Wochen vor den Ferien keine Vertretungsverträge mehr abgeschlossen werden dürften. Eine sorgsa-
me Prüfung sei ohne jede Frage sehr wichtig. Auch sie teile die Auffassung, dass alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden müssten, insbesondere bei den weiterführenden Schulen. Im Grundschulbe-
reich aber stelle sich die Situation anders dar, weil es dort keine Abgängerklassen gebe.  
 
Wenn an zwei Grundschulen in Rheinland-Pfalz vier Wochen vor den Ferien keine Vertretungsverträ-
ge mehr abgeschlossen würden, ergebe sich für sie die Frage, was der Anlass dafür sei. Es gebe 
auch ein gewisses Budget, welches für Vertretungsverträge zur Verfügung stehe. Sie möchte wissen, 
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ob dieses Budget bereits voll ausgeschöpft sei und eine Einstellung aus diesem Grunde nicht erfolgt 
sei. Offenbar scheine es irgendeine Anweisung an die Referenten der ADD gegeben zu haben.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann sieht die Darstellung seiner Vorrednerin als einen konstruierten 
Sachverhalt an, den er an dieser Stelle ausdrücklich zurückweise. Er könne nur noch einmal seine 
Aussage wiederholen, dass es eben keinerlei Vorgabe gebe, wonach vier Wochen vor Schuljahres-
ende keine neuen Verträge mehr geschlossen werden dürften. In Rheinland-Pfalz gebe es 
969 Grundschulen. Frau Abg. Dickes habe soeben von zwei konkreten Fällen gesprochen. Er bitte sie 
darum, ihm die betreffenden Schulen konkret zu benennen, damit er im Einzelfall überprüfen könne, 
was dort vorgefallen sei.  
 
Auch er habe sich selbstverständlich im Vorfeld kundig gemacht. Er könne über sechs Beispiele von 
Grundschulen berichten, wo Verträge noch vier Wochen vor den Sommerferien abgeschlossen wor-
den seien. Er sagt aber zu, der Sache nachzugehen. Er betont noch einmal, es gebe keine Vorgabe, 
dass vier Wochen vor Schuljahresende keine Verträge mehr abgeschlossen werden dürften, aber 
andererseits sei die ADD durchaus gehalten, gründlich zu überprüfen, ob in einem solchem Fall der 
Unterricht nicht anderweitig abgedeckt werden könne. 
 
Man müsse sich nur einmal vorstellen, dass eine Lehrkraft zwei Wochen vor den Ferien ausfalle und 
die Schulaufsicht einem Bewerber oder einer Bewerberin noch einen Vertrag für zwei Wochen anbie-
ten müsse. Man müsse jeden Einzelfall genau überprüfen, aber es gebe keine entsprechende Vorga-
be darüber. Er bittet Frau Abgeordnete Dickes erneut darum, ihm die beiden Schulen zu benennen. Er 
werde die Angelegenheit überprüfen und danach dem Ausschuss eine Rückmeldung dazu geben. 
 
Frau Abg. Dickes stellt die Frage, ob es eine Regelung gebe, dass eine Vertretungskraft mindestens 
für sechs Wochen eingestellt werden müsse. 
 
Wenn man der Klemm-Studie folge, müsste es eigentlich aktuell einen Überhang an Bewerbern für 
das Grundschullehramt geben. Nach Aussage der ADD hingegen seien momentan überhaupt keine 
Grundschullehrer auf dem Markt verfügbar. Dies habe sie auch schon von verschiedenen anderen 
Kollegen gehört. Gleichzeitig habe sie von einer jungen Lehrerin, die zum Halbjahr einen Vertrag be-
kommen habe, erfahren, dass fast alle, die mit ihr studiert hätten, nach Hessen abgewandert seien. 
Das bedeute, wer in Rheinland-Pfalz keinen Vertrag bekommen habe, der habe sich in einem anderen 
Bundesland beworben. Sie fragt nach, wie Herr Staatssekretär Beckmann aktuell die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt für Vertretungskräfte insbesondere mit abgeschlossenem Studium einschätze und ob es 
eine Mindestregelung für Sechs-Wochen-Verträge gebe.  
 
Abschließend wünscht sie zu erfahren, ob eine Lehrkraft nach Beendigung ihres Referendariats direkt 
einen Vertretungsvertrag anschließen könne, wenn nach den Sommerferien ohnehin eine Einstellung 
geplant sei, bzw. weshalb der Fall aus der Pfalz, den Herr Staatssekretär Beckmann offenbar eben-
falls kenne, nicht anders habe geregelt werden können.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann schickt voraus, diese Fragen hätten mit dem ursprünglichen GOLT-
Antrag, den Frau Dickes eingereicht habe, eigentlich nichts mehr zu tun, aber dennoch werde er sie 
gerne beantworten. Der von ihm angesprochene Fall habe sich nicht auf eine Schule in der Pfalz be-
zogen, sondern auf eine Grundschule im Bereich Bad Kreuznach. 
 
Es gebe keine Vorgabe, wonach ein Vertretungsvertrag mindestens eine Laufzeit von sechs Wochen 
haben müsse. Über den Arbeitsmarkt für Lehrkräfte habe der Bildungsausschuss in einer Sitzung im 
vergangenen Jahr ausführlich diskutiert. Er habe die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für Plan-
stellen im Grundschuldienst gegenwärtig nicht im Kopf, aber sie sei sehr hoch.  
 
Es treffe nicht zu, dass im Land Rheinland-Pfalz keine Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer 
eingestellt würden. Erst im laufenden Schuljahr 2014/2015 seien über 300 Lehrkräfte auf Planstellen 
beschäftigt worden, und im kommenden Schuljahr werde diese Größenordnung genauso hoch sein. 
Es sei bekannt, dass die Vielzahl der Lehrerinnen und Lehrer unbefristet als Beamtinnen und Beamte 
beschäftigt würden; aber dennoch sei es erforderlich, dass man Vertretungsverträge abschließen 
müsse. Er selbst habe seinerzeit am Anfang ebenfalls nur einen Vertretungsvertrag bekommen, und 
das werde auch in Zukunft so bleiben. 
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Um die Situation der Junglehrerinnen und Junglehrer zu verbessern, habe man vor einigen Jahren 
den Vertretungspool installiert, der aktuell noch einmal um 300 Stellen aufgestockt werde. Darunter 
befänden sich auch sehr viele Stellen im Grundschulbereich. Dort seien viel mehr Frauen tätig als in 
den anderen Schularten. 
 
Viele Frauen, die eine Planstelle erhielten, gründeten danach eine Familie. Dies sei keineswegs als 
Vorwurf zu verstehen, aber man müsse für diese Lehrerinnen oftmals schon nach wenigen Monaten 
wieder eine Vertretungskraft einstellen, was man natürlich sehr gerne tue. Auf Planstellen im Grund-
schulbereich gebe es sehr viele Bewerberinnen und Bewerber. Leider habe er die Zahl nicht im Vor-
feld bei der ADD abgefragt, aber die Größenordnung sei sehr hoch. 
 
Frau Abg. Ratter zeigt sich ebenfalls interessiert daran, mehr über den in Rede stehenden Fall einer 
Grundschule zu erfahren, die sich nach ihrer Vermutung in ihrem Wahlkreis und damit auch in ihrem 
Zuständigkeitsbereich befinde. Daher bittet sie darum, die Antwort auch den anderen Fraktionen zu-
gänglich zu machen.  
 
Sie fragt nach, wie hoch Herr Staatssekretär Beckmann die Wahrscheinlichkeit einschätze, dass je-
mand, der eine Vertretungsstelle für vier Wochen an einer Schule in Rheinland-Pfalz angeboten be-
komme, auf eine Planstelle in Hessen verzichten werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann macht deutlich, er selbst habe früher in der Schulaufsicht gearbeitet 
und habe mit vielen Lehrkräften gesprochen. Wenn man an eine Lehrkraft das Angebot richte, eine 
Vertretungsstelle zu besetzen, ergebe sich immer die Frage, wie lange diese Vertretung voraussicht-
lich dauern werde und wie viele Stunden sie umfasse. Dies sei völlig normal. Wenn einer Junglehrerin, 
die sich bundesweit bewerbe, in Rheinland-Pfalz eine Vertretung von vier, sechs oder acht Wochen 
angeboten werde und sie woanders eine Planstelle erhalten könne, werde sie selbstverständlich das 
Planstellenangebot vorziehen. Dies liege auf der Hand, und jede andere Bewerberin würde ganz ge-
nauso handeln.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5481 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Schulentwicklungsprojekt EQuL 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5483 – 
 
Frau Abg. Ratter gibt zur Kenntnis, das Schulentwicklungsprojekt EQuL habe an den beteiligten be-
rufsbildenden Schulen als Modellprojekt immer eine sehr große Zustimmung gefunden. Insofern sei 
man froh und dankbar, dass es nunmehr erweitert werden könne. Dazu habe es auch einen Antrag 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegeben. Sie bitte nun Herrn Staatssekretär Beckmann vor 
dem Hintergrund der neuen Erfahrungen, über das Projekt, dessen Weiterentwicklung und Ausstat-
tung zu berichten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann trägt vor, die Abkürzung EQuL stehe für „Eigenverantwortung, Quali-
tätsmanagement und Lehr- und Lernkultur“ an berufsbildenden Schulen. Es habe einen Schulversuch 
dazu gegeben, der in der Zeit von 2009 bis 2013 mit elf Schulen durchgeführt worden sei. Dabei habe 
man sehr positive Erfahrungen gesammelt und habe die Zahl der Schulen erweitern können. Zwi-
schenzeitlich nähmen 26 Schulen an dem Projekt teil.  
 
Da man seines Wissens – jedenfalls seitdem er als Staatssekretär an den Sitzungen des Bildungs-
ausschusses teilnehme – zum ersten Mal mit dem Thema befasst sei, wolle er eingangs über die un-
terschiedlichen Handlungsfelder berichten. Das erste Handlungsfeld sei das Feld „Eigenverantwortung 
und Budgetierung“. Dabei gehe es um die Personal- und Organisationsentwicklung an den berufsbil-
denden Schulen. Dabei stünden unter anderem Führungskonzepte im Fokus, die der in den EQuL-
Schulen etablierten, teamorientierten Arbeitsstruktur entsprächen. Konkret bedeute dies, es gehe um 
flache Hierarchien, Zielvereinbarungen zwischen Schulleitungen und Teams sowie Mitarbeitergesprä-
che. Dies seien die Kernelemente.  
 
Es habe sich gezeigt, dass diese Elemente sehr positive Auswirkungen hätten in Form gestiegener 
Mitarbeiterzufriedenheit und der damit einhergehenden Bereitschaft der Lehrkräfteteams, Eigenver-
antwortung für die Stundenplanung und Vertretungsregelung vor dem Hintergrund gemeinsamer, mit 
den dualen Partnern abgestimmter Unterrichtskonzepte zu übernehmen.  
 
Dies sei, wenn man es so bezeichnen wolle, der pädagogische Aspekt, aber es habe auch sehr große 
Auswirkungen auf die Schulorganisation, weil in diesen Teams auch die herkömmlichen schulischen 
Arbeitsvorgänge auf den Prüfstand gestellt und effizienter gestaltet würden in der Form, dass die Ar-
beitsvorgänge dokumentiert würden. Dabei gehe es um ganz banale Dinge wie beispielsweise die 
Organisation einer Klassenfahrt. Diese Dinge würden dokumentiert und stünden den Kolleginnen und 
Kollegen zur Verfügung, sodass sie auch für die neu hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen 
einsehbar und abrufbar seien. Dadurch werde das Verwaltungshandeln reduziert und das schulische 
Wissen transparent und reproduzierbar für alle zur Verfügung gestellt.  
 
Ganz wichtig in diesem Handlungsfeld seien aber die EQuL-Budgetierungskonzepte. Dabei gehe es 
um zwei Budgets: Das eine sei das Personalbudget, welches den EQuL-Schulen die Beschaffung und 
Beschäftigung von zusätzlichem Personal ermögliche. Dies sei ein sehr erfolgreiches Instrument, um 
flexibel auf schwankende Schülerzahlen und auf damit verbundene Klassenbildungsprobleme zu rea-
gieren.  
 
Einige EQuL-Schulen – dies habe jedenfalls die Auswertung des Projektes ergeben – hätten ihren 
strukturellen Unterrichtsausfall um bis zu 50 % reduzieren können und damit Entlastungsmöglichkei-
ten für die sonst durch Vertretungsstunden belasteten Lehrkräfte schaffen können. Die damit verbun-
dene Motivationssteigerung wirke sich direkt auf die Qualität des Unterrichts aus. Gleichzeitig lasse 
sich mit passgenau ausgebildetem Personal das Profil der Schule optimal auf den in der Region anzu-
treffenden Ausbildungsmarkt ausrichten.  
 
Als weiteres Budget gebe es noch das Fortbildungsbudget, ein weiterer wichtiger Baustein von EQuL. 
Dieses Budget ermögliche den Schulen die selbstverantwortliche Finanzierung von Fortbildungen und 
schulischen Projekten. Insbesondere die Möglichkeit, berufsbildbezogen wirtschaftsnahe Fortbildun-
gen am Weiterbildungsmarkt einkaufen zu können, habe signifikanten Einfluss auf die Steigerung der 
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berufsfachlichen Seite der Unterrichtsqualität. So könnten beispielsweise Fortbildungen „eingekauft“ 
werden im Bereich Kfz-Technik von namhaften Automobilherstellern, um neueste Trends im Bereich 
der Fahrzeugelektronik kennenzulernen. Des Weiteren sei wichtig, dass Teile dieses Budgets auf das 
nächste Schuljahr übertragbar seien. Damit hätten die Schulen größere Möglichkeiten, pädagogische 
Entwicklungsvorhaben zu realisieren.  
 
Das zweite Handlungsfeld sei das Handlungsfeld „Qualitätsmanagement“. Die Arbeit der Schulen im 
Rahmen dieses Handlungsfeldes sei verpflichtend. Die Schulen bräuchten ein Qualitätsmanagement-
system. Dazu gebe es an jeder EQuL-Schule zwei QM-Beauftragte, deren Aufgabe die Steuerung, 
Koordination und Überprüfung von Schulentwicklungsvorhaben sei. Die QM-Beauftragten würden 
unterstützt durch Steuerungsgruppen oder sogenannte QM-Teams.  
 
Als Beispiel habe sich eine Schule das Ziel gesetzt, den Umgang mit Heterogenität im Unterricht zu 
verbessern. So liege es in der Verantwortung der QM-Beauftragten, temporär geeignete Arbeitsgrup-
pen für die Konzeptionsarbeit zu finden bzw. zusammenzustellen, Wege der schulischen Erprobung 
der neuen Konzepte zu klären und Überprüfungsverfahren zum Nachweis des verbesserten Umgangs 
mit Heterogenität im Unterricht anzustrengen. Im letzten Schritt würden die Ergebnisse des Verbesse-
rungsprojektes dann auf die gesamte Schule übertragen. 
 
Das dritte Handlungsfels sei das Handlungsfeld „Unterrichtsqualität“. Die Konzepte und Strategien in 
den Handlungsfeldern „Eigenverantwortung und Budgetierung“ und „Qualitätsmanagement“ wirkten 
sich unmittelbar auch auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität aus. So sei die enge Abstimmung 
der Unterrichtsinhalte und -materialien innerhalb der Lehrkräfteteams – dies halte er für besonders 
wichtig – auch mit den dualen Partnern der regionalen Wirtschaft gelebte Realität. Außerdem unter-
stützten die vom Pädagogischen Landesinstitut im Rahmen von EQuL erarbeiteten und bereitgestell-
ten Informationsmaterialien die Entwicklung von Lernsituationen, ein ganz neuer Begriff, der in diesem 
Zusammenhang gebraucht werde, die den Schülerinnen und Schülern die berufliche Handlungskom-
petenz im Kontext bekannter betrieblicher Arbeits- und Geschäftsprozesse vermittelten.  
Dazu könne folgendes Beispiel herangezogen werden: Auszubildende im Ausbildungsberuf Fahrzeug-
lackierer lernten so am konkreten Kundenauftrag einer Reparaturlackierung den Lackaufbau an einem 
Pkw kennen, bekämen die Zusammensetzung von Lacken vermittelt oder lernten vor dem Hintergrund 
einer Vielzahl von Beschichtungsverfahren Kriterien zur Auswahl geeigneter Lackierpistolen kennen. 
Man könne auch sagen, den Schülerinnen und Schülern werde ein ganzheitlicher und handlungsori-
entierter Ansatz vermittelt, um es einmal mit den Begriffen von früher zu beschreiben.  
 
Die gesamten Erfahrungen, die man im Rahmen des Schulversuchs gemacht habe, seien auch fest-
gehalten worden in einer Verwaltungsvorschrift, die den Schulen im Herbst 2015 zur Verfügung ste-
hen werde. Die Schulen hätten damit einen verbindlichen Handlungsrahmen, der die Arbeitsgrundsät-
ze einer EQuL-Schule definiere.  
 
Zusammenfassend könne er feststellen, EQuL habe sich sehr bewährt und sei aus seiner Sicht ein 
Erfolgskonzept. Es sei beabsichtigt, die EQuL-Schulen im Laufe der Zeit noch auszuweiten. Im Herbst 
werde es erneut ein Antragsverfahren geben. Die Schulen könnten sich bewerben, und man werde 
zum Schuljahr 2016/2017 weitere Schulen zu EQuL-Schulen machen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5483 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Deutsche Schulakademie 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5484 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann zeigt sich sehr erfreut über diesen Berichtsantrag, der den Aus-
schussmitgliedern Informationen zu einer Neuerung im rheinland-pfälzischen Schulsystem vermitteln 
solle.  
 
Die Deutsche Schulakademie habe sich am 29. April 2015 als neue unabhängige Bildungsinstitution 
gegründet. Einer der beiden Geschäftsführer dieser neuen Institution sei Herr Professor Dr. Hans 
Anand Pant, der bisher zusammen mit Frau Professor Dr. Petra Stanat das Institut für Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen (IQB) geleitet habe.  
 
Die Deutsche Schulakademie gehe zurück auf die 2007 von den Trägerstiftungen Robert Bosch Stif-
tung und Heidehof Stiftung eingerichtete Akademie des Deutschen Schulpreises, der erstmals im 
Jahr 2006 vergeben worden sei. Die Akademie des Deutschen Schulpreises habe die stärkere Ver-
netzung der Schulpreisträger mit anderen Schulen unterstützt. Um die Unterstützungsmöglichkeiten 
bzw. den Rahmen der Akademie des Deutschen Schulpreises zu erweitern, sei nun diese Neugrün-
dung beschlossen worden. 
 
Der Sitz der Deutschen Schulakademie sei in Berlin, die Schulakademie sei bundesweit aktiv. Ziel sei 
es, sämtliche Themen im Schul- und Bildungsbereich, die von wesentlicher Bedeutung seien, weiter-
zuentwickeln. Die Deutsche Schulakademie biete dazu Unterstützungsangebote und -programme an 
alle Schularten in Deutschland an. Dazu würden Materialien zur Verfügung gestellt und Erfahrungs-
austausche gefördert. Zudem werde eine Beratung zu Fragen der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
vorgehalten sowie Fortbildungsmaßnahmen organisiert.  
 
Die Schulakademie suche aber gleichzeitig auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen 
im Schul- und Bildungsbereich wie Ministerien, Lehrerfortbildungsinstituten, Kommunen oder auch 
privaten Schulträgern. Eine Kooperation laufe auch mit dem Pädagogischen Landesinstitut in Rhein-
land-Pfalz. Dieses Projekt sei ganz neu und nenne sich „Pädagogische Werkstatt – Das Lernen an-
ders anlegen, Umgang mit Heterogenität“. Es sei im Mai gestartet worden mit einer Arbeitstagung von 
Schulleitungen aus elf Integrierten Gesamtschulen aus Rheinland-Pfalz, wobei man berücksichtigen 
müsse, dass die Deutsche Schulakademie erst im April gegründet worden sei. Die Integrierten Ge-
samtschulen seien alle per EPoS-Schreiben über das geplante Projekt informiert worden und hätten 
sich für die Pädagogische Werkstatt anmelden können. Ein Jahr lang sollten zunächst vier bis fünf 
Lehrerinnen und Lehrer pro Schule und zwölf Multiplikatoren gemeinsam miteinander lernen und ar-
beiten. Insgesamt seien dies mehr als 60 Lehrkräfte im Jahr. Daraufhin werde an jeder Schule das 
gesamte Kollegium mit Unterstützung durch Multiplikatoren fortgebildet. 
 
Um Nachhaltigkeit und Wirksamkeit zu stärken, fänden in den Schulen auch in den Folgejahren 
Fachtage statt, die von Beratungskräften begleitet und durch eine elektronische Lernplattform vom 
Pädagogischen Landesinstitut unterstützt würden. Das Besondere an der Pädagogischen Werkstatt 
sei, dass in jeder Phase Unterrichtseinheiten entwickelt würden, die die Lehrerinnen und Lehrer sofort 
in ihrer eigenen Schule umsetzen könnten. Im Pädagogischen Landesinstitut stehe dafür eine An-
sprechpartnerin, Frau Birro, zur Verfügung. Sie sei Referentin für Ganztagsschulen und Integrierte 
Gesamtschulen. Die Kosten für die Referenten übernehme die Schulakademie, alle anderen Kosten 
das Pädagogische Landesinstitut.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz unterstütze das Projekt selbstverständlich auch. Das Projekt sei in den 
Zielvereinbarungen mit dem Pädagogischen Landesinstitut für die Jahre 2015 und 2016 verankert. Bei 
positiven Ergebnissen und Nachfragen aus anderen Schulen erfolge ein zweiter Durchlauf für die Re-
alschulen plus. Dieser Schulart sei dieses Angebot auch bereits im ersten Durchgang gemacht wor-
den; allerdings sei die Nachfrage dort eher verhalten gewesen. Daher sei das Projekt zunächst mit 
den elf Integrierten Gesamtschulen gestartet worden und werde in der zweiten Runde auch die Real-
schulen plus mit umfassen. 
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Frau Abg. Schneid möchte wissen, ob die Unterrichtseinheiten fachspezifisch entwickelt würden oder 
eher allgemein gehalten würden, sodass sie in jedem Fachbereich eingesetzt werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, die Unterrichtseinheiten würden fachspezifisch entwi-
ckelt.  
 
Frau Dr. Pikowsky (Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz) ergänzt, der 
Grund dafür, weshalb man dieses Angebot gewählt habe, sei gerade, dass genau diese Module fach-
spezifisch konzipiert worden seien. Daher habe man die Schulen darum gebeten, auch Vertreter ver-
schiedener Fächer mit einzubinden, die dann wiederum in ihrer Schule über ihre Fachgruppe als Mul-
tiplikatoren in das Kollegium hinein fungieren könnten. Dies bedeute, es sei das Ziel, dass alle Fach-
gruppen beteiligt würden. 
 
Frau Abg. Ratter stellt die Frage, in welchem Umfang die Lehrkräfte der betreffenden Schulen vom 
Unterricht entbunden würden und an welchen Standorten des Pädagogischen Landesinstituts die 
Unterrichtseinheiten stattfänden. 
 
Frau Dr. Pikowsky antwortet, das Projekt sei zunächst in Bad Kreuznach gestartet worden, da man 
es von den Standorten der Schulen abhängig gemacht habe und auch von der Frage, wo die Fahrt-
kosten am günstigsten gehalten werden könnten. Ziel sei es, das gesamte System dezentral und 
möglichst schulnah zu organisieren. Es müsse nicht im Pädagogischen Landesinstitut in Speyer statt-
finden, wobei man natürlich aus Eigeninteresse auch Wert darauf lege, dass die Übernachtungskos-
ten bezahlbar blieben.  
 
Die Angebote seien so konzipiert, dass die Schulen selbst auswählen könnten, wie viele Tage sie 
investieren wollten. Das Angebot sei so ausgestaltet, dass die Schulen im ersten Jahr vier Veranstal-
tungen mit jeweils zwei Tagen absolvieren könnten und im zweiten Jahr fünf eintägige Veranstaltun-
gen. Ob die Schulen diese Angebote nur an den Nachmittagen wahrnähmen oder auch an ganzen 
Tagen, liege in der Verantwortung der einzelnen Schule. Im ersten Jahr nähmen nur drei bis vier 
Lehrkräfte pro Schule an den Veranstaltungen teil, und dies werde über die Fachgruppen mit Unter-
stützung der Schulleitungen organisiert.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5484 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Rahmenvereinbarung mit ELAN e.V.  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5487 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung aus, es gebe vielerlei Anforderungen und Wünsche an die 
Schulen, was alles als Querschnittsaufgaben erledigt werden solle. Sie habe mit Freude zur Kenntnis 
genommen, dass das Bildungsministerium gemeinsam mit dem Entwicklungspolitischen Landesnetz-
werk ELAN e.V. eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen habe, was die Initiativen im Bereich des 
globalen Lernens anbelange. Sie bittet um Berichterstattung, wie sich dies genau ausgestalte und was 
man sich darunter vorstellen könne. Sie erachte es als eine sehr interessante und wichtige, auch über 
die Schule hinaus gehende Aufgabe, die bis in den gesamtgesellschaftlichen Bereich hineinreiche.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann schickt voraus, unter dem Dach des Querschnittsthemas Bildung für 
nachhaltige Entwicklung decke das globale Lernen einen großen und wichtigen Themenbereich ab. 
Das im Wesentlichen aus der entwicklungspolitischen Bildung hervorgegangene globale Lernen ver-
stehe sich als pädagogische Antwort auf Globalisierungsprozesse. Dabei werde versucht, vom lange 
üblichen Kategoriendenken von Erster, Zweiter und Dritter Welt wegzukommen und global mit Blick 
auf die gesamte Welt zu denken und zu handeln.  
 
Eine wichtige Rolle spielten dabei die Fragen nach Verwirklichung von Menschenrechten, nach globa-
ler und generationaler Gerechtigkeit und nach den Bedingungen für eine friedliche Welt. Auch interkul-
turelles Lernen, der faire Handel sowie Konsum und Lebensstile seien weitere wichtige Themenberei-
che.  
 
Die Erfahrung zeige, dass globales Lernen bei Schülerinnen und Schülern sehr positiv aufgenommen 
und Handlungsbedarf für eigenes Engagement festgestellt werde. Mit neuen Bildungsbausteinen wür-
den Perspektivwechsel angeregt und neue Kenntnisse zu globalen Zusammenhängen vermittelt. Die 
vermittelten Kenntnisse seien Grundlage für das Verständnis der Notwendigkeit einer globalen Trans-
formation und die Erreichung globaler Entwicklungsziele.  
 
Häufig könne beobachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler, die an den Bildungsangeboten 
teilnähmen, auch von sich aus nach Handlungsoptionen suchten und danach fragten. Dies spiegele 
den Erfolg der Bildungsarbeit wider, und in diesem Zusammenhang sei es auch sehr wichtig, dass 
daraus auch eine gewisse intrinsische Motivation entstehe.  
 
Nachdem das Bildungsministerium schon seit mehreren Jahren gut und erfolgreich mit dem Entwick-
lungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN) zusammenarbeite, sei nun die Rahmenver-
einbarung abgeschlossen worden, die dazu dienen solle, die Kooperation zwischen Schulen und 
nichtstaatlichen entwicklungspolitischen Initiativen im Bereich des globalen Lernens zu fördern. Vor 
allem ELAN und anderen Nichtregierungsorganisationen solle es mit dieser vom Ministerium unter-
zeichneten Vereinbarung einfacher gemacht werden, in den Schulen als kompetente Bildungsanbieter 
wahrgenommen zu werden.  
 
Ein wichtiges Instrument stelle dabei eine Empfehlungsliste mit möglichen außerschulischen Koopera-
tionspartnern dar, die gerade gemeinsam erarbeitet und in Kürze veröffentlicht werde. Sie solle dann 
in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert werden. Voraussetzung für die Aufnahme in diese Empfeh-
lungsliste sei die Erfüllung der elf vom Bildungsministerium und ELAN gemeinsam formulierten Quali-
tätskriterien, die auch Teil der Vereinbarung seien. Dadurch könne den Lehrkräften der rheinland-
pfälzischen Schulen künftig ein Anbieterkatalog an die Hand gegeben werden, der es ihnen ermögli-
che, ohne große eigene Rechercheanstrengungen schnell auf qualifizierte Bildungsanbieter mit dem 
nötigen Know-how zugreifen zu können. Auch die Bildungsanbieter, vor allem kleinere Organisatio-
nen, profitierten von dem Erscheinen auf dieser Liste, da dies quasi einer Zertifizierung gleichkomme.  
 
Man habe zusammen mit ELAN eine Pressemitteilung herausgegeben, alle Beteiligten veröffentlichten 
die Rahmenvereinbarung auf ihren Kanälen, und man werde auch in regelmäßigen Abständen darauf 
hinweisen, weil es sich dabei um eine gute Sache handele. Daher sei beabsichtigt, dass auch die 
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Schulen damit arbeiten sollten. Die Erfahrungen mit der Umsetzung der Rahmenvereinbarung sollten 
mindestens einmal jährlich ausgewertet werden.  
 
Auf die Frage der Frau Abg. Brück, ob die Empfehlungsliste auch auf dem Bildungsserver veröffent-
licht werde, entgegnet Herr Staatssekretär Beckmann, der Bildungsserver sei sicherlich eine geeig-
nete Plattform dafür, aber sicherlich werde auch in den Kontakten der Schulaufsicht mit den einzelnen 
Schulen darauf hingewiesen.  
 
Frau Abg. Schneid stellt die Frage, ob für die einzelne Schule Kosten anfielen, wenn sie ein derarti-
ges Angebot in Anspruch nehme.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann verneint diese Frage. Es sei gerade der große Mehrwert, dass die 
Anbieter den Schulen bekannt seien und die Schulen unmittelbar darauf zugehen könnten. Die Anbie-
ter könnten mit ihrem Angebot in die Schulen kommen oder ihre Bildungsangebote möglicherweise 
auch an einem außerschulischen Lernort unterbreiten.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss den betreffenden Katalog von Bildungsanbietern 
schriftlich zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5487 – hat damit seine Erledigung gefunden. 

- 17 - 



36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 09.07.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Ernst weist auf das im Anschluss an die Sitzung stattfindende Gespräch mit Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Fulbright-Kommission hin.  

 
Auf Bitten des Ausschusses sagt Herr Staatssekretär Beckmann zu, 
die berufsbildenden Schulen per EPoS über den in der 32. Sitzung 
des Ausschusses für Bildung am 10. März 2015 behandelten Punkt 
aus dem Schülerlandtag 
 
  Entschleunigung – eine notwendige gesellschaftspolitische 

und schulische Aufgabe  
  Beschluss des Schülerlandtags vom 12. Januar 2015  
  Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4834 – 
 
zu informieren. 
 

Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin  
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