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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und wünscht allen ein gesundes 
Jahr 2016. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2015 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5865 – 
 
 dazu: Vorlage 16/6166 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregie- 
rung – Drucksache 16/5865 – Kenntnis (siehe auch Vorlage 16/6306). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Schule digital – Der Länderindikator 2015 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6205 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung des Antrags der Fraktion der SPD aus, die „Deutsche Tele-
kom Stiftung“ habe untersucht, wie digitale Medien in den Schulen der einzelnen Bundesländer einge-
setzt würden. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß wünscht allen auch im Namen der Mitarbeiterschaft des Bildungsministe-
riums ein gutes neues Jahr sowie gute Gesundheit und merkt an, wegen der im Sprechvermerk ent-
haltenen Zahlen sei sie gern bereit, diesen dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Außerdem weist 
sie darauf hin, dass die Landesregierung die Studie der „Deutschen Telekom Stiftung“ verlinkt habe, 
sodass die Möglichkeit bestehe, sich mit dieser, wenn genügend Zeit vorhanden sei, beschäftigen zu 
können. 
 
Nach der Studie „Schule digital – Der Länderindikator 2015“ nehme Rheinland-Pfalz im bundesweiten 
Vergleich mit dem Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ eine Vorreiterrolle ein. Man 
habe sowohl im vergangenen Jahr im Januar im Landtag als auch im Juni im Bildungsausschuss aus-
führlich über dieses Programm berichtet. Die nun vorliegende Studie des Instituts für Schulentwick-
lungsforschung an der Technischen Universität Dortmund – unterstützt von der Deutschen Telekom 
Stiftung – bestätige die Spitzenposition von Rheinland-Pfalz im Ländervergleich eindrucksvoll.  
 
Durch eine repräsentative Befragung von 1.250 Lehrkräften an weiterführenden Schulen erfolge erst-
malig eine bundeslandspezifische Betrachtung der schulischen Nutzung digitaler Medien an weiterfüh-
renden Schulen. Die Untersuchung konzentriere sich auf vier Themenbereiche, und zwar die Nutzung 
digitaler Medien in Lehr- und Lernkontexten, die IT-Ausstattung der Schulen, die IT-bezogenen Ein-
stellungen der Lehrkräfte und die Förderung von IT-bezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler. Die Befunde aus diesen vier Bereichen seien zu einer Gesamtübersicht zusammengeführt 
worden und beruhten auf einer Auswahl von 25 Indikatoren, die thematisch den Kern der vier Berei-
che darstellten und diese angemessen widerspiegelten. 
 
Der Bund-Länder-Vergleich zeige, dass Rheinland-Pfalz als einziges Flächenland neben Hamburg 
und Bremen in der Spitzengruppe vertreten sei. Verstärkter Handlungsbedarf bestehe hingegen in den 
Bundesländern, die mindestens neunmal in der unteren Gruppe vertreten seien.  
 
In Rheinland-Pfalz verwendeten 64 % aller Lehrkräfte mindestens einmal pro Woche digitale Medien 
im Unterricht. Bundesweit liege dieser Wert lediglich bei 47,6 %. Einen großen Einfluss auf den Ein-
satz von digitalen Medien im Unterricht hätten die Rahmenbedingungen der Schulen. Insgesamt 
45,5% aller Lehrkräfte gäben an, dass ihre Schule über ein Medienkonzept verfüge. Rheinland-Pfalz 
liege bei diesem Indikator ebenfalls in der oberen Ländergruppe mit einem Mittelwert von 70,3 %. 
Genug Zeit, um eine mediengestützte Unterrichtseinheit vorzubereiten, hätten 38,2 % der Lehrkräfte. 
Die obere Ländergruppe mit Rheinland-Pfalz liege bei 56,1 %. Auffällig sei, dass die Lehrkräfte der 
Schulen, die über ein Medienkonzept verfügten, auch angäben, dass sie genug Zeit zur Unterrichts-
vorbereitung hätten. Daran werde deutlich, dass die Schulen den medialen Einsatz ernst nähmen und 
ihre Lehrkräfte darin unterstützten. 
 
Hier zeige sich, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, dass alle Schulen, die in das Landes-
programm aufgenommen worden seien, zunächst ein Medienkonzept hätten vorlegen müssen. Des-
halb verwundere es auch nicht, dass sich Rheinland-Pfalz jeweils in der oberen Ländergruppe befin-
de, in der Lehrkräfte mehrheitlich zustimmten, dass sowohl die „Medieninitiative“ des Landes für die 
Medienkompetenzförderung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Unterricht hilfreich sei als auch 
Zufriedenheit über die Unterstützung beim Einsatz digitaler Medien herrsche.  
 
Ein weiterer entscheidender Punkt für den Stellenwert digitaler Medien im Unterricht sei die Ausstat-
tung der Schule mit Hard- und Software. 54,2 % aller Lehrkräfte gäben an, dass ihre Schule eine aus-
reichende IT-Ausstattung aufweise. Die obere Ländergruppe mit Rheinland-Pfalz liege bei 64,8 %.  
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In der oberen Ländergruppe mit Rheinland-Pfalz gäben 82,3 % der Lehrkräfte an, dass der Internet-
zugang an ihrer Schule schnell und stabil genug sei.  
 
Über alle Bundesländer hinweg gäben 55,4 % der Lehrkräfte an, dass den Schülerinnen und Schülern 
transportable Geräte wie Tablets zur Verfügung stünden. Bundesländer, die verstärkt auf schuleigene 
mobile Geräte setzten, bezögen seltener Notebooks und Tablets von Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht ein. Rheinland-Pfalz habe mittlerweile verstärkt schuleigene mobile Geräte im Einsatz und 
gehöre zur Spitzengruppe der Länder, in denen nach Einschätzung ihrer Lehrpersonen sowohl tech-
nisch als auch pädagogisch eine gute Ausstattung vorhanden sei.  
 
Rheinland-Pfalz werde bezüglich der IT-Ausstattung sowie der technischen und pädagogischen Un-
terstützung besonders hervorgehoben und liege mit Hamburg jeweils in der oberen Ländergruppe. Ein 
vergleichsweise hoher Anteil der Lehrkräfte bekunde, eine sowohl gute technische IT-Ausstattung 
(Mittelwert 64,8 %) als auch entsprechend gute Unterstützungsmaßnahmen im technischen Bereich 
(Mittelwert 62,6 %) zu haben.  
 
Auch hier spiegele sich der Ansatz des Landesprogramms wider, nicht nur mobile digitale Werkzeuge 
wie Notebooks, Tablets, interaktive Whiteboards und Lernsoftware in die Schulen zu bringen, sondern 
diese auch intensiv über Fortbildungen, Studientage, Workshops und Arbeitstagungen pädagogisch 
zu begleiten, damit gut damit gearbeitet werde.  
 
Die Befunde des Länderindikators 2015 zeigten, dass die befragten Lehrpersonen dem Einsatz digita-
ler Medien im Unterricht mehrheitlich eine ganze Reihe an Potenzialen zusprächen. Dies betreffe den 
Zugang zu besseren Informationsquellen, die wirksamere Verbreitung von Informationen, die Entwick-
lung eines größeren Interesses am Lernen, das Arbeiten auf einem den Lernbedürfnissen entspre-
chenden Niveau sowie allgemein die Verbesserung der schulischen Leistungen. In diesem Bereich sei 
Rheinland-Pfalz in der mittleren und in der oberen Ländergruppe zu finden. 
 
Ein entscheidendes Kriterium für den späteren beruflichen Erfolg der Schülerinnen und Schüler sei 
deren digitale Kompetenz. Aus diesem Grund habe die Studie untersucht, wie die Lehrkräfte diese 
Kompetenzen vermittelten. Auch hier sei Rheinland-Pfalz am häufigsten in der oberen Ländergruppe 
zu finden. In dieser Gruppe finde sich der höchste Anteil der Lehrpersonen, die angäben, entspre-
chende IT-bezogene Fähigkeiten zu fördern und computerbezogene Arbeitsweisen im Unterricht be-
sonders häufig anzuwenden. 
 
Die Studie gebe Hinweise, wie das Konzept noch weiterentwickelt werden könne. Ein Hinweis, der gut 
in die geplante Weiterentwicklung des Landesprogramms passe, sei zum Beispiel, dass man syste-
matisch Lernmaterial, sogenannte offene freie Lernmaterialien, stärker in den Unterricht einbinde. Die 
Landesregierung beabsichtige, dies in Zukunft verstärkt anzugehen. Im Übrigen könne bei der Medi-
enkompetenz nie gesagt werden, einen bestimmten Stand erreicht zu haben. Durch die Studie sei 
noch einmal widergespiegelt worden, dass die Grundanlage des Konzepts sehr wichtig sei. Die Lan-
desregierung sei froh, dass die Lehrkräfte dies nicht nur positiv einschätzten, sondern vor allen Din-
gen mit den Medien arbeiteten.  
 
Frau Abg. Schneid fragt, ob die 1.250 Lehrkräfte speziell aus dem EDV-Bereich oder aus allen 
Fachbereichen gekommen seien.  
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, diese seien aus allen Bereichen gekommen. 
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss ihren 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6205 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Ehrenamtliche Tätigkeit von Pensionären in der Sprachförderung an Schulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6206 – 
 
Frau Brück bringt vor, die Landesregierung werde um Berichterstattung über die im Herbst 2015 an 
pensionierte Lehrkräfte gerichtete Anfrage gebeten, in der es darum gegangen sei, ob diese sich eine 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Sprachförderung an Schulen vorstellen könnten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, der Südwestrundfunk werde heute Abend einen Beitrag zu 
dem Thema senden, weil er ehrenamtlich tätige Pensionäre begleitet habe.  
 
Auf die Grundlagen der Sprachförderung werde in der Stellungnahme nicht eingegangen, zumal dar-
über im Ausschuss bereits intensiv diskutiert worden sei. Zum Zeitpunkt der Herbststatistik am 
24. September 2015 habe es 297 Deutsch-Intensivkurse und zum Stichtag 1. Dezember 2015  324 
Deutsch-Intensivkurse gegeben. Zwischenzeitlich lägen auch die Ergebnisse bei den berufsbildenden 
Schulen vor. Hier komme man aktuell auf 34 Deutsch-Intensivkurse im Rahmen des Berufsvorberei-
tungsjahrs.  
 
Absolutes Kerngeschäft des schulischen Handelns sei es, Sprachförderung zu unterrichten. Die Lan-
desregierung habe die Aufgabe, dafür ausreichend Ressourcen und die Rahmenbedingungen zur 
Verfügung zu stellen. Die Ressourcen seien aufgestockt worden. In diesem Schuljahr gebe es 400 
Vollzeitstellen, die durch Sprachförderunterricht gebunden würden. Anfang letzten Jahres seien es 
rund 300 Vollzeitstellen gewesen.  
 
Die pensionierten Lehrkräfte seien deswegen angeschrieben worden, weil einige von ihnen auf die 
Landesregierung zugekommen seien und angeboten hätten, ein paar Stunden an ihrer ehemaligen 
Schule helfen zu wollen. Wichtig sei es, diesen einen geordneten Weg aufzuzeigen, weil der Einsatz 
koordiniert werden und der Versicherungsschutz gegeben sein müsse. 
 
Aus diesem Grund habe die Landesregierung rund 2.100 Lehrkräfte angeschrieben, die in den letzten 
drei Jahren in den Ruhestand gegangen seien und eine Lehrbefähigung in Deutsch oder einer Fremd-
sprache hätten. Von diesen hätten sich 117 pensionierte Lehrkräfte mit unterschiedlicher Fakultas 
gemeldet. Hierunter befänden sich ehemalige Lehrkräfte, die an Grundschulen, Gymnasien, Real-
schulen plus und Integrierten Gesamtschulen im Einsatz gewesen seien. Die Lehrkräfte hätten sich 
entscheiden können, wie viele Stunden sie tätig sein wollten. Der überwiegende Anteil habe vier bis 
acht Wochenstunden angeboten. 
 
Daraufhin sei mit den Pensionären eine Auftaktveranstaltung durchgeführt worden, um sie über den 
weiteren Ablauf zu informieren. Alle 117 pensionierten Lehrerinnen und Lehrer hätten den Wunsch 
geäußert, mit den Materialien vertraut gemacht zu werden, weil sie an ihre Arbeit einen hohen An-
spruch hätten und schon eine Zeit lang nicht mehr im Schuldienst tätig gewesen seien. Deswegen 
biete das Pädagogische Landesinstitut im Januar drei dezentrale Veranstaltungen an, in denen es um 
den Umgang mit dem DaZ-Lernkoffer gehe, der Unterrichtskarten sowie Spiel- und Informationsmate-
rialien darüber enthalte, wie ein Sprachförderunterricht aufgebaut werden könne. 
 
In diesem Zusammenhang werde darauf hingewiesen, dass die Pensionäre keine eigenständigen 
Kursleiter seien. Allerdings seien diese sehr daran interessiert gewesen, vom Pädagogischen Landes-
institut Hinweise zu erhalten. So sei seitens der Pensionäre bei der Auftaktveranstaltung der Wunsch 
geäußert worden, alle pensionierten Lehrkräfte miteinander zu vernetzen, um sich über die im Unter-
richt gemachten Erfahrungen austauschen zu können. Außerdem sei gefragt worden, ob die Möglich-
keit bestehe, auch Freunde und Bekannte, die in ehrenamtlichen Initiativen Sprachförderunterricht 
erteilten, zur Einweisung in das Pädagogische Landesinstitut mitbringen zu können.  
 
52 Pensionäre befänden sich bereits seit dem 1. Dezember 2015 im Einsatz. Teilweise unterstützten 
diese die Schülerinnen und Schüler im Deutsch- Intensivkurs, oder sie beschäftigten sich mit Kindern, 
die einen spezielleren Sprachförderbedarf hätten. Die Planung liege bei der Schulaufsicht, weil dieser 
der Bedarf vor Ort bekannt sei. Die restlichen Lehrkräfte kämen zum ersten 1. Februar zum Einsatz.  
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Hierbei handele es sich um ein schönes Engagement, über das sie sich freue, und das den Schulen 
helfe und sie unterstütze. Im Übrigen habe es sich bei dem Schreiben an die pensionierten Lehrkräfte 
lediglich um ein Angebot gehandelt. Die Landesregierung habe Verständnis dafür, wenn sich Lehrkräf-
te nicht zurückgemeldet hätten.  
 
Frau Abg. Hayn führt an, richtig sei es, dass bevorzugt Fachkräfte in der Sprachförderung eingesetzt 
würden. Dennoch sollte auch der große Schwung der freiwilligen Initiativen mitberücksichtigt werden, 
weil die Zahl der Flüchtlinge so stark angestiegen sei, dass die Sprachförderung mit den bislang ge-
meldeten 117 ehemaligen Lehrkräften nicht flächendeckend zu bewältigen sein werde. Ihr sei aufge-
fallen, dass die ehemaligen Lehrkräfte angesichts der Vielzahl von Lehrbüchern sehr verunsichert 
seien. Um Auskunft werde gebeten, ob sie sich richtig erinnere, dass bei den Veranstaltungen für die 
ehrenamtlichen Lehrkräfte auch die Lehrmittel vorgestellt würden, die verwendet werden sollten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß äußert, dies sei der Fall. 
 
Frau Abg. Dickes bringt vor, der Einsatz qualifizierter Lehrkräfte sei positiv, zumal sich viele freuten, 
noch aktiv sein zu dürfen. Nichtsdestotrotz habe es Irritationen hinsichtlich des Anschreibens gege-
ben. So habe sich bei ihr die eine oder andere Lehrkraft gemeldet, die den Brief als unhöflich empfun-
den habe, weil dieser eine Aufforderung und keine Bitte enthalten habe. Insofern erkundige sie sich 
danach, ob auch bei der Landesregierung entsprechende Rückmeldungen eingegangen seien und ob 
für die ehemaligen Lehrkräfte eine Aufwandsentschädigung für die angefallen Kosten, wie zum Bei-
spiel Benzin und Lehrmittel, vorgesehen sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erklärt, die Materialien würden den Pensionären zur Verfügung gestellt. 
Der DaZ-Lernkoffer und andere Unterrichtsmaterialien blieben am Ende des Schuljahres in der Schu-
le. Positiv sei, dass die Landesregierung frühzeitig Unterrichtsmaterialien habe sichern können, weil 
im Moment der Markt aufgrund der bundesweit starken Nachfrage mit Materialen leer gefegt sei.  
 
Das System sei offen. Heute habe sich noch eine Pensionärin gemeldet, die von Kollegen über die 
Sprachförderung in Schulen durch ehemalige Lehrkräfte unterrichtet worden sei. Man habe aber auch 
Hinweise erhalten, dass der Wunsch bestehe, sich als Gruppe zusammenzuschließen und acht oder 
zehn Stunden in der Woche zu unterrichten, weil die Verpflichtung, jede Woche eine bestimmte An-
zahl von Stunden verbindlich unterstützend tätig zu sein, nicht unbedingt in die Lebensphilosophie 
eines Pensionärs passe. Auch diesen Hinweis habe man aufgenommen und beabsichtige, weitere 
Angebotsstrukturen anzubieten. 
 
2.100 ehrenamtliche Lehrkräfte seien angeschrieben worden. Insgesamt sei eine Handvoll Briefe von 
ehemaligen Lehrkräften im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur eingegan-
gen, die sich durch das Anschreiben falsch angesprochen gefühlt hätten. Diesen sei zurückgeschrie-
ben worden, dass dies nicht beabsichtigt gewesen sei.  
 
Bei der einführenden Veranstaltung habe bei den Anwesenden eine Aufwandsentschädigung keine 
Rolle gespielt. Dennoch sei darauf hingewiesen worden, dass Benzinkosten bei der ADD abgerechnet 
werden könnten. Die Pensionäre hätten lediglich auf das Unterrichtsmaterial und eine inhaltliche Ein-
führung Wert gelegt. 
 
Frau Abg. Ratter erwähnt, vor Weihnachten seien diverse Online-Plattformen zum Deutschlernen 
vorgestellt worden. Wenn sie sich richtig erinnere, habe es auch eine entsprechende Presseerklärung 
gegeben. Um Auskunft werde gebeten, ob die Online-Angebote auch Eingang in das Unterrichtsan-
gebot der Deutschkurse an den Schulen fänden. 
 
Herr Reviol (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) ant-
wortet, in den Fortbildungsveranstaltungen, die das Pädagogische Landesinstitut anbiete, würden 
sämtliche digitale Medien vorgestellt, die die Pensionäre genauso wie die Regellehrkräfte im Unter-
richtseinsatz nutzen könnten. Gestern habe die erste Fortbildungsveranstaltung stattgefunden. Mor-
gen werde die zweite und Ende Januar die dritte Veranstaltung durchgeführt.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6206 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 10. Demokratietag auf dem Hambacher Schloss  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6220 – 
 
Frau Abg. Ratter erklärt, der 10. Demokratietag sei aus ihrer Perspektive sehr erfolgreich gewesen, 
zumal dieser von vielen jungen engagierten Leuten besucht worden sei. Dazu hätten auch die Rah-
menbedingungen beigetragen, die logistisch nicht einfach gewesen seien. Die Landesregierung werde 
um eine Bewertung des 10. Demokratietags aus ihrer Perspektive gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, erfreulich sei, dass alle im Landtag vertretenen Partei-
en am 10. Demokratietag teilgenommen hätten. Gerade für die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Jugendlichen sei es wichtig zu sehen, dass die Parteien hinter dem Demokratietag stünden und sich 
beteiligten. Die Vorbereitungen des 10. Demokratietags, der auf dem Hambacher Schloss stattgefun-
den habe, seien mit einem großen Aufwand verbunden gewesen, der sich aber gelohnt habe. 
 
Anlässlich des 10. Demokratietags, der als Messe organisiert worden sei, habe eine würdige Feier 
stattgefunden. Erfreulich seien nicht nur die Beteiligung, sondern auch die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen gewesen, die die Landesregierung erhalten habe.  
 
Die heutige Zeit zeige es, dass man im Engagement der Demokratieerziehung nicht nachlassen dürfe. 
Deshalb sei es unverzichtbar, die Demokratieerziehung an den Schulen zu verankern. Dazu gehöre, 
dass der Demokratietag in Zukunft eine feste Größenordnung im schulischen Alltag sein und über das 
Jahr 2016 hinaus fortgeführt werden müsse. Der Demokratietag solle auch im Jahr 2016 wieder im 
ZDF stattfinden, zumal mit dem Veranstaltungsort gute Erfahrungen gemacht worden seien. 
 
In diesem Zusammenhang erinnere sie daran, dass der Landesdemokratietag einst als Transferin-
strument des BLK-Versuchs „Demokratie lernen und leben“ eingerichtet worden sei. Der Demokratie-
tag solle Schulen und Menschen für die Demokratieerziehung gewinnen, aber vor allen Dingen auch 
helfen, die Demokratieerziehung an den Schulen wirkungsvoller und nachhaltiger zu gestalten. Beim 
Demokratietag, der einmal im Jahr stattfinde und ein wichtiger Treffpunkt der Akteure sei, handele es 
sich auch um eine Leistungsschau dessen, was an den Schulen stattfinde. Die Akteure hätten auch 
entsprechende Hinweise gegeben, wie die künftigen Demokratietage ausgestaltet werden sollten.  
 
Frau Abg. Ratter stellt fest, am Demokratietag seien auch noch andere Ministerien beteiligt. Insofern 
sei es wichtig, vonseiten der Bildungspolitik am Demokratietag festzuhalten. Die Landesregierung 
werde gebeten, auf eventuelle zukünftige Änderungen des Demokratietags einzugehen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, die Landesregierung werde auf jeden Fall bei der weiteren 
Konzeption die Vorstellungen der jungen Menschen stärker berücksichtigen. Dies hätten ihr bei-
spielsweise auch Vertreterinnen und Vertreter der LSV bei der letzten Sitzung am 18. Dezember 2015 
mit auf den Weg gegeben. Deshalb werde man die jungen Leute im Vorfeld stärker einbinden. 
 
Frau Abg. Ratter erkundigt sich danach, ob es seitens der Landesregierung denkbar wäre, Schüle-
rinnen und Schüler in die Lenkungsgruppe aufzunehmen, oder ob geplant sei, beim Schülerlandtag 
oder bei „Jugend debattiert“ gezielt auf Schularten oder Regionen zuzugehen, um gemeinsam Vorbe-
reitungen treffen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, die Einbindung von Schülerinnen und Schülern bei der Gestal-
tung des nächsten Demokratietages sei institutionalisiert worden. Insofern sei gewährleistet, dass in 
den entsprechenden Vorbereitungsgruppen die Schülerinnen und Schüler sowie die Jugendlichen mit 
vertreten seien. 
 
Frau Abg. Hayn erwähnt, sie habe am Demokratietag gemeinsam mit Frau Ratter und Frau Rausch-
kolb den Landtag vertreten. Bei der Diskussion sei bedauerlich gewesen, dass der Saal nur spärlich  
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besetzt gewesen sei und während der Diskussion Schülerinnen und Schüler den Raum verlassen 
hätten. Insofern sei es positiv, wenn nunmehr die Jugendlichen im Vorfeld eingebunden würden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6220 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Konzept der Förder- und Beratungszentren 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6250 – 
 
Frau Abg. Ratter legt dar, das Thema sei schon öfter im Ausschuss beraten worden. Da sich dieses 
sukzessive weiterentwickele, möchte sie wissen, wie sich die konkrete Arbeit im letzten halben Jahr 
entwickelt habe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, im Schuljahr 2015/2016 stünden insgesamt zwölf Förder- und 
Beratungszentren bereit. Neun Förder- und Beratungszentren seien regional ausgerichtet. Sie verteil-
ten sich auf die Schulaufsichtsbezirke wie folgt: 
 
– je eins in den Aufsichtsbezirken Neustadt und Trier sowie  
– sieben im Aufsichtsbezirk Koblenz.  
 
Hinzu kämen die drei Landesschulen mit den Förderschwerpunkten Sehen und Hören, die wie bisher 
überregional zuständig seien. Bevor sie über das Konzept der Förder- und Beratungszentren informie-
re, werde sie zunächst die Entwicklung auf der Metaebene ansprechen.  
 
Die Beauftragung von Förderschulen als Förder- und Beratungszentren stehe am Beginn eines Ent-
wicklungsprozesses. Das entwickelte Konzept sei nicht statisch, sondern unterliege einer kontinuierli-
chen Weiterentwicklung. Konzeptbestandteile seien in allen Konzepten die Regeln der Zusammenar-
beit. So würden Festlegungen getroffen, wie die Förder- und Beratungszentren mit den Schulen in 
ihrem Bereich zusammenarbeiten wollten. 
 
Das zweite Merkmal der Förder- und Beratungszentren sei die Vernetzung mit anderen Unterstützern. 
Bei Seh- oder Hörschädigungen könne auch in der Region eine Beratung durch die Landesschulen 
vermittelt werden, weil einige Kompetenzen nicht bei den Förder- und Beratungszentren vorhanden 
seien. Bei einer Autismus-Störung werde zum Beispiel der Kontakt zu den Beraterinnen und Beratern 
für Autismus aufgenommen.  
 
Der Beratungsauftrag ziele bei allen Konzepten auf die Unterstützung des inklusiven Unterrichts. Da-
her sei die Beratung auf folgende Ziele auszurichten:  
 
– Beratung mit dem Ziel der Prävention; dies ziele auch auf eine Vermeidung der Feststellung von 

sonderpädagogischem Förderbedarf; 
 
– Beratung zur Stärkung der Haltekraft der Regelschulen und zur Vermeidung des schulischen 

Scheiterns; 
 
– Beratung zu den angemessenen Vorkehrungen und zum Nachteilsausgleich und 
 
– Beratung bei der Gestaltung von schulischen Übergängen.  
 
Die Unterstützung der Regelschulen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit auffälligem Ver-
halten habe einen hohen Stellenwert. Alle Konzepte der Förder- und Beratungszentren enthielten 
dazu erste Eckpunkte. Vor allem aber enthielten sie die Selbstverpflichtung, geeignete Konzepte zügig 
gemeinsam mit den Regelschulen und der Jugendhilfe zu entwickeln und auszugestalten. Die richtige 
Konzeptarbeit müsse auf die Schulen angepasst sein, die miteinander beraten würden.  
 
In einigen Regionen, zum Beispiel dem Rhein-Lahn-Kreis, seien dazu Anknüpfungspunkte vorhanden. 
Hier habe beispielsweise das Jugendamt die Förderschulen bei der gemeinsamen Fortbildung mit den 
Fachkräften des Sozialen Dienstes einbezogen.  
 
Die zwei zum 1. Februar 2015 beauftragten Förder- und Beratungszentren im Rhein-Lahn-Kreis und in 
der Region Südwestpfalz hätten ihre Beratungsanfragen dokumentiert. Ein deutlicher Schwerpunkt 
zeige sich bei Fragen zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten sowie beim Umgang mit Lernschwie-
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rigkeiten und Lernstörungen. Die Landesschulen in Trier und Neuwied verzeichneten Nachfragen 
insbesondere zum Nachteilsausgleich im Unterricht und bei Prüfungen. 
 
Davon ausgegangen werde, im Laufe der Zeit zu einer systematischen Erfassung der hauptsächlichen 
Beratungsfragen zu kommen. Daraus werde sich ein Kompendium als gemeinsames Dach ableiten 
lassen. Deswegen handele es sich bei dem Bericht um einen vorläufigen Zwischenstand. Das Kon-
zept müsse offen bleiben, weil bei den Beratungen immer neue Erfahrungen mit den Schwerpunkt-
schulen, die das Konzept von innen heraus weiterentwickelten, gemacht würden. 
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die Informationen und bringt vor, als man zu Beginn über die För-
der- und Beratungszentren diskutiert habe, sei die Rede davon gewesen, dass diese auch Ressour-
cen benötigten. Aktuell habe es den Anschein, dass die Förder- und Beratungszentren auf dem Per-
sonal aufbauen könnten, das den Grundschulen für die IFö-Stunden (Individuelle Förderung) zur Ver-
fügung stehe. Um Auskunft werde gebeten, ob die Förder- und Beratungszentren darüber hinaus zu-
sätzliche Mittel erhielten und ob auch den Schulleitungen Mittel als Entlastung zur Verfügung gestellt 
würden, um den vielen Aufgaben gerecht zu werden.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erklärt, bei den Förder- und Beratungszentren handele es sich um kein 
Sparmodell. Dies werde zum Beispiel an den beiden regionalen Förder- und Beratungszentren im 
Rhein-Lahn-Kreis und der Südwestpfalz deutlich, die zum 1. Februar ihre Arbeit aufgenommen hätten. 
Dort seien die IFö-Stunden komplett in den Beratungsauftrag eingeflossen.  
 
Bei der Personalplanung zum Schuljahr 2015/2016 sei die Zuweisung entsprechend gebündelt und 
bedarfsgerecht erhöht worden. Im Rhein-Lahn-Kreis sei sie von 2,2 Stellen im Schuljahr 2014/2015 
auf 3,6 Stellen im Schuljahr 2015/2016 und in der Südwestpfalz von 3,1 Stellen im Schuljahr 
2014/2015 auf 5,7 Stellen im Schuljahr 2015/2016 hochgegangen. Die Zahlen machten deutlich, dass 
es bei den Förder- und Beratungszentren durch die Bündelung und bedarfsgerechte Zuweisung zu 
einer Erhöhung des Stellenvolumens insgesamt komme. 
 
Frau Abg. Dickes stellt fest, ursprünglich sei in der Südwestpfalz von zwei bis drei Stellen die Rede 
gewesen. Obwohl dort Stellen dazugekommen seien, seien landesweit die IFö-Stunden in den letzten 
Jahren deutlich gesunken.  
 
In ihrem Wahlkreis bestehe auch ein Förder- und Beratungszentrum, dem keine Stunden zugewiesen 
worden seien. Da die IFö-Stunden bisher für die Grundschulen gedacht gewesen seien und das För-
der- und Beratungszentrum aber alle Schulen berate, bedeute dies, dass de facto den Grundschulen 
weniger Personal zur Verfügung stehe und nicht mehr Ressourcen vorhanden seien, um dem neuen 
Auftrag gerecht werden zu können. 
 
Frau Staatsministerin Reiß legt dar, das von der Frau Abgeordneten Dickes genannte Förder- und 
Beratungszentrum habe deshalb noch keine zusätzlichen Stellen erhalten, weil es mit der Arbeit noch 
nicht konkret angefangen habe. Die Anzahl der Stellen im Förder- und Beratungszentrum Bad Kreuz-
nach werde von 4,6 Stellen auf 5 Stellen ansteigen. Zum kommenden Schuljahr stiegen in allen För-
der- und Beratungszentren die Stellen entsprechend an.  
 
Frau Abg. Ratter bemerkt, sie gehe davon aus, dass sich die Förder- und Beratungszentren unter-
einander austauschten. Interessant sei zu wissen, ob eine universitäre Begleitung vorgesehen sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, ein Austausch der Förder- und Beratungszentren untereinan-
der werde organisiert. Eine wissenschaftliche Begleitung sei noch nicht ins Auge gefasst worden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6250 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Konsequenzen der Abschaffung der Doppelzählung von Schülern mit Migrationshinter-

grund 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6255 – 
 
Herr Vors. Abg. Ernst weist darauf hin, nachdem der Antrag nach Ablauf der Zehn-Tage-Frist einge-
bracht worden sei, hätten die Fraktionen sowie die Landesregierung ihr Einvernehmen zur Behand-
lung des Antrags in der heutigen Sitzung erklärt.  
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich dafür, dass der Antrag in der heutigen Sitzung behandelt werden 
könne und führt aus, neben den Flüchtlingskindern benötige nach wie vor ein hoher Anteil an Kindern 
mit Migrationshintergrund eine Sprachförderung. Um Auskunft werde gebeten, wie sich der Wegfall 
der Doppelzählung ausgewirkt habe bzw. wie die notwendigen Stunden für die Sprachförderung auf-
gefangen würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, die sogenannte Doppelzählung sei eine Möglichkeit gewesen, 
die die Verwaltungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation in der Grundschule bis zu ihrer Neufassung 
vom 8. April 2014 vorgesehen habe. Im Bildungsausschuss vom 13. März 2014 sei auf Antrag der 
Fraktion der CDU bereits ausführlich darüber berichtet worden.  
 
Die Doppelzählung besagte, dass innerhalb einer Klassenstufe Kinder mit unzureichenden deutschen 
Sprachkenntnissen doppelt gezählt würden, sofern der Anteil dieser Schülerinnen und Schüler in der 
Klassenstufe mindestens ein Fünftel der Gesamtschülerzahl erreicht habe und infolge der Doppelzäh-
lung in den einzelnen Klassen einer Klassenstufe eine tatsächliche Schülerzahl von 17 nicht unter-
schritten werde. Bei Klassen ohne Parallelklassen und kombinierten Klassen mit mindestens einem 
Fünftel der Kinder mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen habe eine weitere Klasse gebil-
det werden können, sofern keine der beiden Klassen weniger als zwölf Schülerinnen und Schüler 
umfasst habe.  
 
Ziel dieser Bestimmung sei gewesen, bei einer damals geltenden Klassenmesszahl von 30 Kindern 
unter Berücksichtigung eines standortspezifisch hohen Anteils von Kindern ohne deutsche Sprach-
kenntnisse zu kleineren Klassengrößen zu kommen. 
 
Mit der Neufassung der genannten Verwaltungsvorschrift sei die Reduzierung der Klassenmesszahl in 
der Grundschule von 30 auf 24 Kinder, die vorher Schuljahr für Schuljahr sukzessive eingeführt wor-
den sei, förmlich umgesetzt worden. Für die Fortführung des Doppelzählungsparagrafens habe damit 
keine Notwendigkeit mehr bestanden. 
 
Stattdessen seien die Lehrerwochenstunden für zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in der Grund-
schule mit der Neufassung der Verwaltungsvorschrift von damals rund 3.000 Lehrerwochenstunden 
auf 4.500 Lehrerwochenstunden deutlich erhöht worden. Die Änderung der Verwaltungsvorschrift 
habe damals breite Zustimmung im Anhörungsverfahren gefunden. 
 
Schulen, die aufgrund ihrer besonderen Standortbedingungen Klassenmehrbildungen im Sinne der 
Doppelzählung vornehmen möchten, könnten dies aus dem oben genannten Stundenpool weiterhin 
tun. In diesem Schuljahr machten sechs Grundschulen von dieser Möglichkeit Gebrauch, darunter 
zum Beispiel die Grundschule Ludwigshafen Goethe-Nord und die Grundschule Ludwigshafen Grä-
fenau, die weiter genauso viele Klassen bildeten, wie sie das in den Zeiten der Doppelzählung getan 
hätten. In erster Linie komme es darauf an, ob die Stunden aus dem Pool genutzt würden, um so zu 
agieren, wie man es damals mit der Doppelzählung getan habe, oder ob man andere Schwerpunkte 
setze. 
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich für die Ausführungen und äußert, es sei richtig, dass dies manchen 
Schulen gelinge, andere Schulen hätten aber das Gefühl, dass die Stunden, die sie aus dem Pool 
erhielten, ungleich verteilt würden. Darüber hinaus könne anhand der Schülerzahlen nicht nachvollzo-
gen werden, wie die Stunden verteilt würden. Mit der Doppelzählung hätten die Schulen eine gewisse 
Sicherheit gehabt. 
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Frau Staatsministerin Reiß erklärt, die Regelung könne nicht mit früher verglichen werden. Deswe-
gen habe sie zwei Bedingungen genannt. Mit der Neufassung der Verwaltungsvorschrift sei die Redu-
zierung der Klassenmesszahl in der Grundschule von 30 auf 24 Kinder förmlich umgesetzt worden. 
Herr Reviol werde gebeten, näher auf die Verteilung der Stunden einzugehen. 
 
Herr Reviol (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) in-
formiert, die Verteilung der FMI-Stunden insgesamt im Land sei beständig angestiegen. Dies sei in 
den verschiedenen Statistiken immer wieder dargestellt worden, sodass die Schulen speziell in Lud-
wigshafen in diesem Jahr deutlich mehr erhielten als noch in den Jahren, in denen Stunden für Dop-
pelzählungen eingesetzt worden seien. Die Gliederungspläne der Schulen wiesen eindeutig aus, dass 
die Schulen mehr Stunden erhalten hätten. 
 
Aus sprachdidaktischer Sicht sei bekannt, dass nur kleinere Gruppen alleine nicht unbedingt zu einem 
größeren Erfolg bei der Sprachförderung geführt hätten. Die genannten Schulen, die besondere 
Standortbedingungen hätten, führten auch weiterhin Doppelzählungen durch. In der überwiegenden 
Mehrzahl der Schulen mache es mehr Sinn, im Rahmen der Deutsch-Intensivkurse mit bis zu 
15 Lehrerwochenstunden in der Grundschule zu fördern. Dies sei auch landesweit die Rückmeldung, 
die die Landesregierung mehrheitlich erhalte.  
 
Frau Abg. Schneid möchte wissen, ob die Schule sowohl die Flüchtlingskinder als auch die Kinder 
mit Migrationshintergrund in den Deutsch-Intensivkurs aufnehmen könne.  
 
Nach Rücksprache mit verschiedenen Schulleitern stünden zum Teil auch die Lehrerwochenstunden 
zur Verfügung. Diese seien aber schwer aufzuteilen. Da eine Grundschule nur die Klassenleiter habe, 
bestehe das Problem, den Intensivkurs auf vier oder fünf Lehrer verteilen zu müssen, was für die Kin-
der nicht einfach sei, da sie sich innerhalb des Kurses nach zwei Stunden auf einen anderen Lehrer 
einstellen müssten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, in den rheinland-pfälzischen Grundschulen fänden 158 
Deutsch-Intensivkurse statt. Hierbei handele es sich um die dominierende Form. An den Deutsch-
Intensivkursen nähmen nicht nur Kinder teil, die aktuell nach Deutschland kämen, sondern auch Kin-
der mit Migrationshintergrund, die sich schon länger im Land befänden. Die Organisationsformen sei-
en unterschiedlich, wie zum Beispiel schulartübergreifende Deutsch-Intensivkurse und Einzelmaß-
nahmen. Die Schule richte ihre Organisation danach, über welches Lehrpersonal sie verfüge.  
 
Frau Abg. Schneid äußert, in der Grundschule habe jede Klasse ihren Klassenlehrer. Da kein zusätz-
liches Personal zur Verfügung stehe, wäre es erforderlich, Stunden von dem Deputat zu nehmen, um 
den Deutsch-Intensivsprachkurs abhalten zu können. Der Sprachkurs müsse aufgeteilt werden, da 
eine Lehrkraft nicht den mehrstündigen Kurs übernehmen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß äußert, ihr sei diese Problematik nicht bekannt. Sie werde sich aber gern 
mit ihr an einem konkreten Beispiel beschäftigen. Vielleicht sei es möglich, das Problem bilateral zu 
lösen, zumal es bei den vielen Grundschulen immer wieder einmal Hinweise gebe, denen nachge-
gangen werden müsse. 
 
Herr Abg. Brandl bringt vor, dadurch, dass die Doppelzählung weggefallen sei, entstehe in den 
Brennpunktschulen das Gefühl, die Vorteile, die man vorher durch die Doppelzählung gegenüber an-
deren Schulen gehabt habe, nunmehr nicht mehr zu haben. Natürlich hätten die Schulen auch 
dadurch mehr Ressourcen, dass es nur noch Klassen mit 24 Schülerinnen und Schülern gebe. Der 
Migrationsanteil in diesen Brennpunktschulen sei aber nach wie vor sehr hoch. Der Unterschied in der 
Stundenzuteilung sei letztendlich zu diesen Schulen nicht mehr gegeben, in denen der Migrationsan-
teil deutlich niedriger sei. 
 
In diesem Zusammenhang werde auf seine Kleine Anfrage und die Antwort des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschat, Weiterbildung und Kultur hingewiesen. Nicht alle Sprachförderstunden, die über 
die Intensivkurse hinaus beantragt würden, würden auch positiv beschieden. Herr Reviol habe in sei-
nen Ausführungen darauf hingewiesen, dass keine Statistiken darüber vorlägen, wie viele beantragt 
würden. 
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Die Brennpunktschulen mit einem sehr hohen Migrantenanteil und somit auch einem hohen Anteil an 
Kindern, die kein Deutsch sprächen, fühlten sich im Gegensatz zur vorherigen Regelung benachteiligt. 
Seiner Ansicht nach bedürfe es einer genauen Prüfung, inwiefern es nicht spezifische Förderungen 
insbesondere in diesen Schulen geben könne, die über das normale Maß hinausgingen. Interessant 
sei zu wissen, wieso weiterhin Doppelzählungen stattfänden, obwohl es diese Regelung gar nicht 
mehr gebe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß legt dar, Herr Reviol habe gemeint, dass viele Schule noch genauso 
arbeiteten, als wenn es Doppelzählungen gäbe, weil sie aus dem Pool heraus die Stunden dafür nütz-
ten, die entsprechende Klassenmehrbildung vorzunehmen. Hierbei habe es sich um das Beispiel von 
Ludwigshafen gehandelt. Diese Schulen bildeten genauso viele Klassen wie vorher bei der Doppel-
zählung, weil sie ihre Poolstunden dafür einsetzten. 
 
Die Doppelzählung gebe es nicht mehr. Die Verwaltungsvorschrift sei vor zwei Jahren geändert wor-
den. Im Prinzip werde ein Sachverhalt angesprochen, der vor zwei Jahren geändert worden sei. Aktu-
ell werde darüber diskutiert, wie zukünftig die Sprachförderung in besonders schwierigen Lernlagen 
gesteuert werden könne. Wichtig sei es, darauf zu achten – deswegen würden die Schulen vonseiten 
der Landesregierung eng begleitet –, ob die Schulen mit diesen Möglichkeiten zurechtkämen und 
bestimmte schwierige Standorte, wie zum Beispiel soziale Brennpunktschulen, über den Pool gut ver-
sorgt seien. Die Schulaufsicht müsse immer genau beobachten, ob eine Schwerpunktschule mit ei-
nem hohen Migrationsanteil aus dem Pool genügend Stunden erhalte, dass sie, ähnlich wie früher in 
den Zeiten der Doppelzählung, ihrer Arbeit nachkommen könne. 
 
Aufgabe der Schulaufsicht sei es, diese Schulen eng zu begleiten, weil es ein Unterschied sei, ob ein 
Deutsch-Intensivkurs in Mainz-Drais oder in der Mainzer Neustadt bzw. in Ludwigshafen-Pfingstweide 
gehalten werde.  
 
Herr Abg. Brandl führt an, die Diskussion sei deshalb aktuell, weil durch die Zuweisung der Intensiv-
kurse wieder eine Förderung für die neuen zusätzlichen Kinder stattfinden könne. Allerdings komme 
die Wahrnehmung auf, dass 80 % Kinder, die sich bereits in Deutschland befänden und Förderung 
benötigten, trotzdem nicht adäquat gefördert werden könnten. Den Schulen würden lediglich 10, 12 
oder 15 Stunden für einen Intensivkurs zugewiesen, was bei Weitem nicht ausreiche. Deshalb sei es 
erforderlich, sich in den Brennpunkten, in denen die Migrationsquote größer als 50 % seien, die Glie-
derungspläne genau anzuschauen. 
 
Frau Abg. Brück stellt fest, die Verwaltungsvorschrift sehe nicht nur die Stunden für die Deutsch-
Intensivkurse, sondern auch weitergehende Sprachfördermaßnahmen in kleinerem Umfang für Kinder 
vor, die bereits über Deutschkenntnisse verfügten. Um Auskunft werde gebeten, ob das eine das an-
dere ausschließe. 
 
Frau Abg. Ratter merkt an, sie könne sich noch gut an die Auskunft von Herrn Staatssekretär Beck-
mann aus dem Jahr 2014 erinnern, der darauf hingewiesen habe, dass nach der Umstellung der Ver-
waltungsvorschrift der Pool nicht ausgeschöpft worden sei. Dieser sei nunmehr durch weitere Maß-
nahmen aufgestockt worden. Insofern stelle sich für sie die Frage, ob absehbar sei, dass die einge-
stellten Geldmittel nicht ausreichten; denn Aufgabe der Schule sei es, die Mittel für die Gestaltung 
einzusetzen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß geht auf die Frage der Frau Abgeordneten Brück ein und teilt mit, neben 
den Deutsch-Intensivkursen gebe es eine Vielzahl von ergänzenden Maßnahmen. Es gebe keine 
Deutsch-Intensivförderung auf Kosten der Migrantinnen und Migranten, die sich bereits schon in 
Deutschland befänden. Allerdings gebe es zusätzliche Maßnahmen. 
 
Die Mittelaufwüchse seien dargestellt worden. Im Ausschuss und bei der Haushaltsbefassung sei 
darauf hingewiesen worden, wie viele zusätzliche Mittel man für die Sprachförderung vorgesehen 
habe. Dazu zählten der Anstieg von 300 auf 400 Vollzeitstellen, der Aufwuchs im Haushalt und die 
Möglichkeiten, die die Regierungsfraktionen gegeben hätten. Diese seien im Ausschuss erörtert wor-
den. Deswegen gebe es zusätzliche Maßnahmen für Deutsch-Intensivkurse und Einzelmaßnahmen, 
die unterhalb der Verwaltungsvorschrift, unterhalb von zehn bis 15 Stunden in der Grundschule und 
unterhalb von 15 bis 20 Stunden im Bereich der Sekundarstufe I lägen.  
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Der Pool sei im letzten Jahr nicht überbucht gewesen und werde aufgrund des steigenden Bedarfs 
mittlerweile ausgeschöpft, was nachvollziehbar sei. Hinzu kämen die weiteren Fördermöglichkeiten. 
Aufgabe sei es, die Schulen, insbesondere auch die Schulen im Brennpunkt, zu begleiten und gut 
auszustatten. Es müsse so sein, dass es sich die Schulaufsicht mit den Schulen im Gespräch befinde. 
Die Gliederungspläne seien am 24. September hochgeladen und über die Schulaufsicht über das 
Ministerium gesandt worden. Hierbei handele es sich um die Grundlage für die Berechnung der Unter-
richtsversorgung.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6255 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Hinsichtlich der den Ausschussmitgliedern zugegangenen Einladung 
der Staatskanzlei zum EU-Projekttag in Schulen weist Herr Vors. 
Abg. Ernst auf den 29. Februar 2016 als das Ende der Anmeldefrist 
hin. 

 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 
 
Protokollführerin 
 
 
Anlage 
 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
   
 Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
 Brück, Bettina SPD 
 Geis, Manfred SPD 
 Klomann, Johannes SPD 
 Presl, Fritz SPD 
 Ruland, Marc SPD 
   
 Brandl, Martin CDU 
 Dickes, Bettina CDU 
 Ernst, Guido CDU 
 Hayn, Brigitte CDU 
 Schneid, Marion CDU 
   
 Bröskamp, Elisabeth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Ratter, Ruth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   
   
Für die Landesregierung: 
 
 Reiß, Vera Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
   
   
Landtagsverwaltung: 
   
 Bierbrauer, Jessica Ministerialrätin 
 Fechtner-Wilhelm, Holger Amtsrat 
 Dohmen, Ursula Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
   
 
 


