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

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt 7 
 
7. Verlegung des Studienseminars Mainz nach Oberdiebach 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3191 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, Punkt 11 der Tages-
ordnung vor Punkt 10 der Tagesordnung zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Erfahrungen mit den neuen Verfahren und Erhebungsinstrumenten der Agentur für Quali-

tätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (AQS)  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3169 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, die AQS sei in den vergangenen Jahren mehrfach Gegen-
stand der Beratungen im Bildungsausschuss gewesen. Aktuell werde im Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN nach den Erfahrungen mit den neuen Verfahren und Erhebungsinstrumenten 
der AQS gefragt. 
 
Anfang 2012 habe die AQS alle rheinland-pfälzischen Schulen ein erstes Mal evaluiert gehabt. Paral-
lel zu dieser ersten Runde sei bereits mit der Konzeption eines Anschlussverfahrens begonnen wor-
den. Mit diesem weiterentwickelten Verfahren seien bis heute 360 Schulen evaluiert worden. Neben 
Rückmeldungen aus den Schulen lägen auch Ergebnisse aus einer kleinen Studie vor, die von der 
AQS am Ende des vergangenen Schuljahres durchgeführt worden sei.  
 
Zum besseren Verständnis werde zunächst das neue Verfahren vorgestellt. Im Kern sei es bei der 
Entwicklungsarbeit darum gegangen, Bewährtes beizubehalten, kritisch wahrgenommene Verfah-
rensweisen mit dem Ziel der Verbesserung zu verändern und Entwicklungen im Schulbereich ange-
messen zu berücksichtigen. Gemäß dieser Erfordernisse sei zum Beispiel die von den Schulen positiv 
bewertete Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Gruppen der Schulge-
meinschaft beibehalten worden, während die Zeitspanne zwischen dem Schulbesuch und der Be-
richtseröffnung erheblich reduziert worden sei, nämlich auf eine Woche bis drei Wochen nach dem 
Schulbesuch.  
 
Weitere deutliche Veränderungen seien 
 
– die Einführung eines neuen Stichprobendesigns, das schulartspezifisch repräsentative Aussagen 

zulasse,  
– die Einführung eines leitfadengestützten Gesprächs zur schulischen Qualitätsentwicklung, 
– die Bezugnahme auf den Erstbericht und die getroffenen Zielvereinbarungen, 
– die Berücksichtigung von schulartspezifischen Besonderheiten, wie zum Beispiel die Berufsorien-

tierung an der Realschule plus 
– sowie die Berücksichtigung von schulischen Besonderheiten (in standardisierter Form) wie zum 

Beispiel die Arbeit im Ganztagsbetrieb. 
– Darüber hinaus enthielten die Ergebnisberichte Empfehlungen. 
– Diese würden als knappe Überblicksberichte in Druckversion zur Verfügung gestellt und seien ma-

ximal 25 Seiten lang. 
– Gleichzeitig erhalte jede Schule einen Datenstick, der es erlaube, die Genese der Ergebnisse zu-

rückzuverfolgen und Detailanalysen vorzunehmen. So könne zum Beispiel eruiert werden, welche 
Indikatoren zur Berechnung einzelner Befunde herangezogen worden seien oder welche unter-
schiedlichen Sichtweisen im Perspektivenvergleich transparent würden. 

 
Bereits während der Erprobungsphase des neuen Verfahrens habe die AQS ermutigende Rückmel-
dungen zu der schnellen Berichterstattung und zum neuen Berichtsformat erhalten. Um die aus sol-
chen Rückmeldungen gewonnenen Eindrücke zu überprüfen, sei im Juni 2013 eine Stichprobenbefra-
gung mit 44 Schulleiterinnen und Schulleitern durchgeführt worden, die am Zweitverfahren teilge-
nommen und vor mindestens drei Monaten bereits ihren Schulbericht erhalten hätten. 
 
Gefragt worden sei nach dem Nutzen der externen Evaluation für die schulische Qualitätsarbeit sowie 
deren Nützlichkeit für die qualitative Weiterentwicklung des Unterrichts. Die Befragung mit standardi-
sierten Fragebögen – es seien 40 geschlossene und eine offene Frage gewesen – sei anonym durch-
geführt worden.  
 
Die Auswertung habe gezeigt, dass das neue Verfahren – insbesondere die Zeitläufe und die Be-
richtsformate – geeignet sei, den Gebrauchswert der externen Schulevaluation zu erhöhen. Indem die 
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Berichte einen nachvollziehbaren Überblick über die schulische Arbeit gäben, erhöhe sich aus Sicht 
der Befragten die Motivation, mit den Ergebnissen zu arbeiten. 
 
Die Anschlussfähigkeit der Befunde an die Arbeit vor Ort wirke sich ebenfalls positiv auf die Datenle-
sekompetenz und die Datennutzung aus. Dabei spiele es auch eine Rolle, dass das methodische 
Know-how der AQS hoch eingeschätzt und die Arbeit der Teams vor Ort als gründlich wahrgenommen 
werde.  
 
Diese Stichprobenbefragung solle über die Schuljahre hinweg regelmäßig durchgeführt werden. Eine 
solche Langzeitstudie über das gesamte Zweitverfahren hinweg diene der Qualitätssicherung und 
liefere darüber hinaus Ansatzpunkte für die zukünftige Arbeit. 
 
Bekannt sei, dass die Verfahren der externen Schulevaluation nicht statisch bleiben könnten. Sie hät-
ten sich vielmehr an den Veränderungen und Bedarfen der Schulpraxis zu orientieren. Aus diesem 
Grund sei die Weiterentwicklung der schulischen Evaluation und Qualitätskontrolle als Daueraufgabe 
zu betrachten. Es könne davon ausgegangen werden, dass nach der zweiten Evaluationsrunde auch 
Fokusevaluationen – möglicherweise in kürzeren Abständen und auch auf Wunsch der Einzelschule – 
eine Rolle spielen würden.  
 
Bereits jetzt habe die AQS passgenau zu den Instrumenten der externen Evaluation intern einzuset-
zende Instrumente entwickelt, mit denen die Schulen das Erreichen ihrer Zielvereinbarungen Schritt 
für Schritt überprüfen könnten.  
 
Im März des kommenden Jahres werde das Pädagogische Landesinstitut ein Portal eröffnen, das es 
erlaube, Fragebögen, Gesprächsleitfäden und Unterrichtsbeobachtungsbögen themenspezifisch aus-
zuwählen, zu bearbeiten und auszuwerten. Dieses Kooperationsprojekt in Verantwortung der Akteure 
AQS, PL und Schulaufsicht solle die Schulen in ihrer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und Re-
chenschaftslegung unterstützen. 
 
In der gesamten schulischen Qualitätsentwicklung sei man auf die Kooperation und Kommunikation 
aller Akteure angewiesen. Insbesondere die Schulen seien als Gestalter und Hauptakteure hervorzu-
heben. Der AQS komme in diesem Prozess eine sehr wichtige Unterstützungsfunktion zu. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3169 – hat seine Erledigung gefunden. 



21. Sitzung des Bildungsausschusses am 19.11.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Schulverpflegung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3186 – 
 
Frau Abg. Ratter führt zur Begründung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 16/3186 – aus, nachdem es eine Veranstaltung in der IGS Mainz-Bretzenheim zum Thema 
„Schulverpflegung“ gegeben habe, erkundige sie sich danach, inwieweit sich die Schulverpflegung in 
den letzten Jahren entwickelt habe. 
 
Frau Pohlmann (Referentin im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten) gibt zur Kenntnis, die Vernetzungsstellen Schulverpflegung seien ab 2008/2009 in allen 
Bundesländern im Rahmen der Initiative IN FORM eingerichtet worden. IN FORM sei eine Initiative 
des Bundes in Zusammenarbeit mit den Ländern und gesellschaftlichen Gruppen. Die Initiative wolle 
gesunde Ernährung und mehr Bewegung in allen Teilen der Bevölkerung erreichen.  
 
Das Projekt Vernetzungsstelle Schulverpflegung sei zunächst auf fünf Jahre angelegt gewesen. In 
Rheinland-Pfalz seien die ersten fünf Jahre im März 2014 zu Ende. Der Bund habe einer Folgeförde-
rung für weitere fünf Jahre zugestimmt, sodass das Projekt bis 2017 fortgeführt werden könne.  
 
Das Umweltministerium habe bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) vor zwei 
Wochen einen entsprechenden Antrag eingereicht, damit auch Rheinland-Pfalz bis 2017 eine Vernet-
zungsstelle aufrechterhalten könne.  
 
Die Finanzierung erfolge als Kofinanzierung des Bundes und der Länder. Die Bundesförderung sei 
degressiv. Für das laufende Jahr stünden rund 100.000 Euro zur Verfügung. Davon trage im Moment 
der Bund zwei Drittel und das Land ein Drittel. Für das neue Projekt würden die Anteile umgekehrt. 
Das Land übernehme zwei Drittel und der Bund ein Drittel der Kosten. Insgesamt stünden für die 
Laufzeit 300.113 Euro zur Verfügung.  
 
Die Vernetzungsstelle Rheinland-Pfalz sei am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Wes-
terwald-Osteifel angesiedelt. Das DLR sei eine Dienststelle der Agrarverwaltung im nachgeordneten 
Bereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten. Die Vernet-
zungsstelle sei personell mit drei Ernährungsberaterinnen aus dem Personalbestand des DLR ausge-
stattet.  
 
Im April 2012 sei das Aufgabengebiet der Vernetzungsstelle Schulverpflegung im Rahmen der Kam-
pagne „Kita isst besser“, die das Umweltministerium gestartet habe, auf den Bereich der Kindertages-
stätten ausgeweitet worden. Die Ziele der Arbeit der Vernetzungsstelle Schul- und Kitaverpflegung 
gingen in zwei Richtungen. Zum einen solle die Mittags- und Zwischenverpflegung in allen Kinderta-
gesstätten und Schulen mit Verpflegungsangeboten optimiert und zum anderen die Ernährungsbil-
dung in Schulen und Kindertagesstätten verbessert und mit dem Essensangebot verknüpft werden. 
Basis für die Arbeit der Vernetzungsstelle sei der DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung 
bzw. der Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.  
 
Zielgruppen für die Vernetzungsstellen seien in erster Linie die Träger, weil diese die Verpflegung 
organisierten und finanzierten, die Einrichtungen selbst, und zwar in erster Linie die Leitungen sowie 
die Lehr- und Erziehungskräfte an den Schulen und Kitas, weil diese dafür verantwortlich seien, dass 
die Ernährungsbildung, Verpflegung und Organisation der Mahlzeiten organisiert und in Einklang ge-
bracht würden und sie sich dafür einsetzten, damit den Kindern und Jugendlichen das Essen 
schmackhaft gemacht werde, und auch die Verpflegungsanbieter. Die Verpflegungsanbieter, nämlich 
die Caterer oder die Küchenleitungen sowie das Küchen- und Ausgabepersonal, würden deswegen 
angesprochen, weil sie die Aufgabe hätten, das Essen schmackhaft, kindgerecht und ernährungsphy-
siologisch ausgewogen herzustellen und anzubieten.  
 
Um die Ziele zu erreichen, setze die Vernetzungsstelle verschiedene Maßnahmen ein. So sei unter 
www.schulverpflegung.rlp.de eine Internetplattform mit Informationen rund um die Schulverpflegung 
und Ernährungsbildung für Träger, Lehrkräfte und Verpflegungsanbieter geschaffen worden. Auf die-
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ser Internetseite fänden Schulträger zum Beispiel ein umfangreiches Online-Tool zur Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen und auch eine Anbieterdatenbank.  
 
Bei Fachveranstaltungen für Träger informiere die Vernetzungsstelle die Verantwortlichen bei den 
Kommunen über Möglichkeiten zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen über mögliche Verpfle-
gungssysteme usw. Die Schulen würden von der Vernetzungsstelle jedes Jahr zur Teilnahme am 
„Tag der Schulverpflegung“ aufgerufen. Diese Aktionstage hätten das Ziel, bei Schülerinnen und 
Schülern die Affinität zur Schulverpflegung zu verbessern und für die Mitverantwortung bei der Schul-
verpflegung zu sensibilisieren. Der „Tag der Schulverpflegung“ habe in diesem Jahr – hierbei habe es 
sich um die Veranstaltung in Mainz-Bretzenheim gehandelt – unter dem Motto „Fleisch hat heute 
schulfrei“.  
 
Die Vernetzungsstelle übernehme auch die Beratung. Die Schulträger, die Schulen und die Caterer 
könnten Beratungsanfragen stellen. Die Beratung vor Ort werde von der Ernährungsberatung des 
DLR übernommen. In Rheinland-Pfalz gebe es sechs DLR mit jeweils einer Ernährungsberatung. 
Neben der Beratung veranstalteten die Ernährungsberatungen auch Fachvorträge und Lehrerfortbil-
dungen. Außerdem hätten sie Regionale Runde Tische einberufen, an denen Schulen, Caterer und 
Träger über die Verbesserung der Schulverpflegung berieten. Darüber hinaus böten die Ernährungs-
beraterinnen Seminare für Akteure in der Kita- und Schulverpflegung an, so zum Beispiel die Seminar-
reihe „Schulverpflegung professionell gestalten“ oder auch Hygieneschulungen.  
 
Des Weiteren gebe es noch das Angebot des Speiseplanchecks für Schulen. Dabei würden Speise-
pläne analysiert und mit den Empfehlungen aus den Qualitätsstandards verglichen. Anschließend 
würden an einem runden Tisch mit allen Beteiligten ein Gespräch geführt und Verbesserungsvor-
schläge gemacht.  
 
Beabsichtigt sei, all diese Angebote auch in den kommenden Jahren beizubehalten. Dazu gebe es 
mittlerweile ein neues Angebot, und zwar ein Projekt zur Förderung der Qualitätsentwicklung in der 
Mittagsverpflegung an Schulen. Dieses Projekt verfolge das Ziel, an den Schulen ein optimales Ver-
pflegungsangebot in Verbindung mit einem Ernährungsbildungskonzept zu erreichen und vor allem 
auch dauerhaft zu etablieren.  
 
An diesem Konzept sei wichtig, dass sich alle Akteure beteiligten, und zwar Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Träger, Caterer, das Ausgabepersonal und alle anderen Beteiligten. Die Schulen könn-
ten dabei in den drei Bereichen Verpflegung, Rahmenbedingungen und Verpflegungskonzeptaus-
zeichnungen maximal drei Sterne erwerben und sich durch die Teilnahme auf eine Zertifizierung durch 
die DGE oder einen anderen Zertifizierer vorbereiten. Im ersten Durchlauf könnten zwölf Schulen teil-
nehmen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Rückmeldefrist sei der 30. November 2013. Bisher 
hätten sich 21 Schulen gemeldet. Weitere Anmeldungen würden erwartet. Aus den Schulen, die sich 
gemeldet hätten, würden zwölf Schulen ausgewählt. 
 
Frau Abg. Ratter bittet um Auskunft, inwieweit sich aus der Arbeit in der Vergangenheit bereits Netz-
werke entwickelt hätten und die Schulen nachhaltig agierten. Darüber hinaus möchte sie wissen, wel-
che Maßnahmen auf Dauer Bestand hätten, welches Modell aufgrund der gemachten Erfahrungen 
und der gewonnenen Erkenntnisse in den letzten fünf Jahren sinnvoll sei. 
 
Herr Abg. Wehner merkt an, Frau Pohlmann habe auch die Verpflegungsanbieter angesprochen. 
Eine Idee sei gewesen, mehr auf die Regionalität zu setzen, anstatt die großen Convenience-Anbieter 
zu beachten. Um Auskunft werde gebeten, wie viele Schulen auf Convenience-Food und wie viele auf 
regionale frische Küche setzten.  
 
Frau Pohlmann legt dar, pauschal könne nicht gesagt werden, welches Modell für die Schulverpfle-
gung ideal sei. Von der Ernährungsphysiologie her habe sich herausgestellt, dass ein gutes Modell 
„Cook and chill“ sei. Die Speisen würden dabei in einer zentralen Küche hergestellt, schnell abgekühlt, 
kühl gelagert und in der Schule regeneriert. Dieses Modell setze aber voraus, dass die Schulen vor 
Ort über eine entsprechende Ausstattung verfügten und die Speisen durch frische Zutaten, wie zum 
Beispiel Salat, Gemüse und Kartoffeln, ergänzt werden könnten. Außerdem müsse an den Schulen 
entsprechendes Fachpersonal vorhanden sein, das die Speisen aufbereiten könne.  
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Es habe sich aber auch gezeigt, dass je nachdem, wie ernst die Schulverpflegung genommen werde, 
alle Modelle eine Chance hätten, eine gute Schulverpflegung zu bieten. Es könne zum Beispiel auch 
Tiefkühlkost ein gutes Modell sein, wenn eine gute Auswahl getroffen werde und die entsprechende 
Aufbereitung an der Schule erfolge. 
 
In Kommunen, die sich engagierten, funktionierten die Netzwerke recht gut. Es habe sich gezeigt, 
dass es der Schulverpflegung zugutekomme, wenn Netzwerke vorhanden seien. Ziel sei es, die 
Schulträger noch mehr dafür zu begeistern, sich um Netzwerke zu kümmern. 
 
Es gebe viele kleine Caterer, die vor Ort die Speisen zubereiteten. Die Herstellung der Speisen mit 
regionalen Produkten sei deswegen schwierig, weil die Logistik sehr aufwendig sei. Es habe sich ge-
zeigt, dass es gute und schlechte Anbieter gebe. Bei den regionalen Caterern funktioniere die Schul-
verpflegung besser, weil eine Bindung zu den Schulen, den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Eltern bestehe.  
 
In Rheinland-Pfalz fehle ein Netzwerk, um regionale Produkte anbieten zu können. Ein großer Cook-
and-chill-Caterer, der bereits auf die Verwendung von regionalen Produkten angesprochen worden 
sei, habe darauf hingewiesen, dass es hierbei um eine Preisfrage handele.  
 
Frau Abg. Bröskamp möchte wissen, ob der Landesregierung Informationen darüber vorlägen, dass 
die Schulverpflegung und die Auseinandersetzung mit gesunder Ernährung auch positive Auswirkun-
gen auf das Angebot in den Schulkiosken hätten. Wenn dies nicht der Fall sei, möchte sie wissen, ob 
die Möglichkeit bestehe gegenzusteuern. 
 
Frau Pohlmann äußert, auch bei den Schulkiosken hätten Erfolge verzeichnet werden können. Die 
Vernetzungsstelle unterbreite auch Angebote für die Schulkioske. Die Herausforderung bestehe darin, 
dass für die Schulkioske andere Stellen als für die Schulverpflegung verantwortlich seien. Mittlerweile 
böten sehr viele Schulkioske frisch zubereitetes Gemüse und Obst an.  
 
Frau Abg. Schneid fragt, wie viele Caterer das Beratungsangebot in Anspruch nähmen und ob es 
vorkomme, dass sich Elternausschüsse, die für die Schülerverpflegung an der Schule zuständig sei-
en, auch meldeten. Oftmals gingen nämlich die Meinungen auseinander, weil der Caterer sein Essen 
anders darstelle als dies die Eltern oder Schülerinnen und Schüler empfänden.  
 
Frau Pohlmann gibt zur Kenntnis, Caterer stellten wenig Beratungsanfragen, besuchten allerdings 
entsprechende Veranstaltungen. Einige nähmen zum Beispiel an der Veranstaltungsreihe „Schulver-
pflegung professionell gestalten“ teil.  
 
Elternausschüsse meldeten sich sehr häufig. Die Initiative, das Angebot „Speiseplancheck“ anzuneh-
men, gehe sehr häufig von Elternvertretern aus.  
 
Frau Abg. Ratter bittet um Auskunft, ob es Küchengärten oder einen Einfluss auf die Unterrichtsge-
staltung gebe, die nachweisbar sei, und ob sich Schulen auf den Weg gemacht hätten, das Thema 
„Ernährung“ aufgrund der Initiativen noch stärker in den Schulalltag aufzunehmen.  
 
Frau Pohlmann führt aus, das Angebot der Vernetzungsstelle richte sich in erster Linie an die Träger. 
Die meisten Nachfragen kämen von den Schulen, weil diese Veränderungen herbeiführen wollten. 
Dabei seien die Schulgärten oder die Ernährungsbildung durchaus Themen, die den Ernährungsbera-
terinnen aus ihrem Berufsalltag bekannt seien, sodass sie auf Augenhöhe mit den Lehrkräften Ge-
spräche führen können. Ziel müsse sein, diese Themen mit dem Verpflegungsangebot noch besser zu 
verknüpfen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/3186 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Grundschulordnung  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3187 – 
 
Frau Abg. Dickes führt aus, die Landesregierung habe mitgeteilt, dass die Grundschulordnung über-
arbeitet werde, nachdem sie 2008 schon einmal geändert worden sei. Insofern stellten sich die Fra-
gen, wann die neue Änderung in Kraft treten solle, welche Änderungen vorgesehen seien und welche 
Rückmeldungen es zu der veränderten Grundschulordnung gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, nach dem Inkrafttreten der Schulordnung für die öffentli-
chen Grundschulen vom 10. Oktober 2008 habe sich bei zahlreichen Rückmeldungen von Lehrkräften 
und Eltern gezeigt, dass das zum Halbjahr der Klassenstufe 2 eingeführte Lehrer-Eltern-Schüler-
Gespräch eine positive Resonanz erfahren habe. Außerdem sei das Bedürfnis nach einer stärkeren 
Standardisierung der verbalen Beurteilungen in den Zeugnissen vorgetragen worden.  
 
Beide Anliegen seien in mehreren Fachgesprächen, die das fachlich zuständige Ministerium mit Ver-
bänden und Institutionen geführt habe, und in den landesweiten Schulleiterdienstbesprechungen mit 
allen Schulleiterinnen und Schulleitern der Grundschulen im Frühjahr 2013 bekräftigt worden. Im Bil-
dungsausschuss sei hierüber zuletzt in der Sitzung am 2. Mai 2013 berichtet worden.  
 
Außerdem bestehe Angleichungsbedarf an die Schulstrukturreform im Bereich der Sekundarstufe I 
bezüglich der Grundschulempfehlungen. Deshalb werde er die geplanten Änderungen im Einzelnen 
kurz vorstellen. Mit dem Abschluss der Schulstrukturreform zum 1. August 2013 gebe es keine öffent-
lichen Hauptschulen und Realschulen mehr. Die Empfehlung der Grundschule könne sich deshalb nur 
auf den Besuch einer Realschule plus bzw. einer Integrierten Gesamtschule oder eines Gymnasiums 
bzw. einer Integrierten Gesamtschule beziehen. Deshalb seien nur noch für die Gymnasialempfehlung 
Mindestvoraussetzungen erforderlich, die inhaltlich aber nicht geändert würden. Hier gelte nach wie 
vor § 16 der Grundschulordnung.  
 
Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch zum Halbjahr der Klassen-
stufe 2 – dies sei in § 39 Abs. 2 der Grundschulordnung geregelt – werde dieses nun auch zum Halb-
jahr der Klassenstufen 3 und 4 verbindlich eingeführt. Zusätzlich werde ein Halbjahreszeugnis ausge-
stellt, in dem die Leistungen in den Fächern und Lernbereichen ausschließlich in Form von Noten 
beurteilt würden. 
 
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die die Landesregierung zum Lehrer-Eltern-Schüler-
Gespräch erhalten habe, machten deutlich, dass das Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch für die Rück-
meldungen der Lern- und Leistungsentwicklung ein ausgesprochen effektives Instrument sei, um das 
Kind auf seinem Lernweg zu beraten und zu unterstützen sowie zugleich den Kommunikationsprozess 
zwischen dem Elternhaus und der Schule zu fördern. Die Gesprächsergebnisse würden wie in der 
Klassenstufe 2 in einem Protokoll festgehalten. Auf dem Halbjahreszeugnis der Klassenstufen 3 und 4 
werde das Gespräch vermerkt. 
 
Die Zeugnisse am Ende der Klassenstufen 3 und 4 entsprächen grundsätzlich den bisherigen Rege-
lungen. In den Fächern und Fachbereichen könne aber künftig die freie verbale Erläuterung in Form 
von standardisierten Könnensprofilen erfolgen. Diese müssten schuleinheitlich festgelegt werden. 
 
Zurzeit entwickelten Expertengruppen mit Vertretern der Verbände unter der Leitung des Bildungsmi-
nisteriums Könnensprofile für die Bildungsstandardfächer Deutsch und Mathematik, die den Schulen 
als Leitfaden zur Verfügung gestellt würden. Diese Änderungen gälten aber erst für das Schuljahres-
ende. Die Zeugnisse enthielten somit wie bisher eine Rückmeldung über die erbrachten Leistungen in 
Form von Noten und ergänzend dazu eine verbale Rückmeldung, die in Form der standardisierten 
Könnensprofile für die Lehrkräfte mit weniger Zeiteinsatz beim Schreiben des Zeugnisses umsetzbar 
sei. 
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Die vorgeschriebene Anhörungsfrist für die Änderungen der Grundschulordnung bei den Verbänden 
und Institutionen sei am Freitag, dem 15. November 2013, geendet. Zurzeit würden die Rückmeldun-
gen ausgewertet. Eine Synopse liege vor.  
 
Die Verkündung der Veränderungsordnung und die Information der Schulen seien direkt im Anschluss 
vorgesehen. Er gehe davon aus, dass dies bis Ende November geschehen werde. Um zum Halbjah-
reszeugnis des Schuljahres 2013/2014 umgesetzt werden zu können, sei ein Inkrafttreten am Tag 
nach der Verkündung vorgesehen.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die Stellungnahme und trägt vor, Herr Staatssekretär Beckmann 
habe auf die Gespräche, die zur neuen Grundschulordnung vom Oktober 2008 geführt worden seien, 
die positive Resonanz der Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche sowie die Wünsche, die Verbalzeugnisse 
mehr zu standardisieren bzw. ein Kompetenzstufenraster zu entwickeln, hingewiesen. Die neue 
Grundschulordnung sehe dies vor.  
 
Mit der neuen Grundschulordnung sei eine große Offenheit entstanden. Außerdem seien sehr große 
Unterschiede möglich. Letztendlich könne jede Schule ein eigenes Zeugnis entwickeln. Interessant sei 
zu wissen, wie die Landesregierung das Vorgehen insbesondere der Bildungsverbände beurteile, die 
das Kompetenzstufenzeugnis gefordert hätten, weshalb dieses, wenn es positiv gesehen werde, nicht 
verpflichtend eingeführt worden sei, und ob sich die Schulen eher in Richtung eines Kompetenzstu-
fenzeugnisses oder der Verbalbeurteilung entwickelten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, bereits im Jahr 2011 habe es Diskussionen mit den Ver-
bänden gegeben, die damals schon eine Änderung der Grundschulzeugnisse gefordert hätten. Das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur habe Gespräche nicht nur mit den 
Verbänden, sondern auch mit dem Hauptpersonalrat sowie dem Landeselternbeirat geführt. Die Wei-
terentwicklung hin zu dieser Form stoße auf eine sehr positive Resonanz. Dies zeigten auch die 
Rückmeldungen. 
 
Die Landesregierung werde den Schulen Handreichungen geben, und zwar vor allem in den Fächern 
Deutsch und Mathematik, weil dies die Fächer mit den Bildungsstandards seien. Bisher sei bei den 
verbalen Rückmeldungen in den einzelnen Schulen auch eine gewisse Bandbreite vorhanden gewe-
sen. Dies sei auch ausdrücklicher Wunsch der Beteiligten gewesen, die an den Gesprächen teilge-
nommen hätten.  
 
Es stehe jedoch fest, dass es innerhalb einer Schule eine klare Regelung geben müsse. Bisher sei 
immer vorgetragen worden, dass die Regelung eine Arbeitserleichterung darstellen solle. In den Ge-
sprächen sei aber auch immer wieder darauf hingewiesen worden, dass die Eltern mit der Verbal-
rückmeldung oft nichts anfangen könnten. Insofern würden aus seiner Sicht die beiden Punkte dazu 
beitragen, dass die Änderung vor Ort auf große Akzeptanz stoßen werde.  
 
Eine frühere Information der Schulen sei nicht möglich gewesen, da die Rückmeldungen hätten ab-
gewartet werden müssen. Die Landesregierung habe die Änderungen in vielfacher Weise kommuni-
ziert, wie zum Beispiel in der Schulleiterdienstbesprechung im Frühjahr. Zu diesem Zeitpunkt habe 
sich die Verwaltungsvorschrift noch nicht in der Anhörung befunden. Dennoch sei klar gewesen, in 
welche Richtung die Änderung gehen werde. Darüber hinaus seien die Änderungen in den Schullei-
terdienstbesprechungen der Schulaufsicht mit den Schulleiterinnen und Schulleitern der Grundschulen 
thematisiert worden. Er habe die Rückmeldung erhalten, dass die Lehrkräfte in den Grundschulen 
darauf warteten, bis die Neuerungen in Kraft getreten seien, um mit diesen arbeiten zu können.  
 
Frau Abg. Dickes merkt an, im Vergleich zur letzten Änderung der Grundschulordnung, die rückwir-
kend durchgeführt worden sei, seien die Veränderungen nicht so gravierend, dass man sich nicht im 
Laufe des Schuljahres darauf einstellen könnte.  
 
Auch die Fraktion der CDU habe immer wieder Rückmeldungen darüber erhalten, dass nicht jeder die 
Verbalbeurteilungen habe nachvollziehen können und diese mit einem immensen Arbeitsaufwand 
verbunden seien. Insofern stelle sich für sie die Frage, weshalb die Kompetenzstufenzeugnisse nicht 
verbindlich eingeführt worden seien, zumal die Presseerklärung, die zur Grundschulordnung veröffent-
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licht worden sei, zunächst einen generellen Wechsel zu einem Kompetenzstufenzeugnis suggeriert 
habe.  
 
In der letzten Änderung sei festgeschrieben worden, dass Kinder nur noch von der Einschulung zu-
rückgestellt werden könnten, wenn sie körperlich nicht entsprechend entwickelt seien. Die Landesre-
gierung werde gebeten, dem Ausschuss eine Aufstellung darüber zukommen zu lassen, wie sich die 
Anmeldezahlen in den Schulkindergärten in den letzten Jahren seit der Einführung der letzten Grund-
schulordnung entwickelt hätten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann äußert, er sei gern bereit, den Mitgliedern des Ausschusses eine 
entsprechende Aufstellung zukommen zu lassen. Das Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch sowie das 
Halbjahreszeugnis, in dem die Leistungen ausschließlich in Form von Noten beurteilt würden, seien 
verbindlich. Bei den anderen Änderungen wolle man die Schulen mitnehmen. Hierbei handele es sich 
um einen Weg, der nach Rücksprache mit den Verbänden und den Lehrern einvernehmlich zum Ziel 
führen werde.  
 
Er gehe davon aus, dass eine entsprechende Umsetzung in den Schulen vor Ort erfolge, wenn diesen 
die Handreichungen zu den Könnensprofilen vorlägen. In den Gesprächen mit den Verbänden sei es 
in erster Linie auch um Arbeitserleichterungen gegangen. In diesem Zusammenhang werde allerdings 
eingeräumt, dass am Anfang für die Kollegien ein Mehraufwand entstehen werde, weil sie sich umstel-
len müssten. Dafür müsse den Schulen ausreichend Zeit gelassen werden. 
 
Die erste Änderung erfolge relativ kurz zum Halbjahr. Mit den Könnensprofilen hätten die Schulen Zeit 
bis zum Ende des Schuljahres. Seiner Ansicht nach seien die meisten Kollegien froh, diesen Weg 
gehen und gemeinsam die Könnensprofile entwickeln zu können.  
 
Frau Abg. Brück legt dar, die Rückmeldungen, die sie in Gesprächen mit Verbänden und Lehrkräften 
zu den Änderungen erhalten habe, seien durchweg positiv. Insbesondere werde die Ausdehnung des 
Schüler-Lehrer-Eltern-Gesprächs sehr begrüßt, weil dadurch eine direkte Rückmeldung mit den Eltern 
und Schülerinnen und Schülern möglich sei.  
 
In verschiedenen Gesprächen sei ihr vorgetragen worden, dass es unter bestimmten Voraussetzun-
gen für sinnvoll erachtet werde, ein solches Schüler-Lehrer-Eltern-Gespräch auch schon in der ersten 
Klasse zu führen, weil die Eltern, die in sozial problematischen Wohngebieten lebten, nach dem Tag 
der Einschulung nicht mehr in die Schule kämen, sodass eine Rückmeldung erst zum Ende des ers-
ten Schuljahres erfolge. Die Landesregierung werde um ihre Einschätzung gebeten, ob dieses Anlie-
gen Aussicht auf Erfolg hätte.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, die Situation stelle sich so dar, dass die Eltern der Schüle-
rinnen und Schüler, die sich in der ersten Klasse befänden, erst zum Ende des Schuljahres formal 
eine Rückmeldung erhielten. Selbstverständlich könnten die Schulen auch zum jetzigen Zeitpunkt ein 
Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch durchführen. Im Übrigen sei es nicht auszuschließen, dass im Laufe 
der Zeit die Entwicklung in diese Richtung gehe. In seinen Gesprächen mit den Verbänden sei dies 
allerdings kein Thema gewesen. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss eine Aufstel-
lung zur Verfügung zu stellen, wie sich die Anmeldezahlen in den 
Schulkindergärten in den letzten Jahren seit der Einführung der 
Grundschulordnung im Jahr 2008 entwickelt haben.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/3187 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Konsequenzen des Gutachtens der AG der kommunalen Spitzenverbände NRW zu den 

kommunalen Folgekosten der schulischen Inklusion 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3188 – 
 
Frau Abg. Schneid möchte wissen, wie die Landesregierung das Gutachten beurteile und begründe, 
dass der vorliegende Gesetzentwurf zur schulischen Inklusion keine Konnexitätsrelevanz aufweise. Im 
Gutachten werde klar dargestellt, dass es zu erheblichen Mehrkosten für den Umbau, neue Räumlich-
keiten und andere Einrichtungen komme. Herr Professor Höfling weise allerdings in seinem Rechts-
gutachten eindeutig darauf hin, dass das Konnexitätsprinzip zu berücksichtigen sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, das Gutachten von Herrn Professor Höfling sei ihm nicht 
bekannt. Er werde aber auf das Gutachten der AG der kommunalen Spitzenverbände NRW eingehen. 
Die Weiterentwicklung der Inklusion im Schulbereich sei ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. 
Derzeit befinde sich ein Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes in der Anhörung. Die Schul-
gesetznovelle solle möglichst bald im Jahr 2014 in den Landtag eingebracht werden.  
 
Mit großem Interesse sei beobachtet worden, wie andere Länder die Inklusion in ihren Schulgesetzen 
umsetzten. Dabei habe man auch von dem Gutachten aus Nordrhein-Westfalen Kenntnis erhalten. 
Klar sei, dass die Ergebnisse eines Gutachtens eines anderen Bundeslandes nur in ganz seltenen 
Fällen auf ein anderes Bundesland übertragen werden könnten. Unabhängig davon habe sich auch 
die nordrhein-westfälische Landesregierung in einer langen Stellungnahme dezidiert und, wie man 
sich denken könne, auch kritisch zu dem Ergebnis des Gutachtens geäußert und erklärt, dass das 
Gutachten kein zutreffendes Bild kommunaler Folgekosten der Inklusion liefere. 
 
Letztendlich habe das Gutachten in Nordrhein-Westfalen keine unmittelbare Auswirkung auf das Ge-
setz bzw. auf die Konnexitätsbetrachtung gehabt. In dem jetzt verabschiedeten Schulgesetz in 
Nordrhein-Westfalen sei die Frage der konnexitätsbedingten Mehrbelastung noch lange nicht geklärt.  
 
In Nordrhein-Westfalen bestünden zudem völlig andere Voraussetzungen des inklusiven Unterrichts, 
die sich in dem vorliegenden Gutachten widerspiegelten. Ebenfalls seien andere Maßnahmen zur 
schulischen Inklusion geplant, die die regionalen Besonderheiten und den aktuellen Umsetzungsstand 
berücksichtigten. Diese Besonderheiten, hier an den konkreten Fällen der Stadt Essen und des Krei-
ses Borken, zeigten sich auch in dem Gutachten von Frau Dr. Schwarz, Herrn Professor Dr. Weis-
haupt und anderen.  
 
Dieses Gutachten sei im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände NRW erstellt worden und sei auf 
Rheinland-Pfalz nicht übertragbar. Weshalb dies der Fall sei, werde an einigen Beispielen erläutert. 
 
Erstens sei das Ergebnis auf der Grundlage der besonderen Gegebenheiten vor Ort entstanden und 
daher nicht verallgemeinerbar, und zwar weder innerhalb noch außerhalb von Nordrhein-Westfalen. 
Darauf werde im Gutachten auch explizit hingewiesen, so auf den Seiten 1, 35 und 161. Somit stelle 
dieses Gutachten nur die von den Gutachterinnen und Gutachtern erwartete Situation in den beiden 
ausgesuchten Kommunen dar, nämlich in der Stadt Essen und dem Kreis Borken. Bei einer 
konnexitätsrechtlichen Kostenfolgenabschätzung müssten aber die Gesamtauswirkungen auf alle 
Kommunen betrachtet werden. 
 
Zweitens werde in diesem Gutachten bei der Umsetzung der Inklusion in NRW grundsätzlich mit weit-
aus umfangreicheren praktischen Änderungen „gerechnet“, als sie in Rheinland-Pfalz vorgesehen 
seien.  
 
1. Das Gutachten gehe von Zielwerten in Höhe von 70 % bei Lern- und Entwicklungsstörungen und 

50 % bei anderen Förderschwerpunkten, zusammen also einem Inklusionsanteil von etwa 65 %, 
aus.  

 
 Rheinland-Pfalz habe keine Zielwerte festgelegt, sondern erwarte einen Anstieg des Inklusionsan-

teils bis zum Ende der Legislaturperiode auf bis zu 40 %, und liege damit deutlich unter den Zahlen 
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von NRW. Im Landtag sei bereits darüber diskutiert worden. Es werde darauf ankommen, welche 
Entscheidung die Eltern träfen. 

 
 Ausschlaggebend für die Inanspruchnahme der inklusiven Angebote in Rheinland-Pfalz seien die 

individuellen Entscheidungen der Eltern über den Lernort ihrer Kinder. Dieses zum 1. August 2014 
vorgesehene schulgesetzliche Wahlrecht bestehe bereits zum jetzigen Zeitpunkt als gewährtes 
Wahlrecht, sodass davon auszugehen sei, dass der Anteil der inklusiv unterrichteten Kinder und 
Jugendlichen auch weiterhin eher moderat sei und in keinem Fall so ansteigen werde, wie dies in 
Nordrhein-Westfalen angenommen werde. 

 
2. Beide Förderorte – die Förderschule und der inklusive Unterricht – stünden den Eltern in Rhein-

land-Pfalz gleichermaßen zur Auswahl. In Nordrhein-Westfalen liege der Fokus deutlich auf inklu-
sivem Unterricht. 

 
3. Das Gutachten spreche davon, dass es in Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Reorganisation der 

sonderpädagogischen Förderung in den letzten 15 Jahren Versäumnisse gegeben habe, die nun 
kurzfristig nachgeholt werden sollten. In Rheinland-Pfalz hingegen werde gemeinsamer Unterricht 
bereits seit Langem, nämlich seit dem Schuljahr 2001, mit dem Schwerpunkt Schulkonzept erfolg-
reich umgesetzt und sei seit 2004 schulgesetzlich verankert.  

 
 Zum Vergleich: Im Schuljahr 2010/2011 habe der Inklusionsanteil in Nordrhein-Westfalen mit 

16,1 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 22,3 % gelegen und sei damit der drittniedrigs-
te Wert im gesamten Bundesgebiet gewesen. In Rheinland-Pfalz sei zum selben Zeitpunkt der In-
klusionsanteil bereits auf 20,5 % gestiegen gewesen. Im folgenden Schuljahr 2011/2012 habe der 
Inklusionsanteil in Nordrhein-Westfalen bei 19,2 % gelegen, während Rheinland-Pfalz mit 23 % 
deutlich näher am Bundesdurchschnitt von 25 % im selben Jahr gelegen habe. 

 
4. In Nordrhein-Westfalen sei vorgesehen, dass die Klassenfrequenz durch die Schulleitung im Ein-

vernehmen mit dem Schulträger abgesenkt werden könne, wenn Schülerinnen und Schüler in die-
sen Klassen inklusiv unterrichtet würden. In Rheinland-Pfalz bleibe es beim bisherigen Klassentei-
ler.  

 
5. Im 9. Schulrechtsänderungsgesetz Nordrhein-Westfalen sei die Möglichkeit vorgesehen, dass auf 

Antrag des Schulträgers übergangsweise Schwerpunktschulen eingerichtet werden könnten. Aller-
dings sollten die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung mittel- 
und langfristig Auftrag aller Schulen werden. Bei der Berechnung der Kosten im Gutachten werde 
die Möglichkeit der Schwerpunktschulbildung nicht berücksichtigt.  

 
 In Rheinland-Pfalz bestünden Schwerpunktschulen bereits seit 2001, deren Netz seitdem kontinu-

ierlich ausgebaut werde. In diesem Schuljahr gebe es bereits 262 Schwerpunktschulen, davon 150 
im Primarbereich und 112 weiterführende Schulen, sodass dieses Angebot in der Folge nur dort 
bedarfsgerecht erweitert werden müsse, wo bestehende Schwerpunktschulen bereits ausgelastet 
seien oder würden. Anders als in Nordrhein-Westfalen seien die Schwerpunktschulen in Rhein-
land-Pfalz Kern dieses Konzepts zur Weiterentwicklung der Inklusion im Schulbereich. 

 
6. Auch im Zusammenhang mit den Investitionsbedarfen sei dieser Aspekt von Bedeutung. Bislang 

seien in Rheinland-Pfalz keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung inklusiven Unterrichts bekannt, 
die nicht von den Beteiligten hätten gelöst werden können, und zwar weder an Schwerpunktschu-
len noch an weiteren Regelschulen und dies, obwohl bereits so viele Schule inklusive Angebote 
vorhielten.  

 
 Barrierefreies Bauen an den Schulen in Rheinland-Pfalz sei zudem schon seit Langem gängige 

Praxis. Die Rechtsvorschriften zum barrierefreien Bauen würden durch die Schulgesetznovelle 
nicht berührt. Hinzu komme, dass bauliche Maßnahmen für Barrierefreiheit gemäß der im jeweili-
gen Schulbauprogramm geltenden Förderbedingungen aus Schulbaumitteln großzügig gefördert 
würden. 

 
 Darüber hinaus seien die im Gutachten für Nordrhein-Westfalen genannten und als Berechnungs-

grundlage verwendeten Standards nicht durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz vorgegeben, 
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sondern von den Gutachterinnen und Gutachtern selbst gewählt worden. In diesem Zusammen-
hang werde auf die Seiten 47 und 162 des Gutachtens hingewiesen. 

 
7. Die Schulgesetzänderung in Nordrhein-Westfalen sehe ebenso wenig wie die Weiterentwicklung 

der Inklusion in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung oder -Beschulung vor. 
Dieses Kriterium sei im vorliegenden Gutachten eingeführt worden, um die bisherige Versorgungs-
qualität an Förderschulen auch im inklusiven Unterricht zu gewährleisten. 

 
 Das Gutachten beleuchte die Situation an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, von denen gera-

de einmal 0,23 % gebundene Ganztagsschulen seien. Hierbei handele es sich laut Definition der 
KMK um Schulen, die an drei Tagen in der Woche mindestens sieben Stunden ein Ganztagsange-
bot vorhielten.  

 
In Rheinland-Pfalz stelle sich die Situation vollkommen anders dar. Von den 150 Schwerpunkt-
schulen im Primarbereich hätten 68,67 % ein gebundenes Ganztagsangebot. Beide Konzepte  
– Schwerpunktschule und Ganztagsschule – würden seit 2001 kontinuierlich und bedarfsgerecht 
ausgebaut. Für den Ausbau seien insbesondere Mittel aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bil-
dung und Betreuung“ (IZBB) verwendet. Nordrhein-Westfalen habe weniger die Grundschulen, 
sondern eher die Sekundarstufe I (insbesondere die Gymnasien) bedacht. 

 
Darüber hinaus komme das Gutachten bezüglich der Schülerbeförderung zu dem Ergebnis, dass die 
Ausgaben der Schulträger bei einer wohnortnahen Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf insgesamt sinken würden. Die Belastung einzelner Kommunen 
werde durch die gleichzeitige Entlastung derselben oder anderer Schulträger ausgeglichen. 
 
Das vorliegende Gutachten aus Nordrhein-Westfalen beziehe sich ausschließlich auf die Abschätzung 
möglicher kommunaler Kosten durch die Umsetzung der Inklusion. Von besonderer Bedeutung für die 
Konnexitätsrelevanz sei aber darüber hinausgehend die Frage der Kostenverursachung. Das 
Konnexitätsprinzip komme nur zur Anwendung, soweit das Land zusätzliche Kosten der Kommunen 
verursache (Verursacherprinzip).  
 
Im Fall der Inklusion setze das Land lediglich bindende Vorgaben der UN-Behindertenrechtskon-
vention um. Die Umsetzung erfolge in Anbetracht der angespannten Haushaltslage des Landes und 
auch der Kommunen möglichst ressourcenschonend. Anders als in Nordrhein-Westfalen bilde das 
bestehende Netz von Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz eine sehr gute Grundlage für die vorge-
sehene Weiterentwicklung. 
 
Bezogen auf die Situation in Nordrhein-Westfalen gebe es im Übrigen auch ein Gutachten von Herrn 
Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz aus dem Jahr 2012, das eine Konnexitätsrelevanz der Schul-
gesetznovelle in Nordrhein-Westfalen verneine. 
 
Zur Lage in Rheinland-Pfalz werde er sich zum jetzigen Zeitpunkt zurückhaltend äußern, da die nach 
dem Konnexitätsausführungsgesetz vorgesehenen Erörterungen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden noch nicht stattgefunden hätten. Diese seien für den 2. Dezember dieses Jahres terminiert 
worden. Er könne jedoch versichern, dass bei der Vorbereitung der vorliegenden Schulgesetznovelle 
auch konnexitätsrechtliche Fragen intensiv geprüft worden seien.  
 
Die Kostenprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes habe ergeben, dass 
den Kommunen ein Mehrbelastungsausgleich nicht zu zahlen sei. Wesentliche Mehrbelastungen der 
Kommunen im Rahmen der Entwicklung der Inklusion würden zurzeit nicht erwartet. Derzeit lägen 
valide Daten, um das Entstehen oder die Höhe eventueller Mehrkosten mit Sicherheit abschätzen zu 
können, nicht vor. Die Umsetzung der Inklusion über den Weg der Schwerpunktschulen, die bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt über eine hohe Aufnahmekapazität für Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf verfügten, sei eine kostengünstige Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention.  
 
Die Ansicht der Landesregierung sei den kommunalen Spitzenverbänden parallel zur Einleitung der 
Anhörung mitgeteilt worden. Es bleibe abzuwarten, wie die Gespräche am 2. Dezember verliefen. 
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Frau Abg. Schneid bedankt sich für die ausführlichen Darstellungen und bittet, dem Ausschuss den 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. In dem Vorwort zu dem Gutachten werde unter anderem 
aufgeführt, dass nur zwei Fallbeispiele, nämlich Essen und Borken, ausgewählt worden seien, aber 
die Ergebnisse des Gutachtens auf jede andere Kommune in Nordrhein-Westfalen übertragen werden 
könnten. Insofern könne zumindest ein Quervergleich vorgenommen werden. 
 
Herr Professor Dr. Wolfram Höfling, Universität Köln, habe in einem Rechtsgutachten die Konnexitäts-
relevanz dargelegt und bestätigt. Erforderlich sei es, mit dem Städtetag Gespräche zu führen, zumal 
verschiedene Schreiben vorlägen, die die Konnexität in den Fokus nähmen. In Ludwigshafen zum 
Beispiel gebe es viele alte Schulen und insofern auch einen Sanierungsstau. Auch Brandschutzmaß-
nahmen seien noch zu absolvieren. Aufgrund des uneingeschränkten Elternwunsches sei es vorstell-
bar, dass das eine oder andere Gebäude barrierefrei gestaltet werden müsse. Insofern wäre es für 
eine Stadt wie Ludwigshafen, die hoch verschuldet sei, wünschenswert, höhere Zuschüsse zu erhal-
ten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len, und bedankt sich für den Hinweis auf das Gutachten, das der Landesregierung nicht bekannt sei. 
Er halte es für wichtig, das Gutachten zu lesen, bevor in die Gespräche mit den kommunalen Spitzen-
verbänden eingetreten werde. 
 
Das von der Frau Abgeordneten Schneid angesprochene Problem habe seines Erachtens nichts mit 
der Umsetzung der Inklusion, sondern generell mit dem Zustand von Schulgebäuden zu tun. Wenn es 
bei der Umsetzung der Inklusion – darauf sei bereits hingewiesen worden – zu einem Baubedarf 
komme, könne dieser bereits zum jetzigen Zeitpunkt bezuschusst werden. 
 
Bisher seien Schwerpunktschulen ernannt worden, ohne die Schulträger zu beteiligen. Dies werde 
man ausdrücklich nicht mehr tun. Die Schulträger seien zum Beispiel bei der Runde zur Ernennung 
der Schwerpunktschulen für das Schuljahr 2013/2014 zum ersten Mal beteiligt worden. Er räume ein, 
dass es unter Umständen eine andere Sichtweise der Schulaufsicht und des Schulträgers gebe. So 
könne es zum Beispiel vorkommen, dass die Schulaufsicht ein Kollegium bevorzuge, weil es besser 
mit dem Thema umgehe als ein anderes, und der Schulträger den Blick vielleicht eher auf den Zu-
stand des Schulgebäudes gerichte, sodass beide Interessen miteinander in Einklang gebracht werden 
müssten. Die Landesregierung werde die Schwerpunktschulen früher benennen, damit die Kollegin-
nen und Kollegen mehr Zeit hätten, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. 
 
Frau Abg. Dickes erklärt, erfreulich sei, dass die Schwerpunktschulen früher ernannt würden und 
sich entsprechend vorbereiten könnten. Bisher habe nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden, 
um sich auf die vielen neuen Situationen einzustellen. Insofern sei sie dankbar, dass eine Änderung 
erfolgt sei und mehr Rücksicht genommen werde. 
 
Das Gutachten, das im Auftrag der kommunalen Spitzenverbände NRW erstellt worden sei, sei auf 
Rheinland-Pfalz nicht übertragbar. Zudem bestünden in Nordrhein-Westfalen völlig andere Vorausset-
zungen des inklusiven Unterrichts. Ebenfalls seien andere Maßnahmen zur schulischen Inklusion 
geplant, die regionalen Besonderheiten berücksichtigen. Exemplarisch seien zwei Kommunen her-
ausgegriffen worden, um eine Einschätzung der Kosten zu erhalten. Auch diese Kostenfolgenab-
schätzung könne nicht auf alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen übertragen werden. 
 
Dennoch sei deutlich geworden, dass darum gebeten worden sei, für die Schwerpunktschulen Stan-
dards zu erstellen. Standards gebe es zum Beispiel bei den Förderschulen. Deshalb werde gebeten, 
in Rheinland-Pfalz Standards festzulegen, an denen sich die Kommunen orientieren könnten und an 
denen die Konnexität festgemacht werden könne. Dazu zählten zum Beispiel auch die baulichen 
Standards, zumal in diesem Bereich enorme Kosten auf die Schulträger zukämen. 
 
Wenn inklusive Beschulung angeboten werde, sei der Bedarf an Integrationshelfern höher als an den 
Förderschulen. Je mehr Kinder inklusiv beschult würden, desto mehr Integrationshelferinnen und  
-helfer würden benötigt. Insoweit sehe sie eine Konnexitätsrelevanz. Im Fall der Inklusion setze das 
Land lediglich Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention um. Insofern liege es im Ermessen der 
Landesregierung, ob es das bedingungslose Wahlrecht der Eltern geben werde. 
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An den Schwerpunktschulen, die sie besucht habe, sei es aufgrund der verschiedenen Gruppierungen 
notwendig, mehr Differenzierungsräume anzubieten. Integrierte Gesamtschulen hätten bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt mehr Differenzierungsräume als Realschulen plus. Gymnasien, die auch einbezogen 
werden sollten, hätten diese Differenzierungsräume bisher noch nicht. Aus diesem Grund kämen Kos-
ten auf die kommunalen Vertretungen zu, die im Auge behalten werden müssten. 
 
Das Gutachten gehe von „Zielwerten“ in Nordrhein-Westfalen von 70 % aus. Rheinland-Pfalz habe 
keine Zielwerte festgelegt, sondern erwarte einen Anstieg des Inklusionsanteils bis zum Ende der 
Legislaturperiode auf bis zu 40 %. Das Land könne durchaus an diese Zahl herankommen. Allerdings 
würden dann die Kosten wesentlich höher werden. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen habe in mehreren Gesprächen im vergangenen Jahr darauf hingewie-
sen, dass sich die Klemm-Studie, die Lehrkräftebedarfsanalyse im Bereich der Förderschulen, auf ein 
allgemeines Gutachten in Deutschland beziehe. Darin stehe für Rheinland-Pfalz die Zielmarge von 
100 % inklusive Beschulung für die Bereiche emotionale und soziale Entwicklung und Lernen. Inso-
fern werde davon ausgegangen, dass die Landesregierung dies in ihren Planungen des Lehrkräftebe-
darfs berücksichtigt habe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann legt dar, die von der Frau Abgeordneten Dickes angesprochenen 
Punkte spielten auch in den Konnexitätsgesprächen eine Rolle. Dabei gehe es auch um die Integrati-
onshelferinnen und -helfer. Wichtig sei, sich über die Standards Gedanken zu machen. Derzeit werde 
von der Universität Koblenz-Landau eine Evaluation der Schwerpunktschulen durchgeführt, in der es 
um Gelingensbedingungen an Schwerpunktschulen gehe.  
 
Frau Abg. Ratter führt an, wenn sie sich richtig erinnere, gebe es in Rheinland-Pfalz 19.700 Kinder 
mit einem festgestellten Förderbedarf. Davon befinde sich eine relativ hohe Quote in Höhe von etwa 
25 % als Einzelintegrationsmaßnahme in den Schwerpunktschulen, sodass derzeit nur ein relativ ge-
ringer Anteil von etwa 12.800 Schülerinnen und Schülern von insgesamt 383.000 Schülerinnen und 
Schülern im Primar- und Sekundarstufe I-Bereich in Förderschulen geschult würden.  
 
Da sich die Landesregierung mit der Studie in Nordrhein-Westfalen befasst habe, werde um Auskunft 
gebeten, wie viele Schülerinnen und Schüler es in Nordrhein-Westfalen gebe, und wie viele dort einen 
festgestellten Förderbedarf hätten. Dies sei deshalb interessant zu wissen, um die Dimension der 
Aufgabe zu erkennen, die Rheinland-Pfalz im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen zu schultern habe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann äußert, ihm sei die Anzahl der Schülerinnen und Schüler nicht be-
kannt, da sich das Gutachten nur auf Essen und Borken beziehe. Er sei aber gern bereit, die entspre-
chenden Zahlen in Erfahrung zu bringen und sie dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen 
habe Frau Abgeordnete Ratter die Zahlenverhältnisse für Rheinland-Pfalz richtig dargestellt. 
 
Frau Abg. Brück bittet die Landesregierung, deutlich zu machen, worauf sich der möglicherweise zu 
erreichende Zielwert von 40 % beziehe und ob von der Weiterentwicklung der Inklusion in dieser Le-
gislaturperiode die Rede sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, die Landesregierung erwarte einen Anstieg des Inklusi-
onsanteils bis zum Ende dieser Legislaturperiode auf bis zu 40 %. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann sagt auf Bitte der Frau Abg. Ratter zu, 
dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie viele Schülerinnen und 
Schüler es in Nordrhein-Westfalen gibt und wie viele davon einen 
festgestellten Förderbedarf haben. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3188 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnungspunkt: 
 
 Rahmenlehrplan Naturwissenschaften 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3189 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt fest, in dem Antrag der Fraktion der CDU – Vorlage 16/3189 – 
werde nach der Konzeption und den Inhalten des Rahmenlehrplans Naturwissenschaften gefragt. In 
diesem Zusammenhang werde klargestellt, dass es sich dabei nicht um einen „Rahmenlehrplan Na-
turwissenschaften“ handele, wie es in dem Berichtsantrag formuliert sei; denn das lege den Schluss 
nahe, dass ein Fach Naturwissenschaften wie in der Orientierungsstufe auch für die Klassenstufen 7 
bis 9/10 eingeführt werden solle. Dies sei aber nicht beabsichtigt. 
 
Vielmehr würden separate Lehrpläne für die Fächer Biologie, Chemie und Physik erstellt, die ab dem 
kommenden Schuljahr in allen allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz aufwachsend in Kraft 
treten würden. Dass man diese drei Lehrpläne in einer Veröffentlichung zusammenfasse, folge nicht 
nur einer guten Tradition – die aktuell gültigen Lehrpläne für diese Fächer seien in einem Band zu-
sammengefasst –, sondern bringe auch die konzeptionellen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten zum 
Ausdruck. 
 
Es wäre töricht, die naturwissenschaftlichen Fächer, die sich durch so viele Gemeinsamkeiten, inhalt-
liche Überschneidungen und Vernetzungsmöglichkeiten auszeichneten, künstlich zu trennen und je-
den Fachlehrplan in einem separaten Heft zu veröffentlichen, und zwar so, als hätte beispielsweise 
die Biologie gar nichts mit der Chemie zu tun und würde isoliert neben dieser stehen. Man müsse kein 
Naturwissenschaftler sein, um diese Bezüge zu sehen und ihren Bildungswert einzuschätzen. 
 
In diesem Zusammenhang werde aus den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss zitiert. 
Dort finde sich folgende Beschreibung in identischer Weise für die drei Fächer Biologie, Chemie und 
Physik: „Ziel naturwissenschaftlicher Grundbildung ist es, Phänomene erfahrbar zu machen, die Spra-
che und Historie der Naturwissenschaften zu verstehen, ihre Ergebnisse zu kommunizieren sowie sich 
mit ihren spezifischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und deren Grenzen auseinanderzusetzen. 
 
Dazu gehört das theorie- und hypothesengeleitete naturwissenschaftliche Arbeiten, das eine analyti-
sche und rationale Betrachtung der Welt ermöglicht.“ 
 
Man habe den Begriff „Rahmenlehrplan Naturwissenschaften“ in diesem Zusammenhang nicht ver-
wendet, sondern vielmehr von dem Rahmenlehrplan Biologie, dem Rahmenlehrplan Chemie und dem 
Rahmenlehrplan Physik gesprochen. Die Rückmeldungen aus der Anhörung, die vor kurzem abge-
schlossen worden seien, attestierten den Lehrplänen mehrheitlich eine gelungene und zeitgemäße 
Konzeption. Diese breite Akzeptanz und Wertschätzung sei eine Anerkennung der Arbeit, die die Ex-
pertinnen und Experten der Lehrplankommissionen in Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen 
Beratungskräften und Fachleitungen aus den Studienseminaren sowie bundesweit anerkannten 
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern geleistet hätten. 
 
In dem Antrag werde auch danach gefragt, weshalb die Lehrpläne der Fächer Biologie, Chemie und 
Physik schulartübergreifend gestaltet seien. Dazu werde mit einer Gegenfrage geantwortet. Welche 
Alternative gäbe es, etwa ein Lehrplan Chemie für das Gymnasium, einer für die Integrierte Gesamt-
schule und einer für die Realschule plus? Das würde zumindest für die Integrierte Gesamtschule und 
die Realschule plus keinen Sinn machen. Dort würden die naturwissenschaftlichen Fächer differen-
ziert auf unterschiedlichen Niveaus unterrichtet. Somit müsste ein Lehrplan Chemie auch die Umset-
zung auf drei unterschiedlichen Niveaus ausweisen. Eine andere Möglichkeit wären Lehrpläne diffe-
renziert nach den angestrebten Schulabschlüssen. 
 
Auch dies sei schwierig; denn das würde bedeuten, eine Schülerin oder einen Schüler ab der 7 Klasse 
auf einen künftigen Schulabschluss festzulegen. Außerdem würde die Durchlässigkeit unseres Schul-
systems, die ein hohes Gut sei, dadurch erheblich erschwert. 
 
Man habe sich daher bewusst dafür entschieden, die neuen Lehrpläne schulartübergreifend anzule-
gen, darin aber Hinweise zu Differenzierungsmöglichkeiten auf drei Niveaus zu geben. Die Anpassung 
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an verschiedene Bildungsgänge erfolge somit nicht über die Verschiedenheit der Inhalte, sondern 
durch die kompetenzorientierte Gestaltung von Unterricht. Dieser Weg, der individuelle Lernausgangs-
lagen und Verstehenszusammenhänge berücksichtige und für den Lernprozess produktiv nutze, un-
terstütze im Übrigen auch den Umgang mit Heterogenität. Mit dieser Konzeption der Lehrpläne habe 
man schon in den Fächern Mathematik und katholische Religion gute Erfahrungen gemacht. 
 
Abschließend werde auf die letzte Frage nach den grundlegenden inhaltlichen Veränderungen der 
neuen naturwissenschaftlichen Lehrpläne eingegangen. Schaue man sich die Lehrplaninhalte an, so 
falle die Antwort kurz aus: Es gebe kaum grundlegende Veränderungen der Inhalte. – Natürlich fielen 
bei einer Lehrplanrevision immer einzelne Inhalte weg, und aktuelle Themen kämen dazu. Die Lehr-
pläne sollten zeitgemäß sein und müssten sich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und 
den aktuellen Entwicklungen orientieren. 
 
Insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern seien die grundlegenden Fachinhalte  
– die Bildungsstandards sprächen hier treffend von Basiskompetenzen – nicht beliebig und aus-
tauschbar, sondern fänden sich im Wesentlichen in den älteren Lehrplänen, zum Teil schon in den 
Lehrplänen für die höheren Schulen des Landes Rheinland-Pfalz von 1960. Das heiße, einen Großteil 
der Fachinhalte der alten naturwissenschaftlichen Lehrpläne werde man auch in den neuen Lehrplä-
nen wiederfinden. Dies sei auch gut so; denn schließlich wolle man die Naturwissenschaften nicht neu 
erfinden, sondern Grundlegendes und Bewährtes beibehalten. Was sich aber in der Tat verändert 
habe, sei die didaktische Konzeption der Lehrpläne und die dahinterstehende Idee von naturwissen-
schaftlichem Unterricht. 
 
Die neuen naturwissenschaftlichen Lehrpläne seien den Zielsetzungen und Vorgaben der Bildungs-
standards verpflichtet. Ergänzend zur Kompetenzdefinition der Bildungsstandards beschrieben die 
Lehrpläne Unterrichtsinhalte und Lernaktivitäten, die zur Entwicklung dieser Kompetenzen führen 
sollten, indem handelnd mit Wissen umgegangen werde. 
 
Im Sinne einer kumulativen Kompetenzentwicklung bauten die naturwissenschaftlichen Lehrpläne 
konzeptionell auf das Fach Naturwissenschaften der Orientierungsstufe auf. Analog dazu erfolge die 
Strukturierung der Inhalte in Themenfeldern. Die Inhalte der Themenfelder seien in ihrer Gesamtheit 
so gewählt worden, dass sie einerseits das Lernen in sinnstiftenden Kontexten ermöglichten und an-
dererseits zu einem an den Basiskonzepten orientierten kumulativen Wissenserwerb führten. 
 
Die Lehrpläne gäben Hinweise darauf, mit welcher pädagogischen und fachlichen Intention und in 
welchen Handlungszusammenhängen dieses konzeptbezogene Fachwissen erworben oder ange-
wendet werden solle. Damit werde den Lehrerinnen und Lehrern geholfen, kompetenzorientierte 
Lernumgebungen zu schaffen. 
 
Dieser Anspruch der neuen Lehrpläne erfordere sicherlich eine Veränderung des Unterrichtsskripts 
bei Lehrkräften. Man sei aber davon überzeugt, dass sich diese Veränderung lohne. 
 
Vonseiten des Bildungsministeriums würden die Lehrkräfte bei der Umsetzung der neuen Lehrpläne 
Biologie, Chemie und Physik durch eintägige regionale Implementationsveranstaltungen, umfangrei-
che Beratungs- und Fortbildungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts und der naturwissen-
schaftlichen Beratungskräfte sowie durch die begleitende Bereitstellung von Handreichungen unter-
stützt, die sowohl erprobte Unterrichtssequenzen und konkrete Umsetzungsbeispiele als auch Diffe-
renzierungs-, Vertiefungs- und Vernetzungsmöglichkeiten illustrierten. 
 
Die Stellungnahme werde mit einem Zitat aus der Anhörung beendet, das der Deutsche Verein zur 
Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU) zum Lehrplanentwurf 
Biologie als Fazit rückgemeldet hat: „Insgesamt ein gelungener Mittelstufenplan, der perfekt in das 
Bildungskonzept unseres Jahrhunderts passt.“ 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3189 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Einstellungssituation im Schuldienst 2013 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3190 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Kenntnis, in dem Berichtsantrag würden Fragen nach der 
Einstellungssituation 2013 gestellt. Auf die erste Frage eingehend werde mitgeteilt, der Vertretungs-
pool sei zum 1. August 2013 um 100 Stellen ausgebaut worden. In den zum Schuljahresbeginn 
2013/2014 insgesamt 866 besetzten Vollzeitlehrereinheiten seien die 100 zusätzlichen Stellen für den 
Vertretungspool enthalten. Andere Vollzeitlehrereinheiten-Besetzungen ohne Ausbau des Vertre-
tungspools seien demnach 
 
– 766 zum Schuljahresbeginn 2013/2014 und 
– 266 in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2012/2013. In der Summe also 
– 1.032 Vollzeitlehrereinheiten ohne Vertretungspool und 
– 1.132 Vollzeitlehrereinheiten mit Vertretungspool. 
 
Er habe auf den Begriff „Ruhestandsversetzungen“ verzichtet; denn bei den 1.032 Einstellungen ohne 
Vertretungspool seien alle Gründe berücksichtigt worden, die eine Reduzierung des Beschäftigungs-
umfangs zur Folge hätten. Beispielsweise seien zu nennen: 
 
– Versetzungen in andere Bundesländer abzüglich der Versetzungen aus anderen Bundesländern, 
– der Saldo aus Deputatsreduzierungen und Deputatserhöhungen der Lehrkräfte und 
– der Saldo von neuen Beurlaubungen und Rückkehr aus Beurlaubungen oder Elternzeiten. 
 
Auf die zweite Frage werde ausgeführt, im Klemm-Gutachten werde in Tabelle 21 prognostiziert, dass 
1.193 Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres 2012/2013 ausschieden. Unter Berücksichtigung der 
abzubauenden Stellen ergäben sich nach Klemm 887 Einstellungsmöglichkeiten ohne Ausbau des 
Vertretungspools und 987 Einstellungsmöglichkeiten mit dem Vertretungspool.  
 
Er habe bereits dargestellt, dass mehr Einstellungen vorgenommen worden seien. Zu den 1.132 Voll-
zeitlehrereinheiten-Besetzungen zum Schuljahresbeginn und zum zweiten Halbjahr 2012/2013 kämen 
zum 1. November 2013 noch einmal 63 Vollzeitlehrereinheiten-Besetzungen an berufsbildenden 
Schulen hinzu. Auch diese Stellen hätten im Rahmen der Personalplanung bereits zur Verfügung ge-
standen. Diese würden aber wie üblich erst 2014 ausgewiesen. Somit seien im Kalenderjahr 2013 
1.195 Vollzeitlehrereinheiten-Besetzungen eingestellt worden. Darin sei der Vertretungspool einge-
rechnet worden. Verglichen mit Klemm seien dies 208 Vollzeitlehrereinheiten-Besetzungen mehr.  
 
Auf mögliche Abweichungen bei der Zahl der freiwerdenden Stellen habe Professor Klemm in seinem 
Gutachten hingewiesen: „Die Zahl der ausscheidenden Lehrkräfte kann in den einzelnen Jahren nach 
oben oder nach unten abweichend ausfallen, da das Verlassen des Schuldienstes immer eine indivi-
duelle Entscheidung darstellt.“ 
 
Diesem Vergleich von Gutachten und dem Bericht zur Einstellungssituation sei zu entnehmen, dass 
es selbstverständlich Abweichungen zwischen der Prognose, die schon vor 18 Monaten erstellt wor-
den sei, und der tatsächlichen Situation gebe. Die Abweichungen seien zu erklären und deckten sich 
teilweise mit den schon im Gutachten aufgezeigten Risiken. Aus seiner Sicht gebe es keine unerklärli-
chen Abweichungen. 
 
Frau Abg. Dickes erkundigt sich danach, ob man im gesamten Umfang bei den Vollzeitlehrereinhei-
ten in dem von Herrn Professor Klemm genannten Korridor bleibe und wann mit ersten Aussagen des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur aktuellen Unterrichtsversorgung 
in diesem Schuljahr zu rechnen sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann äußert, es sei richtig, dass die Landesregierung bei dem Abbaupfad 
nach Professor Klemm bleiben werde. 
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Die Pressekonferenz zur Unterrichtsversorgung der allgemeinbildenden Schulen werde im November 
stattfinden. Bei den berufsbildenden Schulen sei der Stichtag etwas später, sodass bei der Bekannt-
gabe der Unterrichtsversorgung mit einer Zeitverzögerung zu rechnen sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3190 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Vergleichsuntersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bil-

dungswesen (IQB) zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen deutscher 
Schülerinnen und Schüler 

 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3192 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung des Antrags der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Vorlage 16/3192 – aus, in den Herbstferien habe man die neuesten Ergebnisse der Ver-
gleichsuntersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) im Bereich der 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen zur Kenntnis nehmen können. Wie sie den Medien entnommen 
habe, seien die Ergebnisse für die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler erfreulich gewe-
sen. Dies mache deutlich, dass sich die Chancengleichheit und die Leistungsfähigkeit nicht gegensei-
tig ausschlössen. Die Landesregierung werde gebeten, über die Ergebnisse der rheinland-pfälzischen 
Schülerinnen und Schüler zu berichten und dabei auch, wenn dies möglich sei, auf die Ergebnisse der 
unmittelbaren Nachbarländer von Rheinland-Pfalz einzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bringt vor, in der Zeit vom 7. Mai bis 15. Juni 2012 habe in allen 
Bundesländern die Erhebung zum Ländervergleich stattgefunden. Getestet worden sei in den Fächern 
Mathematik, Biologie, Physik und Chemie. Bundesweit hätten an dieser Erhebung insgesamt 44.584 
Schülerinnen und Schüler an 1.326 Schulen teilgenommen. In Rheinland-Pfalz seien 2.782 Schülerin-
nen und Schüler an 78 Schulen dabei gewesen. 
 
Pro Schule seien ein bis zwei 9. Klassen in die Stichprobe einbezogen gewesen. Auch Schülerinnen 
und Schüler an Förderschulen (Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung) und 
Schwerpunktschulen hätten am Ländervergleich teilgenommen. In Rheinland-Pfalz seien eine Förder-
schule und 16 Schwerpunktschulen einbezogen gewesen. Integriert bzw. inklusiv beschulte Schüle-
rinnen und Schüler sowie Schülerinnen und Schüler an Förderschulen erhielten leichtere Testhefte bei 
gleicher Zeitdauer. 
 
In allen im IQB-Ländervergleich 2012 getesteten Fächern (Mathematik, Biologie, Physik und Chemie) 
lägen die Leistungen rheinland-pfälzischer Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe über den 
Werten, die im Bundesdurchschnitt erreicht worden seien. Gemeinsam mit den neuen Bundesländern 
und Bayern bilde Rheinland-Pfalz in nahezu allen Fächern in variierender Reihenfolge die Spitzen-
gruppe. In den Fächer Biologie (für die Kompetenzebereiche Fachwissen und Erkenntnisgewinnung) 
und Chemie (Erkenntnisgewinnung) sei sogar ein Abschneiden signifikant über dem Bundesdurch-
schnitt festgestellt worden. 
 
Konkret hätten die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler bei einem Bundesdurchschnitts-
wert von 500 Punkten in Mathematik bei der dort vorgenommenen Globalbewertung 503 Punkte er-
reicht, im Fach Biologie 514 Punkte (Fachwissen) und 511 Punkte (Erkenntnisgewinnung), im Fach 
Chemie 504 Punkte (Fachwissen) und 509 Punkte (Erkenntnisgewinnung) und in Physik 505 Punkte 
(Fachwissen) und 508 Punkte (Erkenntnisgewinnung). 
 
Ein Blick auf die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzstufen zeige: In Mathe-
matik entspreche die Verteilung aller Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzstufen in etwa der 
bundesweiten Verteilung. Jedoch lägen sowohl in den Gymnasien als auch in den anderen Schularten 
in Rheinland-Pfalz weniger Schülerinnen und Schüler unter dem Mindeststandard als im gesamtdeut-
schen Durchschnitt, und mehr Schülerinnen und Schüler erreichten mindestens den Regelstandard. 
 
Auch in den Naturwissenschaften seien über alle Schularten hinweg keine Auffälligkeiten festzustel-
len. Das gute Ergebnis bilde sich in aller Regel im überdurchschnittlichen Erreichen der Mindest- und 
Regelstandards ab. 
 
Eine Vielzahl von Studien und insbesondere auch die gemeinsame Bildungsberichterstattung von 
Bund und Ländern zielten darauf ab, die Gestaltung und Verwirklichung von Chancengleichheit in 
Deutschland empirisch zu untersuchen. 
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Vor diesem Hintergrund zeige der Bericht, dass es bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund weiterhin bundesweit großen Handlungsbedarf gebe. Erfreulicherweise 
bescheinige die Studie aber Rheinland-Pfalz, dass die Integration von Kindern und Jugendlichen un-
terschiedlicher Herkunft hier bereits gut gelinge. Die Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund und allen anderen Schülerinnen und Schülern seien in Rhein-
land-Pfalz mit am geringsten. 
 
Ebenfalls sei die Kopplung zwischen dem soziökonomischen Status der Eltern und den schulischen 
Leistungen der Jugendlichen untersucht worden. Für das Fach Mathematik hätten sich dabei bundes-
weit keine signifikanten Abweichungen von dem für Deutschland insgesamt geschätzten Wert gezeigt. 
Rheinland-Pfalz gehöre mit zu denjenigen Ländern, für die der Zusammenhang niedrig sei. Anders als 
in Mathematik hätten sich in den naturwissenschaftlichen Fächern für die Länder statistisch bedeut-
same Abweichungen ergeben. Für Rheinland-Pfalz werde hier wie in Mathematik eine schwache 
Kopplung berichtet und eine signifikante Abweichung im positiven Sinn für das Fach Physik im Be-
reich Fachwissen gemeldet. 
 
Der Ländervergleich berichte somit erneut, was bereits alle Untersuchungen, die dieser Fragestellung 
in den vergangenen Jahren nachgegangen seien, feststellten. Für Rheinland-Pfalz würden eine hohe 
Schulqualität und erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit verbunden. 
 
Er halte einen weiteren Aspekt ebenfalls für interessant. Es seien auch motivationale Aspekte unter-
sucht worden. Dabei sei festgestellt worden, dass das Selbstkonzept und das Interesse der rheinland-
pfälzischen Schülerinnen und Schüler in Bezug auf mathematische und naturwissenschaftliche The-
men stark ausgeprägt seien. Selbstkonzept (Items wie „In Mathematik lerne ich schnell.“) und das 
Interesse („Für Mathematik interessiere ich mich.“) gälten als wichtige Determinanten des individuellen 
schulischen Erfolgs und beeinflussten auch die Studienwahl. 
 
Die rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler hätten im IQB-Ländervergleich gut abgeschnitten. 
Die Befunde würden in die Erarbeitung von Maßnahmen und Konzepten zur Unterstützung und Ver-
besserung von Schule und Unterricht in Rheinland-Pfalz einbezogen. 
 
Das erfreuliche Resultat, das den Schulen in Rheinland-Pfalz eine grundsolide Ausgangsbasis be-
scheinige, werde vertieft und unter Einbeziehung weiterer Expertisen der Bildungsforschung analy-
siert. 
 
Frau Abg. Ratter erläutert, Herr Staatssekretär Beckmann sei in seinen Ausführungen insbesondere 
auf das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler eingegangen. Insofern stelle sich für sie die Fra-
ge, inwieweit sich dieses möglicherweise geschlechterspezifisch unterschiedlich darstelle. Anlässlich 
der Erhebung sei ein erstaunlich gutes Abschneiden der westlichen Bundesländer nachzuvollziehen. 
Um Auskunft werde gebeten, worauf die Ergebnisse bezogen würden und was aus diesen abgeleitet 
werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, insgesamt gebe es in Deutschland in dem Fach Mathe-
matik einen Kompetenzvorsprung der Jungen und in dem Fach Biologie der Mädchen. In den Fächern 
Physik und Chemie seien die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nur gering ausgeprägt. In 
Rheinland-Pfalz sei es besonders erfreulich, dass es vor allem im Fach Mathematik keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gebe. Im Fach Biologie unterscheide sich Rhein-
land-Pfalz allerdings nicht von den anderen Bundesländern. 
 
Den anderen von der Abgeordneten Frau Ratter angesprochen Aspekt hätten auch die IQB-Direktoren 
kommentiert. Dabei gehe es um die lange, tiefe und große Tradition der neuen Bundesländer im Be-
reich Mathematik und Naturwissenschaften. 
 
Er habe bereits darauf hingewiesen, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur noch vertieft mit der Studie arbeiten müsse. Allerdings habe er einen Aspekt, nämlich die 
Aussagen zum fachfremden Unterricht, noch nicht angesprochen, weil es erforderlich sei, sich diese 
für Rheinland-Pfalz genau anzusehen. In der Studie werde unter anderem ausgeführt, dass in den 
neuen Bundesländern nicht fachfremd unterrichtet werde, während dies für die Gymnasien der westli-
chen Bundesländer gemeldet werde. Dies sei für ihn nicht nachvollziehbar, weil das IQB selbst im 
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Ländervergleich darauf hinweise, dass es Unschärfen gebe. Darüber werde mit dem IQB noch disku-
tiert werden müssen. Darüber hinaus sei noch interessant zu wissen, welche Fragen den Lehrkräften 
gestellt worden seien. Auch wenn die Erhebung für Rheinland-Pfalz erfreulich gut ausgefallen sei, 
werde es noch einige Punkte geben, die aufgearbeitet werden müssten, zumal man sich auf dem gu-
ten Ergebnis nicht ausruhen dürfe. 
 
Frau Abg. Ratter erklärt, ihr sei aufgefallen, dass sich die Mädchen in der Sekundarstufe in den na-
turwissenschaftlichen Fächern deutlich schlechter einschätzten als dies der Fall sei. Bei den Jungen 
stelle sich die Situation umgekehrt dar. Ihre Frage hinsichtlich des Selbstkonzeptes habe darauf ab-
gezielt, was getan werden könne, um eine Stärkung der Psyche bzw. möglicherweise eine realistische 
Selbsteinschätzung zu fördern. 
 
Im Zusammenhang mit den neuen Bundesländern erinnere man sich noch an die von der DDR ge-
prägte Grundhaltung und Ausbildung. Dies werde sich ändern, weil die Lehrergeneration, die unter-
richte, auch auf die Pensionierung zugehe. Um Auskunft werde gebeten, inwieweit es möglicherweise 
noch andere Faktoren gebe. Es sei richtig, dass es erforderlich sei, sich mit der neuen Studie intensiv 
zu befassen, bevor voreilig Schlüsse daraus gezogen würden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, er habe mit Frau Professor Dr. Stanat, der Direktorin des 
Instituts zur Qualitätssicherung im Bildungswesen, vor wenigen Wochen ein Telefongespräch geführt. 
Diese werde das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur besuchen, sodass 
die Möglichkeit bestehe, über einige Punkte zu diskutieren. Hinsichtlich des Aspekts der Lehrkräfte 
stünden die neuen Bundesländer vor allen Dingen in den naturwissenschaftlichen Fächern vor einem 
großen Umbruch. Rheinland-Pfalz sei, was das Durchschnittsalter der Lehrkräfte anbelange, deutlich 
besser aufgestellt. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3192 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Medienkompass Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3193 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, der Medienkompass Rheinland-Pfalz befinde sich in diesem Schuljahr in 
der Pilotphase, bevor er voraussichtlich im nächsten Schuljahr überwiegend in der Grundschule, aber 
auch in der Sekundarstufe I als Lehrangebot eingeführt werde. Da es sich bei der Medienkompetenz 
um eine besonders wichtiges Feld handele, werde die Landesregierung gebeten, über die Entwicklung 
und den aktuellen Sachstand des Medienkompasses Rheinland-Pfalz zu berichten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann legt dar, er sei gern bereit, den Mitgliedern des Bildungsausschus-
ses den Medienkompass zur Verfügung zu stellen. Seit dem Jahr 2007 werde das Landesprogramm 
„Medienkompetenz macht Schule“ zur Förderung der Medienkompetenz erfolgreich umgesetzt. Eltern, 
Lehrkräfte und vor allem Schülerinnen und Schüler erhielten in ihren Schulen zahlreiche Angebote, 
ihre Medienkompetenz in verschiedenen Kompetenzbereichen auszubilden. 
 
Von Beginn an gebe es an mehreren weiterführenden Schulen bereits das freiwillige kostenpflichtige 
Angebot eines „Europäischen Computerführerscheins“ (ECDL). Grundlage dafür sei eine Rahmenver-
einbarung mit dem Anbieter des ECDL, der Dienstleistungsgesellschaft für Informatik (DLGI). Diese 
ermögliche sowohl rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften, den ECDL 
zu erwerben. Module dieses Führerscheins seien unter anderem Computer-Grundlagen, Online-
Grundlagen, Textverarbeitung, Präsentationen, Internet und Kommunikation und IT-Sicherheit. 
 
Derzeit seien 118 rheinland-pfälzische Schulen akkreditierte ECDL-Prüfungszentren. Dort hätten bis 
zum Sommer 2013 insgesamt 6.515 Schülerinnen und Schüler und mehr als 500 Lehrkräfte ihre IT-
Kenntnisse mit ECDL-Prüfungen nachgewiesen. 
 
Der ECDL decke bereits 80 % der Inhalte des Medienkompasses ab. Dieses kostenpflichtige Angebot 
solle für entsprechende Schulen, die mit Blick auf die entstehenden Kosten dies nutzen möchten, 
auch weiterhin bestehen bleiben. 
 
Im Gegensatz dazu werde der Medienkompass kostenfrei sein. Die Schülerinnen und Schüler erhiel-
ten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im verantwortungsbewussten, kritischen und 
sozialkompetenten Umgang mit Medien, insbesondere dem Internet, nachzuweisen. Der Medienkom-
pass sei Bestandteil des Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schule“ und werde aus den 
hierfür bereitgestellten Mitteln finanziert (2013 mit 30.000 Euro, im Doppelhaushalt 2014/2015 jeweils 
20.000 Euro). Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass der Medienkompass im 
schulischen Bereich schon in der Grundschule ansetzen sollte. 
 
Basis des Medienkompasses sei ein einheitlicher curricularer Rahmenplan in der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I zu verschiedenen Kompetenzbereichen. Dieser zeige auf, welche Kompetenzen er-
worben werden könnten, und sei Grundlage für die unterrichtspraktische Arbeit. Daran orientiert wür-
den entsprechende Unterrichtsmaterialien und -medien über einen Mediendistributionsserver den 
Schulen rechtssicher zur Verfügung gestellt. In Fortbildungsveranstaltungen werde konkret gezeigt, 
wie Medienkompetenzförderung in der unterrichtlichen Praxis gelingen könne. 
 
Der Medienkompass sei im Mai 2013 mit einem Online-Portal (www.medienkompass.bildung-rp.de) 
gestartet, auf dem der Rahmenplan, die Materialien, ein Medienkompass für die Primarstufe und wei-
tere Informationen zur Verfügung gestellt würden. 
 
Auf dem Portal hätten sich Schulen für die Teilnahme am Pilotprojekt „MedienKomp@ss“ bewerben 
können. Im Schuljahr 2013/2014 werde an 17 Pilotschulen der Medienkompass erprobt. Diese seien 
aus Grundschulen, Schwerpunkt- sowie Förderschulen mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten 
ausgewählt worden. Auswahlkriterien seien die Qualität der vorhandenen medientechnischen Ausstat-
tung, das pädagogische Konzept, medienpädagogische Erfahrungen, die Schulgröße (kleine und gro-
ße Systeme) und die regionale Ausgewogenheit gewesen. 
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Einige der Schulen, insbesondere die Grundschule Birkenfeld, die Grundschule Eisenberg und die 
Grundschule Weyerbusch seien bereits außergewöhnlich gut im IT-Bereich ausgestattet und hätten 
brauchbare Konzepte zur Medienkompetenzförderung entwickelt. Diese hätten den besonderen Auf-
trag erhalten, ihren bereits beschrittenen Weg online zu dokumentieren und den Medienkompass sys-
tematisch auf ihre Arbeit anzuwenden. 
 
Gegen Ende des Schuljahres 2013/2014 würden Grundschülerinnen und -schüler insbesondere der 
drei von ihm genannten Schulen die ersten sein, die ihren Medienkompass ihrem Zeugnis beilegen 
könnten. 
 
Die 17 Pilotschulen erhielten eine bedarfsorientierte Ergänzung der Ausstattung für ihre medienpäda-
gogische Arbeit im Umfang von insgesamt 30.000 Euro sowie Unterrichtsmaterial („klickITsafe“) im 
Wert von insgesamt 5.000 Euro. 
 
Zeitgleich werde der Medienkompass für den Sekundarstufenbereich vom Pädagogischen Landesin-
stitut weiterentwickelt und die Einbindung externer Angebote geprüft. Speziell werde die Möglichkeit 
geprüft, inwiefern im Sek I-Bereich der Medienkompass als ePortfolio umgesetzt werden könne. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss den Medien-
kompass zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3193 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Einsatz von Lehrkräften im 

deutschen Auslandsschulwesen und zum Gesetz über die Förderung Deutscher Auslands-
schulen (Auslandsschulgesetz – ASchulG vom 26.08.2013, BGBl. S. 3306) 
Unterrichtung nach Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 

 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/3236 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, in der Verwaltungsvereinbarung gehe es um den Lasten-
ausgleich von Lehrkräften, die sich im Auslandsschuldienst befänden. Bis zum Jahr 2011 seien die 
Versorgungslasten ausschließlich vom Land getragen worden. Danach sei es zu einer Vereinbarung 
der Länder mit dem Bund gekommen, die beinhalte, dass der Bund einen hälftigen Versorgungszu-
schlag leiste. In dieser Rahmenvereinbarung habe der Bund nunmehr die Rechtspflicht anerkannt. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/3236 – 
Kenntnis. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig – vorbehaltlich der Zustimmung 
des Präsidenten des Landtags –, die in der 20. Ausschusssitzung auf 
Donnerstag, den 18. September 2014, 14:00 Uhr, verlegte Sitzung 
nunmehr auf 
 

Dienstag, den 16. September 2014, 10:00 Uhr, 
 
zu verlegen. 

 
 

– – – 
 
 
Herr Vors. Abg. Ernst nimmt Bezug auf ein Schreiben des Präsidenten des Landtags, wonach dem 
Ältestenrat bis zum 20. Dezember 2013 ein Vorschlag für die Informationsfahrt 2014/2015, der die 
Dauer der Informationsfahrt, das Reiseziel, den Zeitraum und die thematischen Schwerpunkte bein-
halte, vorzulegen sei. 
 
Frau Abg. Ratter schlägt vor, kleinere Fahrten zu Schulen durchzuführen. Sie sei gern bereit, zwei 
oder drei Schulen vorzuschlagen. Ihrer Ansicht nach sei es möglich, im Hinblick auf die Inklusion oder 
die Demokratisierung eine geeignete Auswahl an Schulen zu treffen. 
 
Frau Abg. Brück merkt an, da eine größere Reise nicht möglich sei, werde der Vorschlag von Frau 
Abgeordneter Ratter unterstützt, verschiedene Schulen in Deutschland zu besuchen. Aus ihrer Sicht 
wäre es möglich, Tagesfahrten durchzuführen oder eine Rundreise durch Deutschland vorzunehmen. 
Sie habe mit Blick auf die Informationsfahrt aus dem Internet Schulen ausgedruckt, die seit 2006 den 
Deutschen Schulpreis gewonnen hätten oder dafür nominiert gewesen seien. Vorgeschlagen werde, 
eine Informationsfahrt durch Deutschland von drei bis vier Tagen durchzuführen, um sich die unter-
schiedlichen Schularten mit den verschiedenen bildungspolitischen Schwerpunkten ansehen zu kön-
nen. 
 
Frau Abg. Dickes schließt sich dem Vorschlag der Frau Abgeordneten Brück an, eine Informations-
fahrt von drei bis vier Tagen durchzuführen. Um den unterschiedlichen Interessen der verschiedenen 
Fraktionen gerecht zu werden, rege sie an, bei den Besuchen auch das Thema Demografie aufzugrei-
fen, zumal es rheinland-pfälzische Regionen gebe, in denen die Schülerzahlen massiv zurückgingen. 
Auch sie werde entsprechende Vorschläge einbringen. Bestimmt sei es möglich, aus den verschiede-
nen Vorschlägen eine Route durch Deutschland zusammenzustellen. 
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Frau Abg. Ratter regt ein Gespräch der bildungspolitischen Sprecherinnen der im Landtag vertrete-
nen Fraktionen an, in dem die Vorschläge koordiniert und die verschiedenen Aspekte berücksichtigt 
werden könnten. 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Zustim-
mung –, vom 
 

29. September 2014 bis 01. Oktober 2014 
 
eine Informationsfahrt an mehrere Schulen im Bundesgebiet durchzu-
führen. Die Informationsfahrt soll sich inhaltlich auf den Deutschen 
Schulpreis seit 2006 und das Thema Demografie beziehen. 
 
Die Fraktionen kommen überein, für die Sitzung am 09. Januar 2014 
Anträge möglichst bereits bis zum 20. Dezember 2013 einzureichen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 


