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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ADHS – Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen  
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3242 – 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, den Antrag – Drucksache 
16/3242 – von der Tagesordnung abzusetzen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsausfall an der Paul Klee Grundschule Klein-Winternheim 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3664 – 
 
Frau Abg. Schäfer teilt mit, man habe feststellen müssen, dass die Grundschule Klein-Winternheim 
seit Langem unter massivem Unterrichtsausfall leide. Das Thema Unterrichtsausfall auch in Grund-
schulen stehe seit Jahren auf der Tagesordnung. Es heiße immer, dass dies nur für eine kurze Zeit 
der Fall sei. Im konkreten Fall sei in der Presse beispielsweise von unerwarteten Erkrankungen zu 
lesen gewesen. Wenn man das Ganze verfolge, sei festzustellen, dass es keinesfalls nur um unerwar-
tete Erkrankungen gehe, sondern die Schule sich schon langfristig in hohem Maße mit Unterrichtsaus-
fall „plage“. Deshalb wolle man von der Landesregierung wissen, seit wann die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) bzw. das Ministerium um die Situation an der Schule Bescheid wisse, wie 
sich die Landesregierung erkläre, dass der eklatante Unterrichtsausfall bis heute noch nicht habe be-
hoben werden können und welche Maßnahmen ergriffen worden seien, damit die Kinder wieder einen 
angemessenen Unterricht bekämen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, Krankheitsausfälle von Lehrkräften seien für Schulen und 
Schulaufsicht immer eine organisatorische und planerische Herausforderung. Eine Aneinanderreihung 
von Ausfällen, wie sie insbesondere die Klasse 3a an der Grundschule in Klein-Winternheim erlebt 
habe, sei jedoch ungewöhnlich und eher die Ausnahme. 
 
Zur Chronologie: 
 
Mit Schreiben vom 23. September 2013 hätten sich die Klasseneltern der Klasse 3a der Grundschule 
in Klein-Winternheim an die zuständige Schulaufsichtsreferentin bei der ADD Neustadt gewandt. Mit 
gleicher Post sei auch das Ministerium über die Erkrankung der Lehrkraft der Klasse in Kenntnis ge-
setzt worden. 
 
Durch ein schulinternes Vertretungskonzept sei die Vakanz bis zu den Herbstferien 2013 aufgefangen 
worden. Nach den Herbstferien sei der Schule durch die ADD eine erfahrene Lehrkraft zugewiesen 
worden. Darüber seien die Eltern der 3a am 29. September 2013 schriftlich durch die ADD informiert 
worden. 
 
Mit Schreiben vom 27. September 2013 habe sich auch die Vorsitzende des Schulelternbeirats (SEB) 
eingeschaltet und die Versorgungssituation vor Ort angemahnt, habe aber die Bemühungen der 
Schulaufsicht, der Schule nach den Herbstferien 2013 eine feste Lehrkraft mit voller Stelle der Klasse 
zuzuweisen, anerkannt. 
 
Die Schulaufsicht habe der SEB-Vorsitzenden mit Antwortschreiben vom 7. Oktober 2013 die Versor-
gungslage ausführlich dargestellt und darauf hingewiesen, dass der Ausfall der Klassenlehrkraft un-
mittelbar nach den Herbstferien kompensiert sei. 
 
Wegen der Schwangerschaft der Vertretungslehrerin habe sich der SEB mit Schreiben vom 10. Janu-
ar 2014an die Schulaufsicht gewandt, die am selben Tag geantwortet und zugesichert habe, dafür 
Sorge zu tragen, dass der Schule mit Beginn der Mutterschutzfrist der Klassenlehrkraft der Klasse 3a 
ein kompetenter Ersatz zugewiesen werde. 
 
Anfang Februar 2014 sei die Klassenlehrerin erkrankt. Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 hätten sich 
die Eltern der Klasse 3a erneut an die zuständige Schulaufsichtsbeamtin gewandt und auch das Mi-
nisterium in Kenntnis gesetzt. Die Klasse 3a sei zunächst durch schulinterne Umorganisation unter-
richtlich versorgt worden, unterstützt durch die Zuweisung einer Feuerwehrlehrkraft mit zehn Wochen-
stunden. 
 
Da zwischenzeitlich davon auszugehen gewesen sei, dass diese Lehrkraft längerfristig erkrankt sein 
würde und um der Klasse weitere Lehrerwechsel zu ersparen, habe der Schulleiter im Sinne der be-
troffenen Klasse entschieden, das bis zum Ende der Grundschulzeit die Klassenlehrerin der jetzigen 
Klasse 4a die Klassenleiterfunktion in der 3a übernehmen solle. Diese Entscheidung sei durch den 
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örtlichen Personalrat mitgetragen worden. Der Schulelternbeirat sei durch den Schulleiter über den 
Klassenleitungswechsel und die geplante Lösung für die Klasse 4a am 14. Februar informiert worden. 
 
Die Eltern der beiden betroffenen Klassen seien jeweils an einem Elternabend am 19. und 20. Febru-
ar 2014 über die neue Regelung in Kenntnis gesetzt worden. Laut Information des Schulleiters be-
dauerten die Eltern der 4a zwar diese Entscheidung, würden aber die Gesamtsituation der Schule 
anerkennen und hätten sich solidarisch gezeigt. Die Klasse 4a werde trotz des Wechsels der Klassen-
lehrerin in 14 von 24 Unterrichtsstunden von den bisherigen Lehrkräften unterrichtet. 
 
Durch die Elternabende sei diese Regelung seit dem 20. Februar allen Betroffenen bekannt gewesen. 
Die Präsidentin der ADD habe die Schulelternsprecherin am 21. Februar über die schulische Umorga-
nisation informiert. Am 23. Februar 2014 habe die „Sonntagsschule“ stattgefunden. 
 
Nach Aussage des Schulleiters sei Anfang Februar für die Klassen 3a und 3b lediglich am 24. Febru-
ar 2014 eine Unterrichtsstunde ausgefallen, nämlich die letzte Stunde. 
 
Im Elternbrief vom 26. Februar 2014 habe der Schulleiter den Eltern mitgeteilt, dass entgegen der 
Ankündigung in einem Elternbrief vom 21. Februar die ursprünglich vorgesehene Streichung von Un-
terrichtsstunden in den anderen Klassen hinfällig sei. 
 
Seit dem 24. Februar 2014 habe die Klasse 3a nun eine Klassenleitung, die diese Funktion bis zum 
Ende der Grundschulzeit im Sommer 2015 wahrnehmen solle. 
 
Seit dem 5. März 2014arbeite eine voll ausgebildete Lehrerin mit zehn Wochenstunden zusätzlich an 
der Schule. Schließlich werde ab Ende März nach bestandener 2. Staatsprüfung eine Lehramtsanwär-
terin mit 18 Lehrerwochenstunden an die Grundschule Klein-Winternheim abgeordnet. Der dann be-
stehende Versorgungsüberhang von zehn Wochenstunden werde der Schule bis zum Schuljahresen-
de zur Verfügung stehen und damit zusätzliche Förder- und Differenzierungsmaßnahmen ermögli-
chen. 
 
Zusammenfassend lasse sich festhalten: 
 
Die Klasse 3a der Grundschule Klein-Winternheim habe seit Ostern 2013 – damals noch als Klasse 
2a – durch mehrere nicht vorhersehbare Krankheitsfälle bis zum Herbst 2013 mehrfach einen Lehr-
kräftewechsel erlebt. Durch das Vertretungskonzept der Schule und die Personalzuweisungen der 
ADD seien diese Lücken jeweils zeitnah geschlossen worden. 
 
Von massivem oder eklatantem Unterrichtsausfall könne daher zu keinem Zeitpunkt die Rede sein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a hätten seit dem 24. Februar 2014 wieder eine feste Klas-
senleitung. 
 
Die Schule habe ab Ende März einen Versorgungsüberhang, der bis zum Ende des Schuljahres erhal-
ten bleibe. 
 
Die Personalversorgung der Schulen sei originäre Aufgabe der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion. Diesem Auftrag sei die Schulaufsicht so zeitnah wie möglich nachgekom-
men. Die Sorgen und Bedenken der Eltern würden sehr ernst genommen, was sich darin zeige, dass 
der Referatsleiter Grundschulen und die zuständige Referentin am Freitag, dem 28. Februar 2014, ein 
klärendes Gespräch mit Mitgliedern des Schulelternbeirats an der Grundschule in Klein-Winternheim 
geführt hätten, um so für eine höchstmögliche Transparenz zu sorgen. 
 
Frau Abg. Klöckner bedankt sich für das Vortragen der exakten Daten. Wichtig für die Schüler und 
Eltern sei, den im Stundenplan vorgesehenen Unterricht zu bekommen. Der Stundenplan sehe vor, 
welche Stunden notwendig seien, damit Schülern das Wissen je nach Klassenstufe vermittelt werde.  
 
Was sie direkt vor Ort habe erfahren können, und zwar anlässlich der „Sonntagsschule“, sei authen-
tisch gewesen. Die Eltern wollten, dass ihre Kinder gut unterrichtet würden. Für Grundschüler sei es 
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ein Problem, wenn die Bezugsperson ständig wechsele. Dies könne zwar einmal vorkommen, aber in 
dieser Abfolge sei zu erwarten, dass von der ADD, vom Ministerium schneller gehandelt werde.  
 
Es werde um eine Einschätzung der „Sonntagsschule“ gebeten sowie um Beantwortung der Frage, ob 
anerkannt werde, dass es sich um eine Art Notwehr der Eltern handele, wenn diese ihre Kinder selbst 
unterrichteten. 
 
Ausgeführt worden sei, dass in den Klassen 3a und 3b die Erfüllung der Soll-Unterrichtsstunden ge-
währleistet sei. Es stelle sich die Frage, was dies für die anderen Klassen der Schule bedeute. Wenn 
schulinterne Umorganisationen erfolgten, werfe sich die Frage auf, welche Schulklassen dann betrof-
fen seien. Das Verschieben werde auf Dauer für problematisch gehalten, weil immer nur der etwas 
erreiche, der sich beklage. Bis die anderen sich beklagten, müsse der Druck wieder entsprechend 
hoch sein. Dies sei gegenüber dem Lehrpersonal nicht fair. Insoweit stelle dies die Hinweise der Frak-
tion der CDU auf den Unterrichtsausfall in Rheinland-Pfalz in ein ganz neues Licht, auch wenn dies 
immer wieder verneint werde. Es sei eher ungewöhnlich, dass Eltern ihre Kinder selbst unterrichteten. 
Wenn das für das Ministerium normal sein sollte, wäre sie sehr verwundert. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, Frau Abgeordnete Klöckner habe mit ihrem Statement 
mehrere Aspekte angesprochen, die man aus seiner Sicht trennen müsse, die er auch bewusst tren-
nen wolle. Das eine betreffe die ständige Bezugsperson in einer Klasse, die Klassenlehrerin. Man 
müsse überhaupt nicht drum herumreden. In Klein-Winternheim sei die Situation gewesen, dass die 
Bezugsperson mehrmals gewechselt habe. Dies sei nicht verschwiegen, sondern dargestellt worden, 
und zwar dass dies ab Mai 2013 mehrfach der Fall gewesen sei. Davon trennen müsse man den von 
Frau Abgeordneter Klöckner angesprochenen Unterrichtsausfall. Hierzu habe er die Zahlen genannt. 
Vorgetragen worden sei, wie die Schule darauf reagiert habe, nämlich teilweise durch die Zusammen-
legung von Klassen, zum Beispiel im Herbst durch die Zusammenlegung der Klassen 2a und 2b. Dies 
sei über einen Zeitraum von acht Schultagen vor den Herbstferien der Fall gewesen. Jetzt werde ver-
mutlich vonseiten der Opposition gesagt, hier handele es sich um Unterrichtsausfall, während er die 
Auffassung vertrete, dass es sich um keinen Unterrichtsausfall handele, weil die Klassen zusammen 
unterrichtet worden seien. 
 
Was die Situation im Februar 2014 anbelange, gebe es einen Elternbrief des Schulleiters, in dem an-
gekündigt worden sei, welche Klassen früher heimgeschickt würden. Seinem Kenntnisstand zufolge 
sei die Situation so, was er auch ausgeführt habe, dass die Klassen 3a und 3b an einem Tag eine 
Stunde früher nach Hause geschickt worden seien. Das, was in diesem Elternbrief angekündigt wor-
den sei, habe einige Tage später, nachdem klar gewesen sei, dass noch eine weitere Lehrkraft an die 
Schule komme, stattgefunden, das heiße, die Stunden, die ursprünglich hätten entfallen sollen, seien 
nicht entfallen. Es treffe zu, dass mehrere Lehrkräfte in der Klasse unterrichtet hätten, was auch damit 
zusammenhänge, dass es Schwangerschaften gegeben habe, wobei eine Schwangerschaft aus sei-
ner Sicht keine Krankheit darstelle. 
 
Die Schule habe sich an die Schulaufsicht gewandt. Die jetzt ausgefallene Lehrkraft hätte in Mutter-
schutz und Elternzeit gehen sollen, sei aber Anfang Februar in der Schwangerschaft krank geworden, 
was dazu geführt habe, dass man mit Beginn Februar diese Zeit habe überbrücken können, bis die 
von ihm vorgestellte Lösung habe gefunden werden können, die auch von der Präsidentin der ADD 
dem Schulelternbeirat mitgeteilt worden sei. 
 
Es treffe zu, dass mehrere Wechsel von Klassenlehrern stattgefunden hätten, was bedauert werde, 
aber nicht anders machbar gewesen sei. Aber von eklatantem Unterrichtsausfall an der Grundschule 
in Klein-Winternheim könne aus seiner Sicht nicht gesprochen werden. 
 
Frau Abg. Klöckner wiederholt die Frage, ob, um die Klassen 3a und 3b voll zu unterrichten, bei an-
deren Klassen Unterrichtsstunden ausgefallen seien. 
 
Sie habe kein kognitives Problem. Wenn jemand krank sei und fehle, sei die Frage, mit welchem En-
gagement gehandelt werde. Dies habe etwas lange gedauert. Es gebe immer Gründe für alles, aber 
es sei die Frage, ob man dem zuvorkommen könne. 
 



24. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, er habe Frau Abgeordneter Klöckner kein kognitives Prob-
lem unterstellt. Er habe den zeitlichen Ablauf von Anfang Februar bis zum 25. Februar, bis das Prob-
lem geregelt gewesen sei, geschildert. Nach seinem Kenntnisstand sei der Unterricht in den Klassen 
der Grundschule in Klein-Winternheim mit dieser von ihm vorgetragenen Lösung sichergestellt. Darü-
ber hinaus erhalte die Schule Ende März noch zehn Stunden mehr, um zusätzliche Differenzierungs-
maßnahmen durchführen zu können. 
 
Frau Abg. Schäfer meint, das grundsätzlich zu lösende Problem betreffe die Definition von Unter-
richtsausfall und Unterrichtsversorgung. Herr Staatssekretär Beckmann habe den Versorgungsüber-
hang genannt. Es erhebe sich die Frage, ob damit der Unterrichtsausfall zukünftig behoben sei. Wenn 
sie davon ausgehe, dass es sich um keinen Unterrichtsausfall, sondern um eine sehr gute Unter-
richtsversorgung handele, wenn Klassen zusammengelegt würden, dann sei dies die Definition von 
Herrn Staatssekretär Beckmann, aber nicht diejenige der CDU-Fraktion. Es werde daran erinnert, 
dass man lange um die Veränderung der Klassenmesszahl gekämpft habe. Jetzt umfasse eine Klasse 
24 Kinder. Dass manchmal eine Stunde ausfalle, sei jedem Kind einmal gegönnt, aber kein Unter-
richtsausfall in diesem Ausmaß. 
 
Wenn man die Unterrichtsversorgung über das Jahr plane, müsse man damit kalkulieren, dass je-
mand wegen Krankheit, Fortbildung usw. ausfalle. Eine Schwangerschaft dauere mehrere Monate. 
Wenn man wisse, wann die Schwangerschaft ende, könne man langfristig bzw. zumindest mittelfristig 
planen. Oft bekomme man gesagt, dass die Lehrkraft schwanger geworden sei und ausfalle. Von da-
her müsse man in kürzeren Abständen planen. Die Eltern hätten recht, wenn sie eine Transparenz in 
dieser Frage wünschten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann werde gebeten zu erläutern, was er unter Versorgungsüberhang ver-
stehe. Des Weiteren interessiere, wie die Situation an den anderen Klassen der Grundschule ausse-
he. Wenn sie es richtig verstanden habe, sehe die Situation in Bezug auf die zur Verfügung stehenden 
Lehrerwochenstunden in der Grundschule generell nicht „rosig“ aus; denn sonst könnte man dies da-
hin gehend aufteilen, dass über die vier Schuljahre hinweg es sich ausgleiche, wenn ein Lehrer oder 
eine Lehrerin einmal fehle. 
 
Einem ihr vorliegenden Schreiben sei zu entnehmen, dass die Kinder zum Beispiel im Flur sitzend 
Arbeitsblätter bearbeitet oder Mandalas gemalt hätten. Dies könne man sicherlich einmal machen, 
aber nicht auf Dauer. Darüber sei man sich einig, allerdings gebe es offensichtlich eine unterschiedli-
che Wahrnehmung. 
 
Gebeten werde, diese Sorgen ernst zu nehmen und noch einmal deutlich zu machen, woran es liege, 
dass über einen solch langen Zeitraum diese Problematik immer wieder auftauche und es sich um 
keinen Einzelfall handele. In einem Schreiben der Eltern sei deutlich gemacht worden, dass diese 
Situation nicht erst seit der 3. Klasse gegeben sei, sondern im Grunde schon seit Beginn der Schulzeit 
immer wieder auftauche.  
 
Es werde um eine Zusage gebeten, dass sich die Situation ändern und es eine stabile Unterrichtsver-
sorgung geben werde, damit man sich dann sicher sein könne, dass die Eltern nicht gleich wieder auf 
den Plan gerufen würden, wenn der Unterricht einmal ausfallen sollte. Im Winter könnten viele gleich-
zeitig krank werden, was lösbar sei, jedoch nicht über einen solch langen Zeitraum. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, unter einem Versorgungsüberhang sei zu verstehen, dass 
der Schule mehr Ist-Stunden als Soll-Stunden zustünden. Dies werde Ende März der Fall sein, wenn 
die Anwärterin mit 18 Stunden an diese Schule komme. 
 
Offenbar habe man eine andere Wahrnehmung. Es habe an der Grundschule in Klein-Winternheim 
keinen eklatanten und massiven Unterrichtsausfall gegeben. Wenn dies mit den Vertretungslehrkräf-
ten so einfach zu organisieren wäre, wie dies von Frau Abgeordneter Schäfer dargestellt worden sei, 
könnte man anders reagieren. Oft fehlten Lehrkräfte ein, zwei Tage, manchmal auch eine Woche und 
legten eine Krankmeldung vor, die dann verlängert werde. Dies sei in der Praxis viel schwieriger zu 
organisieren.  
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Die zuständige Schulaufsichtsbeamtin habe dem Schulelternbeirat zugesagt, dass, wenn die Eltern-
zeit beginne, ein Ersatz vorhanden sein werde. Dies habe ab März der Fall sein sollen. Anfang Febru-
ar sei die Situation entstanden, dass die Lehrkraft leider erkrankt und absehbar gewesen sei, dass sie 
nicht mehr komme. Dann habe die Schulaufsicht zusammen mit der Schule eine Lösung gefunden. 
 
Bezüglich der angemahnten Transparenz könnte man sagen, vielleicht hätte Herr Schröer eine oder 
zwei Wochen früher dorthin fahren können. Die Transparenz sei auch ein Anliegen des Ministeriums. 
Deswegen sei Herr Schröer mehrere Stunden mit der zuständigen Schulaufsichtsbeamtin beim 
Schulelternbeirat gewesen, um über die Situation zu sprechen, aber nicht, um etwas unter den Tep-
pich zu kehren, sondern um die Situation der Schule offen und transparent darzustellen. 
 
Es sollte nicht unterstellt werden, dass man die Sorgen der Eltern nicht ernst nehme. Diese würden 
sehr ernst genommen. Die Schulaufsicht reagiere auf solche Situationen so schnell und so gut, wie 
sie könne. 
 
Frau Abg. Brück trägt vor, es sei keine schöne Situation, wenn es zu einer Verkettung unglücklicher 
Umstände und mehreren Krankheitsfällen hintereinander komme und insbesondere eine Klasse be-
troffen sei. Dass die Schulaufsicht gehandelt habe, habe Herr Staatssekretär Beckmann dargestellt. 
 
Nachgefragt werde, wie viele Stunden ausgefallen seien; denn sie habe vernommen, dass es sich nur 
um eine Stunde gehandelt habe. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es viele junge Lehrkräfte, worauf man Stolz sei, die viele innovative Ideen in 
den Schulalltag einbrächten. 
 
Es stelle sich die Frage, ob nach es den bisherigen Erfahrungen üblich sei, dass man bei einer 
Schwangerschaft bis zum Beginn der Mutterschutzfrist arbeite. Ihres Erachtens könne man dies in die 
Schulplanung nicht mit einfließen lassen. Es interessiere, wie man insgesamt damit umgehe. 
 
Man müsse sich vor Augen führen, dass die Schule ab Ende März über mehr Stunden als erforderlich 
verfügen werde. Sollte gleichwohl der Fall eintreten, dass eine andere Lehrkraft an der Schule erkran-
ke, sei man nicht davor gefeit, dass Probleme entstehen könnten, die gesondert behandelt werden 
müssten, sodass auch eine Unterrichtsversorgung von 100 % plus X nicht das bringe, was vonseiten 
der Vertreter der Fraktion der CDU dargestellt werde, das heiße, dass damit alles gut wäre. Ihrer 
Wahrnehmung zufolge sei gehandelt worden. Es sei sehr bedauerlich, dass es immer die Klasse 3a 
betroffen habe. Sie nehme jedoch an, dass eine gute Lösung gefunden worden sei und die Fachleute 
vor Ort wüssten, welche Lehrkraft in welcher Klasse eingesetzt werden könne, um für Stabilität zu 
sorgen. 
 
Sie bedanke sich für den Bericht und wünsche der Klasse 3a, dass sie bis zum Ende der Grundschul-
zeit die Versorgung in der Stabilität erhalte, wie dies von allen gewünscht werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, er wünsche der Klasse 3a, dass es bei dieser Lösung, das 
heiße, dass die Lehrkraft bis zum Ende der Grundschulzeit in dieser Klasse bleibe, bleiben könne. 
 
Im Februar 2014 sei eine Stunde ausgefallen. Nicht verschwiegen werde, dass im Herbst, und zwar 
am 19. September 2013 die Klasse 3a einen Tag zu Hause gewesen sei. 
 
Im Grundschulbereich würden viele Lehrerinnen eingestellt, die dann schwanger würden, was von 
allen begrüßt werde. Es sei jeder werdenden Mutter zu wünschen, dass die Schwangerschaft normal 
verlaufe. Nach Aussagen von Herrn Schröer sei öfter zu beobachten, dass eine Lehrkraft über keinen 
Rötelnschutz verfüge, weshalb vom Arzt ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werde. Dann stehe 
man vor der Situation, dass die Lehrkraft von heute auf morgen nicht mehr tätig sein dürfe und die 
Schulaufsicht und die Schule gemeinsam nach Lösungen suchen müssten. 
 
Frau Abg. Klöckner äußert, sie warne vor dem Zungenschlag, dass das Ganze daran liege, dass 
Frauen schwanger werden könnten. Dies sei einzuplanen. Feuerwehrlehrkräfte müssten zur Verfü-
gung stehen, die sofort einsetzbar seien. 
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Mit der Odyssee der Schule und der Eltern müsse man sich beschäftigen, vor Ort sein und mit den 
Betroffenen reden. Die Klassenlehrerverschiebung sei den Eltern als Unterrichtsversorgung verkauft 
worden. Es sei keine von außen kommende Lösung gewesen, weil an der Schule zu wenig Lehrkräfte 
vorhanden seien. 
 
Über die Definition Unterrichtsausfall müsse man reden. Wenn von einer Stunde gesprochen werde, 
dann stehe dies im Widerspruch zu dem, was an Unterricht hätte gegeben werden können. Wenn 
verteidigt werde, dass Klassen zusammengelegt würden und dann der gleiche Unterricht erfolge wie 
in kleineren Klassen, dann müsse man sich nicht feiern lassen, wenn man die Klassenmesszahlen 
senke; denn dann könnte man sie auch erhöhen. Entweder habe man den Anspruch oder nicht. 
 
Die Eltern wünschten Transparenz für alles. Dem Schulelternbeirat sei zugesagt worden, eine Über-
sicht über die Entwicklung der Lehrerstellen in Rheinland-Pfalz bezogen auf Vollzeitäquivalente in den 
letzten fünf Jahren erhalten zu können. Sie wisse nicht, ob diese Zahlen bisher vorgelegt worden sei-
en. 
 
Soweit ihr bekannt sei, sei die neue Lehrkraft nicht von der ADD rekrutiert worden. Es handele sich 
um eine Lehrkraft, die gerne gearbeitet hätte. Diese habe während ihrer Elternzeit eine Stelle in Mainz 
gesucht. Die ADD habe der Lehrkraft keine Stelle in Aussicht oder zur Verfügung gestellt. Ein auf-
merksamer Vater, der davon gehört habe, habe die Lehrkraft darauf aufmerksam gemacht, die sich 
daraufhin bei der ADD gemeldet habe. 
 
Es gehe nicht darum, dass Lehrkräfte schwanger werden könnten oder krank würden, sondern darum, 
wie die Schulaufsicht reagiere. Es gehe darum, dass schnell gehandelt werde. Sie sei dankbar für alle 
Eltern, die das angesprochen und sich ins Zeug gelegt hätten. Sie finde es mitunter unverschämt, wie 
man das Ganze mit dem Hinweis „abbügele“, man müsse einmal schauen, und überhaupt habe es 
etwas damit zu tun, dass Lehrkräfte schwanger werden könnten. Das sei nicht das Thema. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, Frau Abgeordnete Klöckner fordere oft ein, dass man mit-
einander fair umgehe, was Frau Abgeordnete Klöckner genau nicht mache. Er habe gesagt, dass eine 
Klassenzusammenlegung die Ausnahme sei. Frau Abgeordnete Klöckner habe es jetzt so dargestellt, 
als ob dies in den rheinland-pfälzischen Schulen die Regel sei. Dies empfinde er als nicht fair. 
 
Er habe den Zeitraum dargestellt, in dem die Klassen zusammengelegt worden seien. Es habe sich 
um eine kurze Zeit gehandelt. Dies sei nicht über das halbe Schuljahr oder noch länger gelaufen. 
Klargestellt werde, es handele sich um die Ausnahme und nicht die Regel. 
 
Er wisse nicht, wer wen angesprochen habe. Er wisse nur, dass es sich um eine Lehrkraft handele, 
die über eine Planstelle verfüge, im Schuldienst von Rheinland-Pfalz tätig sei, sich in Elternzeit befin-
de und Teilzeit in Elternzeit arbeite.  
 
Er gehe dieser Sache gerne nach, wie die Schulaufsicht auf diese Lehrkraft gekommen sei. Vielleicht 
könne Herr Schröer dies aufklären. 
 
Herr Schröer (Referatsleiter Grundschulen in der ADD – Außenstelle Neustadt) informiert, es 
handele sich um eine verbeamtete, unbefristet eingestellte Lehrererin, die nicht arbeitssuchend gewe-
sen sei, da sie über eine Planstelle verfüge. Diese habe sich bei der ADD gemeldet, dass sie gerne 
Teilzeit in Elternzeit arbeiten würde. Sein Sachstand sei, dass diese Lehrkraft auf die ADD zugekom-
men sei. Bei hunderten von Lehrkräften, die sich in Elternzeit befänden, gehe man nicht auf diese zu. 
Diese hätten sich aus eigenem gutem Grund dafür entschieden. Diese Lehrkraft habe arbeiten wollen 
und sei deswegen auf die ADD zugekommen. 
 
Frau Abg. Schäfer führt aus, in den Klassen 3 und 4 erfolge schon die Vorbereitung für die weiterfüh-
renden Schulen. Die Kinder würden inhaltlich fit gemacht. Das andere Modell betreffe die Betreuung, 
das heiße, dass die Kinder nicht nach Hause geschickt, sondern gut betreut würden, was die Eltern 
aber nicht wollten und nicht Sinn der Sache sei. Das gemeinsame Ziel sei, eine gute Unterrichtsver-
sorgung mit inhaltlicher Arbeit zu erreichen. Wenn einmal eine Stunde lang Mandalas gemalt würden, 
sei dies schön, aber dies dürfe nicht überhandnehmen. Im konkreten Fall sei die Wahrnehmung ge-
wesen, dass eine qualitativ angemessene Unterrichtsversorgung nicht stattgefunden habe. 
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In ihrem Wahlkreis mache sie die Erfahrung, dass Eltern an anderen Schulen ebenfalls wahrnähmen, 
dass eine qualitativ hochwertige Unterrichtsversorgung so nicht mehr stattfinden könne, was dann 
keine Ausnahme mehr darstelle. Deswegen werde gebeten, zur Kenntnis zu nehmen, dass Unter-
richtsversorgung nicht einfach 100 % bedeute, wie dies Frau Abgeordnete Brück ausgeführt habe und 
was schön wäre. Wenn sie es richtig in Erinnerung habe, habe die Unterrichtsversorgung im Grund-
schulbereich früher bei 103 % oder noch höher gelegen. 
 
Wenn einmal zwei oder drei Lehrkräfte beispielsweise erkrankt seien, dann müsse dies einkalkuliert 
werden. Deshalb sei von vornherein mit mehr Lehrkräften zu planen oder man nehme dies ganz be-
wusst in Kauf, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, selbstverständlich sei dem Ministerium an einer sehr guten 
Unterrichtsversorgung gelegen. Er sei Frau Abgeordneter Schäfer für die Aussage zu Klein-
Winternheim äußerst dankbar, dass die Situation entstehen könne, dass zwei oder drei Lehrkräfte 
krank werden könnten. Er könne sich an das Jahr 2006 erinnern, als in Klein-Winternheim kurzfristig 
drei Lehrkräfte erkrankt seien, was zu großen Beschwerden geführt habe. Wenn es eine Grippewelle 
gebe, könne man nichts machen. 
 
Die Landesregierung plane eine gute Unterrichtsversorgung und keinen Unterrichtsausfall. Es sei 
Vorsorge getroffen worden. Er habe dargestellt, dass auch in Klein-Winternheim eine Feuerwehrlehr-
kraft mit zehn Lehrerwochenstunden zeitweise vorhanden gewesen bzw. immer noch sei. Die Zu-
sammenlegung von Klassen verteidige er nicht als optimale pädagogische Maßnahme. Er habe zuvor 
ausgeführt, dass über die Klassen 2a und 2b geredet werde. Anzumerken sei, dass in der Klasse 2a 
14 und in der Klasse 2b 15 Kinder seien. Deshalb sei es über eine kurze Zeit zumutbar, diese beiden 
Klassen zusammenzulegen, aber nicht als Regel, sondern in dieser speziellen Situation. 
 
Frau Abg. Ratter erläutert, mit Klassenstärken von 29 Kindern könne man sehr wohl für einige Tage 
sinnvollen Unterricht machen. Dies stehe außer Frage. Vieles andere sei eine Frage der Wahrneh-
mung. Wenn man Kinder im Flur sehe, dann malten diese nicht immer nur Mandalas, sondern es ge-
be pädagogische Konzepte, die den Kindern bestimmte Freiräume erlaubten, auch außerhalb des 
Klassenraums ihre Arbeit zu erledigen. Die Schulen selbst richteten sich im Übrigen sehr gut darauf 
ein, dass dann, wenn ein Lehrer aus welchen Gründen auch immer nicht anwesend sei, in Projektar-
beit weitergearbeitet werden könne. Es werde häufig über selbsttätiges Lernen gesprochen. An der 
Sophie-Scholl-Schule in Gießen habe sie dies zuletzt vorbildlich gesehen. Dort sei es Bestandteil des 
pädagogischen Konzeptes. Dies könne sehr wohl Bestandteil einer sinnvollen pädagogischen Arbeit 
werden, wenn die Schule sich darauf einstelle.  
 
Viele Schulen hätten ein Fach oder einen Schrank voll vorbereiteter Stunden, das heiße, jede Lehr-
kraft habe für ihre Klasse bereits Konzepte erarbeitet, die in einer Klasse sofort umgesetzt werden 
könnten. Damit könne man natürlich eine Schwangere, die über längere Zeit ausfalle, nicht ersetzen. 
 
Sie gebe Recht, dass in Klein-Winternheim sicherlich nicht alles optimal gelaufen sei. Es gebe aber 
solche Situationen, die man nicht voraussehen und nicht von eben auf jetzt zu 100 % gut lösen könne. 
 
Sie gehe davon aus, dass die Unterrichtsversorgung für das laufende Schuljahr gesichert sei, die Kol-
legin nach dem 2. Staatsexamen der Schule erhalten bleibe und dies der Schule weitere Spielräume 
ermögliche. 
 
Frau Abgeordnete Klöckner habe nach der Einschätzung der „Sonntagsschule“ gefragt. Sie finde es 
gut, dass die Eltern sich stärker in die Schule einbrächten. Sie bedauere es für die Vergangenheit, 
dass die Eltern ihre Möglichkeiten oft nicht wahrgenommen hätten, was verschiedene Gründe habe. 
Es sei gut, wenn Eltern sich für ihre Kinder stark machten. Dies könne man nur unterstützen. Sie gehe 
davon aus, dass dies die Landesregierung im Übrigen genauso sehe. Die Eltern hätten ganz bestimm-
te Beweggründe gehabt, am 25. Februar 2014 diese „Sonntagsschule“ durchzuführen, die publizis-
tisch begleitet worden sei. Solche Aktionen, sofern diese das Interesse der Kinder im Fokus hätten, 
seien zu begrüßen. Aber man könne sehr wohl überlegen, welche Motivation möglicherweise dazu 
geführt habe, dies nur ein einziges Mal durchzuführen. Wenn es richtig notwendig gewesen wäre, 
hätte man das möglicherweise auch durchgehalten. 
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Sie finde Elternbeteiligung genauso gut wie Schülerbeteiligung. Aber man müsse sich schon sehr 
genau überlegen, wie sich so etwas in der Öffentlichkeit darstelle. Wenn es dazu geführt habe, dass 
die Schüler und Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft ein gutes Miteinander in dieser 
Schule pflegten und diese Schule mit ihrem Profil und ihrem Konzept gemeinsam weiterentwickelten, 
dann sei dies keine Sache, die man als schlimm darstellen müsse. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3664 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Werbekampagne der Landesregierung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3675 – 
 
Frau Abg. Brück trägt vor, die Landesregierung habe am 26. Februar 2014 eine Werbekampagne für 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen mit dem Titel „ENTDECKE DIE LEHRE IN DIR!“ gestartet. 
Dies entspreche einer Forderung des Koalitionsvertrags, wonach das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen für junge Leute attraktiver und interessanter gemacht werden solle. 
 
Von der Landesregierung wolle man über diese Aktion informiert werden. Vielleicht bestehe die Mög-
lichkeit, den Ausschuss dann, wenn man Erfahrungen über diese Kampagne gesammelt habe, zu 
informieren. 
 
Des Weiteren sei von Interesse, wie die Informationen an die Zielgruppen herangetragen würden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, in den vergangenen Jahren habe die Landesregierung 
bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auf dem gerade für berufsbildende Schulen teilweise 
bundesweit sehr schwierigen Lehrkräftearbeitsmarkt zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen. 
 
Die aktuelle Image- und Werbekampagne setze die Maßnahmen in dem Bemühen um Optimierung 
des Lehrkräftemarktes fort. 
 

(Die Broschüre „ENTDECKE DIE LEHRE IN DIR!“ und die Postkarten werden verteilt.) 
 
Mit der am 26. Februar 2014 gestarteten Kampagne werde gezielt um Nachwuchs, insbesondere für 
die Mangelfächer Metalltechnik, Informationstechnik bzw. Informatik, Gesundheit, Pflege und Elektro-
technik sowie Mathematik geworben. 
 
Diese sei zielgerichtet in einer für junge Menschen sehr ansprechenden und motivierenden Weise 
umgesetzt worden und setze vor allem auf moderne Kommunikationswege über Smartphone und 
Internet. 
 
Angesprochen würden Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, aber auch Menschen, 
die zwar keinen lehramtsbezogenen Studienabschluss, aber einen Hochschulabschluss in den ge-
nannten Mangelfächern vorweisen könnten. 
 
Die Imagekampagne bestehe aus: 
 
– einer Broschüre in einer Auflagehöhe von 50.000 Stück, 
 
– Postkarten mit acht verschiedenen Motiven, das heiße, acht verschiedenen Lehrkräften, und einem 

QR-Code in einer Auflage von 80.000 Stück sowie 
 
– einer Internetseite, auf die der genannte QR-Code verweise. 
 
Auf der genannten Homepage und in der Broschüre fänden sich Informationen zu: 
 
– den Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern an einer BBS, 
 
– dem Berufsfeld und der Einsatzmöglichkeit für eine Lehrkraft an einer BBS, 
 
– den Mangelfächern, 
 
– den Möglichkeiten für den Seiten- und Quereinstieg, 
 
– die Verdienst- und Karrieremöglichkeiten an einer BBS und, 
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– was aus seiner Sicht besonders gelungen sei, auf der Homepage fänden sich kurze Videoclips, in 
denen Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen eindrucksvoll ihre Motivation für das Ergreifen dieses 
Berufes schilderten. 

 
Es seien genau diese Lehrkräfte, die man auf den Postkarten sehen könne, die dies dort erläuterten. 
 
Insbesondere die Postkarten mit dem QR-Code würden an von potenziellen Bewerberinnen und Be-
werbern stark frequentierten Orten, zum Beispiel Mensen, ausgelegt und sorgten für einen raschen 
und hohen Bekanntheitsgrad der Internetseite. 
 
Darüber hinaus erhielten noch in dieser Woche weitere Stellen wie die BA, die IHK und HwK sowie die 
Lehrerverbände vlbs, vlw und GEW eine ausreichende Zahl des Materials. 
 
Man habe dieses Material jetzt schon an die ADD mit der Bitte versandt, dieses an die Gymnasien, 
Integrierten Gesamtschulen, Kollegs und Abendgymnasien sowie die freien Walldorfschulen und auch 
die berufsbildenden Schulen weiterzuleiten. In den allgemeinbildenden Schulen seien die Zielgruppen 
die 12. Klassen, in den berufsbildenden Schulen seien es die dualen Berufsoberschulen I und II. Die 
Materialien seien auch an die Universitäten und Fachhochschulen des Landes übersandt worden. 
 
Die Lehrerverbände und der Hauptpersonalrat Berufsbildende Schulen begrüßten die Werbekampag-
ne. Es sei ein Wunsch des Hauptpersonalrats Berufsbildende Schulen gewesen, etwas zu machen.  
 
Es gebe noch keine konkreten Erfolgsmeldungen, aber eine Nachfrage im Landesprüfungsamt habe 
ergeben, dass, seitdem diese Unterlagen im Internet seien, bereits einige Personen angerufen und 
sich nach dem Lehramt an berufsbildenden Schulen erkundigt hätten. Er hoffe, dass dieser Trend 
anhalte.  
 
Er sei sicher, dass mit diesen motivierenden Unterlagen  die Nachfrage für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen steige. Es handele sich insgesamt um eine gute Sache. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht, meint, die Broschüre sei ansprechend und möchte 
wissen, ob die abgebildeten Personen als Lehrkräfte tätig seien. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, wenn man sich die Videoclips anschaue, sei festzustellen, 
es handele sich um Lehrkräfte, die an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz unterrichteten. Es 
sei Wert darauf gelegt worden, dass es sich um Lehrkräfte von verschiedenen berufsbildenden Schu-
len handele. 
 
Herr Abg. Brandl bedankt sich ebenfalls für den Bericht und äußert, es mache Sinn, eine solche 
Kampagne zu starten. Es werde gebeten, vertiefend zu erläutern, was die Zielgruppe sei und wo man 
schwerpunktmäßig den Nachwuchs gewinnen wolle. 
 
Des Weiteren interessiere, ob es schon früher eine solche Kampagne gegeben habe. Sollte dies der 
Fall gewesen sein, stelle sich die Frage, wann die letzte Kampagne durchgeführt worden sei. Sollte 
bisher solch eine Kampagne nicht durchgeführt worden sein, werfe sich die Frage auf, warum diese 
erst jetzt gestartet worden sei, obwohl man bereits seit zehn Jahren mit genau den gleichen Proble-
men zu tun habe. Er habe nur die letzten zehn Jahre im Blick, die er in den letzten Sitzungen ausführ-
lich erläutert habe. 
 
Letztlich spreche man über den Fachkräftemangel bei Berufsschullehrern. Vor dem Hintergrund sei zu 
fragen, ob es Sinn machen würde, die eine oder andere Rahmenbedingung zu verbessern. Vonseiten 
der Fraktion der CDU sei der Vorschlag unterbreitet worden, Studierenden eine Einstellungsgarantie 
zu geben, das heiße, mit einer bestimmten Fächerkombination und einer bestandenen Prüfung gebe 
es von vornherein die Zusage, dass man übernommen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann meint, es sei eine Frage der Definition, was man unter Kampagne 
oder Werbemaßnahme verstehe. Die jetzige Kampagne sei neu. Andere Bundesländer würden auch 
um Lehrkräfte werben. Aber es sei nicht bekannt, ob ein anderes Bundesland so gezielt werbe wie 
Rheinland-Pfalz. 
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Natürlich erfolge schon seit Jahren Werbung. Darüber habe man schon des Öfteren geredet. Dies 
geschehe beispielsweise mit dem Abiturientenbrief. Es würden Lehrkräfte für berufsbildende Schulen 
benötigt. Im Bereich Metall gebe es weniger Lehrkräfte als für die Fächer Deutsch und Erdkunde. 
Deshalb habe man sich für diesen Weg mit den neuen Medien entschieden, weil davon ausgegangen 
werde, dass diese Form die jungen Leute anspreche.  
 
Zielgruppe seien die Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Schulen, aber auch in den 
berufsbildenden Schulen. Man gehe an die Universitäten, zum Beispiel an die Zentren für Lehrerbil-
dung.  
 
Man müsse sehen, wie sich die Erfahrungen darstellten, wenn die Kampagne ein, zwei Jahre laufe. 
Frau Abgeordnete Brück habe dies angesprochen. 
 
Er gehe davon aus, dass man vor allen Dingen an Fachhochschulen erfolgreich sein könne, weil sich 
dort viele Studierende befänden, die selbst die berufsbildende Schule durchlaufen hätten.  
 
Das, was mit Anreiz angesprochen worden sei, sei ein äußerst schwieriges Thema. Es handele sich 
auch um ein beamtenrechtliches Problem, Personen, die ein bestimmtes Fach studierten, Vorzüge 
oder Boni zu geben. Versucht werde, den dargestellten Weg zusammen mit anderen Maßnahmen zu 
gehen, die parallel dazu weiterliefen. Man sei zuversichtlich, dass hiermit die jungen Leute angespro-
chen werden könnten. 
 
Frau Abg. Ratter zeigt sich beeindruckt von der Klarheit, mit der der Zugang insbesondere für Seiten- 
und Quereinsteiger benannt werde. In der Diskussion vor Ort bekomme sie mit, dass kaum jemand 
wisse, welche Möglichkeiten bestünden, noch nachträglich in das Lehramt einzusteigen. Den Wenigs-
ten sei der Unterschied zwischen Quereinsteiger und Seiteneinsteiger bekannt.  
 
Darüber hinaus sei es sehr begrüßenswert, dass die Vergütung benannt werde, was nicht selbstver-
ständlich sei, weil viele Menschen über ihren Verdienst nicht sprechen würden.  
 
Dass die vorgestellten Lehrkräfte authentisch seien, sei ebenfalls zu begrüßen.  
 
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Regelung werde zwar spät, aber gut umgesetzt.  
 
Es sei richtig, nicht bei den Abiturienten anzusetzen, die erfahrungsgemäß noch nicht genau wüssten, 
wohin sie wollten. Viele, die erst einmal von der Schule wegwollten und in die Fachbereiche hinein-
gingen, entdeckten erst später, dass es für sie attraktiv wäre, sich weiterzuentwickeln. 
 
Bekannt sei, dass die Verweildauer in den Pflegeberufen relativ gering sei. Deshalb sei es das Recht 
eines jeden Menschen mit Blick auf das lebenslange Lernen, sich zu verändern. Von daher könne sie 
sich vorstellen, dass sehr viele, die vielleicht zehn Jahre im Beruf gearbeitet hätten, dieses Wissen 
sehr gerne weitergeben möchten, für die es als Seiteneinsteiger sehr attraktiv sei, in die berufsbilden-
den Schulen zu wechseln.  
 
Es handele sich um eine gelungene Broschüre, die man schnell lesen könne, was heute sehr wichtig 
sei. 
 
Frau Abg. Dickes begrüßt den Start der Werbekampagne. Das Problem im Bereich der berufsbilden-
den Schulen sei bekannt. Man könne jedem jungen Menschen dankbar sein, der sich in diesen Be-
reich begebe. Kritisch anzumerken sei, dass man dies seit über zehn Jahren fordere.  
 
Beispielsweise habe es in Baden-Württemberg zusätzliche Anreize durch das Angebot gegeben, im 
Referendariat eine bessere Bezahlung anzubieten. Gerade für diejenigen, die bereits ein abgeschlos-
senes Studium vorzuweisen hätten und als Seiten- oder Quereinsteiger einsteigen wollten, wäre dies 
ein wichtiger Anreiz, wenn man wisse, dass man in der freien Wirtschaft wesentlich besser bezahlt 
werde. Vielleicht könnte man dieses Problem angehen, wie dies in Baden-Württemberg der Fall sei. 
Wie dies von Herrn Staatssekretär Beckmann bereits ausgeführt worden sei, solle nicht nur an Schu-
len, sondern auch an den Universitäten und Fachhochschulen geworben werden, um junge Menschen 
zu motivieren, in das Lehramt zu wechseln. 
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Herr Abg. Brandl geht davon aus, dass große Chancen bei den „Umsteigern“ zu sehen seien, die 
zum Beispiel in der Metalltechnik „unterwegs“ seien und sich die Tätigkeit an einer berufsbildenden 
Schule vorstellen könnten. 
 
Es sei nicht damit getan, nur eine Werbekampagne durchzuführen, die richtig und gut sei, sondern 
man müsse auch versuchen, zusätzliche Anreize für die Mangelfächer zu schaffen. Andere Bundes-
länder hätten Vorbildcharakter. Deshalb mahne er an, sich in Bezug auf das Beamtenrecht Gedanken 
zu machen, ob Möglichkeiten zur Bevorzugung bestünden.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, er habe für das Lehramt an Gymnasien studiert und dann 
das Referendariat an berufsbildenden Schulen gemacht, was er nicht vergleichen wolle, weil dies 
schon einige Jahre zurückliege. Er sei sich trotzdem ziemlich sicher, dass viele Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende das, was den Reiz des Lehramts an berufsbildenden Schulen ausmache, 
gar nicht kennen würden. Deshalb sei er sehr froh über diese Videoclips, weil es sich hierbei um Men-
schen handele, die diesen Reiz relativ spät entdeckt hätten und noch den Weg in die berufsbildenden 
Schulen gegangen seien. 
 
Hervorzuheben sei, dass die jetzt gestartete Werbekampagne bei Weitem nicht das erste und einzige 
sei, was in Rheinland-Pfalz durchgeführt werde, um Lehrkräfte für berufsbildende Schulen zu gewin-
nen. Das Seiten- und Quereinsteigerprogramm existiere schon viele Jahre. Ohne die Zahlen zu wis-
sen, sei anzumerken, gerade im Bereich der berufsbildenden Schulen habe man viele Lehrkräfte über 
den Seiten- und Quereinstieg gewinnen können.  
 
Es gebe das Koblenzer Modell, in dessen Rahmen die FH in Koblenz mit der Uni in Koblenz kooperie-
re. An der FH werde das berufsbezogene Fach, beispielsweise Metall, und an der Uni das allgemein-
bildende Fach angeboten. Von dort kämen auch zusätzliche Lehrkräfte. In Abstimmung mit dem 
Hauptpersonalrat für berufsbildende Schulen habe man die Möglichkeit geschaffen, dass zehn Lehr-
kräfte für Fachpraxis und zehn Fachlehrer sich während ihrer Arbeitszeit weiterqualifizieren könnten, 
die dann, wenn sie diesen Aufstieg gemacht hätten, noch breiter einsetzbar seien. Hier sei in den 
letzten Jahren einiges erfolgt. Gleichwohl dürfe man mit den Anstrengungen gerade in den Mangelfä-
chern nicht nachlassen. 
 
Was die unterschiedlichen Bedingungen anbelange, sei dies im Land Rheinland-Pfalz immer eine 
Frage der Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung. Soweit er dies wisse – hierzu lägen ihm keine 
Zahlen vor; diese müsste er recherchieren –, sei es in Baden-Württemberg mit Sonderbedingungen 
nicht in großem Stil gelungen, mehr Leute für das Lehramt an berufsbildenden Schulen zu motivieren.  
 
Frau Abg. Ratter merkt an, der Anreiz bestehe in der Möglichkeit, vom Fachlehrer auf die anderen 
normalen Unterrichtsfächer an den berufsbildenden Schulen im Quer- und Seiteneinstieg zu wech-
seln. Wenn man als Seiteneinsteiger mit Mangelfächern in eine BBS komme, habe man bereits die 
Garantie hineinzukommen. Insofern tue sie sich schwer, noch weitere Anreize zu schaffen. Dies sei 
anders, wenn man ein Fach studiere, zum Beispiel Lehramt an Grundschulen, und wisse, dass der 
zukünftige Bedarf deutlich geringer sei als der Anteil der Studierenden. Da könnte man, wenn man 
wollte, Anreize schaffen, was aber kontraproduktiv wäre. An der berufsbildenden Schule sei dies nicht 
möglich. Diejenigen, die das machten, könne man mit der Aufnahme eines Studiums nicht noch zu-
sätzlich binden; denn diese würden auf jeden Fall eine Planstelle erhalten. 
 
Herr Abg. Brandl stimmt zu, dass für das Lehramt an Grundschulen keine zusätzlichen Anreize ge-
schaffen werden müssten. 
 
Einigkeit bestehe, dass an den berufsbildenden Schulen ein Mangel herrsche. Auch über die 
Quereinsteigerprogramme kämen nicht genügend Leute, um diesen Mangel zu beheben. Wenn aber 
immer noch ein Mangel festzustellen sei, müsse man sich darüber unterhalten, ob es möglich sei, 
weitere Anreize zu setzen. Ob dies im Rahmen des Quereinsteigerprogramms oder mit anderen Pro-
grammen notwendig sei, sei im Detail zu eruieren.  
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Darum gebeten werde, dem Ausschuss die Zahlen der letzten fünf Jahre aus dem Quer-  bzw. 
Seiteneinsteigerprogramm schriftlich zur Verfügung zu stellen.  
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Brandl sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss die Zahlen der letzten fünf Jahre aus dem Quer- 
bzw. Seiteneinsteigerprogramm schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3675 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Weiterentwicklung der Berufsfachschule I 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3676 – 
 
Frau Abg. Brück bringt vor, die Tatsache, dass die Berufsfachschule I neu strukturiert, überarbeitet 
und verändert werden solle, stehe schon länger fest. Die Notwendigkeit werde von niemandem bestrit-
ten. Vor einiger Zeit sei angekündigt worden, dass die Veränderungen mit Beginn des nächsten 
Schuljahres greifen sollten. Es werde um Berichterstattung gebeten, in welcher Art und Weise die 
Landesregierung beabsichtige, die Berufsfachschule I strukturell und pädagogisch weiterzuentwickeln. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann teilt mit, mit der Reform habe man ursprünglich früher beginnen wol-
len, habe aber davon abgesehen, weil Wunsch der Schulen gewesen sei, diese Änderungen vorzu-
nehmen, aber ihnen mehr Zeit zu lassen, damit sie sich besser darauf einstellen könnten.  
 
Zum Schuljahr 2014/15 werde die Berufsfachschule I in Rheinland-Pfalz neu strukturiert. Der Bil-
dungsgang solle dadurch einerseits auf die veränderten Voraussetzungen, die die Schülerinnen und 
Schüler mitbrächten, eingehen und andererseits an die veränderten Bedingungen auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt angepasst werden. Um dies zu erreichen, seien die Strukturen des Bil-
dungsganges erheblich weiterentwickelt worden.  
 
Diese Weiterentwicklungen bauten dabei zu einem großen Teil auf den vielfältigen Rückmeldungen 
auf, die seit der letzten Reform im Jahr 2004 von den Schulen zu unterschiedlichsten Anlässen gege-
ben worden seien. 
 
Bereits in den vergangenen Jahren sei die Berufsfachschule I von allen Beteiligten beispielsweise im 
Rahmen von Erfahrungsaustauschen und Expertengesprächen intensiv beobachtet und durch Maß-
nahmen wie zum Beispiel die Einführung der Nachprüfung, die flexible Gestaltung der Stundentafel, 
die Erprobung und freiwillige Einführung der Kompetenzwerkstatt oder den Schulversuch „Erfolg durch 
Praxis“ sukzessive weiterentwickelt worden. 
 
Zum Schuljahr 2014/15 stehe nun mit der Weiterentwicklung der Berufsfachschule I ein weiterer gro-
ßer Schritt an. Organisatorisch und pädagogisch stünden dabei folgende Zielsetzungen im Mittel-
punkt: 
 
– Erkennung der Stärken der Jugendlichen. 
 
– Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
– Stärkung des Leistungswillens und des Selbstwertgefühls des Einzelnen. 
 
– Konsequente Orientierung des Unterrichts an fachpraktischen Kompetenzen und Zertifizierung der 

erworbenen Kompetenzen. 
 
– Pädagogische und sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen und Begleitung der Prakti-

kums- und Ausbildungsplatzsuche. 
 
– Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns der Jugendlichen. 
 
Folgende Weiterentwicklungen gebe es im Wesentlichen: 
 
1. Die Berufsfachschule I gliedere sich ab dem Schuljahr 2014/15 in vier Fachrichtungen, nämlich  
 
– Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen, 
 
– Gesundheit und Pflege,  
 
– Gewerbe und Technik sowie 
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– Wirtschaft und Verwaltung. 
 
 Die bisherige Schwerpunktbildung in den alten Fachrichtungen Technik sowie Hauswirt-

schaft/Sozialwesen, Ernährung und Gesundheit/Pflege entfalle. 
 
 Die Gliederung in Schwerpunkte werde stattdessen durch eine flexiblere Möglichkeit der Differen-

zierung auf schulischer Ebene ersetzt. Zukünftig könnten die Schulen Differenzierungen innerhalb 
der neuen Fachrichtungen nach ausgewählten Berufen oder Berufsgruppen selbst festlegen. Dabei 
seien im Wesentlichen die Anforderungen des regionalen Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarktes zu be-
rücksichtigen. 

 
2. Auf der Grundlage der für die einzelnen Berufsgänge zur Verfügung gestellten Soll-Stunden könn-

ten Klassen bzw. Lerngruppen zukünftig mit 20 Schülerinnen und Schülern gebildet werden. 
 
3. Zum Erwerb der beruflichen Grundkompetenzen werde berufsbezogenes und berufsübergreifen-

des Lernen in der Schule mit fachpraktischem Lernen im Betriebspraktikum inhaltlich und organisa-
torisch verbunden. Damit solle der Übergang in die duale Berufsausbildung erleichtert und ein Bei-
trag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs geleistet werden.  

 
 Während im ersten Schulhalbjahr pädagogische Diagnose, Förderplanung, gezielte Förderung in 

Deutsch/Kommunikation und Mathematik sowie der Erwerb einer fachrichtungsbezogenen Grund-
bildung im Mittelpunkt stünden, rücke im zweiten Schulhalbjahr der Berufsfachschule I zunehmend 
der Übergang der Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt in den Fokus. Der Schwerpunkt lie-
ge nun auf den Praxismodulen, indem fachpraktisches und fachtheoretisches Lernen in der Schule 
mit praktischem Lernen im Praktikumsbetrieb, der an zwei Tagen pro Woche besucht werde, ver-
bunden werde.  

 
4. Zur Umsetzung leistungsfördernder pädagogischer Konzepte und zur flexibleren Gestaltung der 

Unterrichtsorganisation erhielten die Schulen einen erweiterten Handlungsrahmen im Umfang von 
vier Lehrerwochenstunden pro Klasse. Sie gäben der Schule die Möglichkeit, auf konkrete Lehr- 
und Lernsituationen zu reagieren und den Unterricht in eigener Verantwortung pädagogisch und 
organisatorisch zu gestalten. Dies bedeute beispielsweise für die Umsetzung, weitere Differenzie-
rungen zu ermöglichen, die individuelle Förderung zu stärken, motivierende und leistungsfördernde 
Konzepte einzusetzen, Team-Teaching zu ermöglichen oder Patenschaften für einzelne Schülerin-
nen und Schüler zu übernehmen. 

 
5. Zur Gewährleistung einer intensiven pädagogischen und sozialpädagogischen Betreuung erhalte 

jede Schülerin und jeder Schüler während des gesamten Schuljahres eine Ansprechpartnerin oder 
einen Ansprechpartner. Hierzu gebe es eine enge Kooperation zwischen den eingesetzten Lehr-
kräften und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern.  

 
 Zur Umsetzung der neuen Landesverordnung seien für die Berufsfachschulen insgesamt 50 zu-

sätzliche Stellen eingeplant. 
 
Im laufenden Schuljahr werde die neue Landesverordnung bereits an sechs ausgewählten Pilotschu-
len erprobt. Dazu gehörten die BBS Diez, die BBS Montabaur, die BBS Technik Neuwied in Koopera-
tion mit der BBS Wirtschaft Neuwied, die BBS Neustadt und die BBS Speyer. Dort hätten wertvolle 
Erfahrungen für die organisatorische und pädagogische Umsetzung gesammelt werden können, die in 
die Landesverordnung, in die Lehrpläne und in die ergänzend dazu erstellte Handreichung eingeflos-
sen seien. Alle Berufsfachschulen könnten somit an diesen Erfahrungen partizipieren. 
 
Im Juni 2013 habe für alle berufsbildenden Schulen eine Fachtagung zur Umsetzung der Weiterent-
wicklung der BF I stattgefunden. Die Schulen hätten umfassende Informationen und Materialien zur 
inhaltlichen und organisatorischen Umsetzung erhalten. Im laufenden Schuljahr stehe den Schulen 
darüber hinaus ein differenziertes Fortbildungsangebot zur Verfügung, und sie würden von qualifizier-
ten regionalen Schulberaterinnen und Schulberatern während des Umsetzungsprozesses begleitet. 
 



24. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

Frau Abg. Ratter möchte unter Bezugnahme auf die Pilotschulen wissen, ob Erfahrungen vorlägen 
oder evaluiert worden sei, in wieweit die Verweildauer in diesem ersten BFS-Jahr signifikant besser 
gewesen sei als in den Jahrgängen zuvor. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, es handele sich um eine interessante Frage, die man sich 
auch stelle. Im Moment könne er hierzu noch nichts sagen. Man werde abwarten müssen, bis dieses 
Schuljahr abgeschlossen sei. Er nehme diese Fragestellung mit und könne hierzu dann gerne berich-
ten. 
 
Frau Abg. Schneid ist interessiert zu wissen, ob es durch den Mehreinsatz von Betriebspraktika im 
zweiten Schulhalbjahr bei Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu Problemen gekommen sei, weil 
diese durch die Familie die Schwierigkeit hätten, sich so früh in ein Betriebspraktikum einzubringen.  
 
Hinsichtlich der Ausführungen zu den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern stelle sich die 
Frage, wie viel Schulsozialarbeit einer BF I dann zur Verfügung stehe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Antwort, an den berufsbildenden Schulen gebe es Schulso-
zialarbeit. Im Kern gehe es um eine Kooperation zwischen den Schulsozialarbeitern vor Ort und den 
Pädagogen, und zwar ganz stark auf die BF I bezogen. Dies sehe das Konzept vor, und es werde in 
den sechs genannten Schulen umgesetzt.  
 
Probleme mit Betriebspraktika bei Schülerinnen mit Migrationshintergrund seien nicht bekannt. Auch 
diese Fragestellung nehme er gerne mit. Sollte etwas in Erfahrung gebracht werden, gebe er dies 
gerne an den Ausschuss weiter.  
 
Frau Abg. Hayn nimmt Bezug auf die Ausführung von Herrn Staatssekretär Beckmann, dass die be-
rufspraktische Ausbildung verstärkt werden solle. In der Realschule plus und in Förderschulen gebe 
es ein großes Engagement von Lehrern, die sich bemühten, in den Betrieben Praktikumsplätze für 
ihre Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Bekannt sei, dass die Motivation vieler Schüler in der 
BF I sehr zu wünschen übrig lasse. Von daher werfe sich die Frage auf, ob Betriebe sich überfordert 
fühlen könnten, wenn sie vermehrt damit konfrontiert würden, diese problembehafteten Schüler zu 
betreuen. In vielen Betrieben herrsche ein Fachkräftemangel. Diese müssten sich dann noch verstärkt 
mit Problemschülern auseinandersetzen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, an dem Schulprojekt „Keiner (r) ohne Abschluss“ nähmen 
Jugendliche teil, die, was die Lernmotivation anbelange, „noch Luft nach oben hätten“. Von den Pilot-
schulen seien Probleme bekannt. Die Wirtschaft habe im Gegenteil großes Interesse gezeigt. Man 
müsse dies sehr aufmerksam verfolgen, weil, je nachdem, über welchen Schulstandort man rede, es 
Zeiten gebe, zu denen ganz viele Schulen auf die Betriebe zugingen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Ratter sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, sobald entsprechende Daten vorliegen, dem Ausschuss erste Er-
fahrungen an den Pilotschulen, insbesondere hinsichtlich der Verweil-
dauer im ersten BBS-Jahr, schriftlich mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3676 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Förder- und Beratungszentren 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3680 – 
 
Frau Abg. Dickes trägt vor, zum 31. März könnten die ersten Anträge für Förder- und Beratungszen-
tren landesweit gestellt werden. Da noch sehr viele Unsicherheiten auch seitens der Schulträger be-
stünden, erhebe sich die Frage, wieweit mittlerweile die Konzepte für Förder- und Beratungszentren 
gediehen seien und wann damit zu rechnen sei, dass diese der Allgemeinheit zur Verfügung stünden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, Förderschulen sollten – so stehe dies auch im Aktionsplan 
der Landesregierung – künftig stärker als bisher zum Gelingen von schulischer Inklusion beitragen. 
Dies sei mit einem Entwicklungsauftrag verbunden, der durch die Schulgesetznovelle im Schulsystem 
verankert werde. Förderschulen würden sich an geeigneten Standorten zu Förder- und Beratungszen-
tren weiterentwickeln. Sie erhielten auf Antrag des Schulträgers und auf Grundlage ihres pädagogi-
schen Konzepts einen zusätzlichen pädagogischen Auftrag, um mit ihrer Fachkompetenz inklusiven 
Unterricht nachhaltig zu unterstützen. 
 
Am 25. November 2013 habe man die Schulträger und einige Tage später am 28. November die För-
derschulen zu den grundsätzlichen Überlegungen informiert. Seither stehe man im Austausch zu allen 
organisatorischen und inhaltlichen Fragestellungen. Es lägen einige Interessenbekundungen von 
Schulträgern vor. Die Überlegungen dieser Schulträger zur Ausgestaltung von Förder- und Bera-
tungszentren und den dazu notwendigen schulorganisatorischen Entscheidungen seien unterschied-
lich weit vorangeschritten.  
 
Zu der von Frau Abgeordneter Dickes genannten Antragsfrist 31. März sei anzumerken, weil man mit 
der Information der Schulträger so spät gewesen sei, habe man gesagt, dass man für das Schuljahr 
2014/15, aber auch für das Schuljahr 2015/16 bei dieser Antragsfrist bleibe. Wenn ein Schulträger 
noch Überlegungen anstelle, wäre es nicht nachteilig, wenn die Interessenbekundung erst am 5. April 
vorgelegt würde. Man sei nicht an diese Antragsfrist 31. März gebunden. Man wolle diese – wie dies 
bei allen anderen schulorganisatorischen Maßnahmen der Fall sei –, auf den 31. März festlegen, aber 
erst für das Schuljahr 2016/17. Schulträger sollten ihr Interesse aber bald bekunden, weil eine Inte-
ressenbekundung Ende Juni für das kommende Schuljahr keinen Sinn mehr mache.  
 
Erst nach der Verabschiedung des neuen Schulgesetzes könnten Förder- und Beratungszentren be-
auftragt werden. Aus heutiger Sicht hätten sich zwei bis drei Regionen – er spreche bewusst von Re-
gionen – soweit auf den Weg gemacht, dass es realistisch erscheine, dass diese im Laufe des Schul-
jahres 2014/15 beauftragt werden könnten. Es sei in jedem Fall die Verabschiedung des Schulgeset-
zes im Juli abzuwarten. 
 
Die Weiterentwicklung von Förderschulen zu Förder- und Beratungszentren sei ein Prozess, der 
schrittweise erfolge, immer mit Blick auf die Schulentwicklungsplanung der Schulträger und die Bedar-
fe in den einzelnen Regionen des Landes. 
 
Ziel sei es, im Land eine bedarfsgerechte Versorgung mit Förder- und Beratungszentren aufzubauen. 
Es gebe keine Zielzahl, wie viele Förder- und Beratungszentren vorhanden sein müssten, und keinen 
festgelegten Zeitraum, dass dies beispielsweise in zehn Jahren erreicht werden müsse, weil ganz 
unterschiedliche Konstellationen in den einzelnen Gebietskörperschaften gegeben seien. 
 
Diese Förder- und Beratungszentren seien regional ausgerichtet und für die Schulen im Landkreis, in 
der kreisfreien Stadt und gegebenenfalls über die Gebietskörperschaft hinaus „Zentren für sonderpä-
dagogische Unterstützung“. Diese erhielten hierfür in ihrem Zuständigkeitsbereich eine personelle 
Ausstattung. Diese werde bedarfsgerecht zugewiesen. 
 
Er wolle dies an einem Beispiel verdeutlichen, weil mit diesen Gebietskörperschaften schon seit län-
gerer Zeit Gespräche geführt würden. Es handele sich um den Landkreis Südwestpfalz, um die Stadt 
Zweibrücken und die Stadt Pirmasens. Diese Region könne sich vorstellen, dies gemeinsam zu ma-
chen. Es gebe einen ersten Beschluss vom Landkreis Südwestpfalz. Die Stadt Pirmasens werde Ende 
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März und auch die Stadt Zweibrücken werde Beschlüsse fassen. Die Interessenbekundung liege dem 
Ministerium schon vor. Wenn man sich diese drei Gebietskörperschaften betrachte, könnte dieses 
Zentrum für diesen Auftrag vier bis fünf Stellen zusätzlich erhalten.  
 
Wenn dem entgegengehalten würde, warum man dies noch nicht genau wisse, sei anzumerken, es 
sei abzuwarten, was überhaupt konkret beantragt werde. Dann müsse man schauen, wie sich die 
Schülerzahlen konkret entwickelten, da diese in der Region stark zurückgingen.  
 
Je nach Aufgabenverteilung eines Förder- und Beratungszentrums könne in einer Region Koordinie-
rungsaufwand entstehen. Analog den Regelungen der Lehrkräftearbeitszeitverordnung stünden für 
diese koordinierenden Aufgaben Lehrerwochenstunden in entsprechendem Umfang zur Verfügung.  
 
Auch hier sei abzuwarten, wie groß das Beratungsgebiet sei, und was bisher dort vorhanden sei. Dies 
finde dann Berücksichtigung. Hierzu gebe es schon Vorgaben in der Lehrkräftearbeitszeitverordnung, 
die man dann für diese Förder- und Beratungszentren anwenden werde. 
 
Im Sinne von Prävention und zur Vermeidung von umfassenden Lernstörungen sei integrierte Förde-
rung gemäß § 28 Grundschulordnung eingerichtet und von den Förderschulen wahrgenommen wor-
den. Im Rahmen des Ausbaus der Inklusion sei sie mit Blick auf die veränderte Unterrichtssituation in 
den letzten Jahren schon weiterentwickelt worden. Er habe sich dies im Vorfeld betrachtet. Im Laufe 
der Jahre habe es hierzu Kleine Anfragen gegeben, in denen dies aufgezeigt werde. Das Ziel sei, 
diese integrierte Förderung schrittweise umzuorganisieren und landesweit nach einheitlichen Grund-
sätzen zu gestalten. In Regionen, in denen noch kein Förder- und Beratungszentrum beauftragt wer-
de, bleibe es bei den bisherigen Regelungen zur integrierten Förderung. In den meisten Regionen 
werde noch kein Förder- und Beratungszentrum beauftragt. Realistischerweise rechne er mit zwei bis 
drei. Vielleicht komme noch ein Weiteres hinzu, was aber abzuwarten sei.  
 
In den Regionen, in denen kein Förder- und Beratungszentrum beauftragt werde, bleibe es bei den 
bisherigen Regelungen zur integrierten Förderung. Dort, wo Förder- und Beratungszentren beauftragt 
würden, übernähmen diese die Aufgaben der integrierten Förderung. Hierzu müssten die Förder- und 
Beratungszentren Strukturen aufbauen, die die sonderpädagogische Kompetenz in der Region fest 
verankerten und den Schulen nachfrageorientiert zur Verfügung stünden. Ganz wichtig sei, dass die 
Förderung für das einzelne Kind im Mittelpunkt stehe.  
 
Die Beratung werde von Lehrkräften des Förder- und Beratungszentrums – in Kooperation mit ande-
ren Förderschulen – geleistet. Am Beispiel der Westpfalz bedeute dies, eine Förderschule habe sozu-
sagen den Hut auf, kooperiere aber mit anderen Förderschulen. In die Beratung eingebunden würden 
auch das bisherige Beratungssystem des Pädagogischen Landesinstituts mit den Beraterinnen und 
Beratern für Inklusion und Autismus-Spektrum-Störungen sowie der schulpsychologische Dienst. Je 
nachdem, was sich an Aufgabenstellung vor Ort darstelle, würden auch das Jugendamt, das Sozial-
amt und andere Beteiligte einbezogen.  
 
Der Schulträger stelle zukünftig den Antrag zur Beauftragung eines Förder- und Beratungszentrums. 
Dieser könne im Rahmen von Schulentwicklungsplanung zukunftsfähige Strukturen sonderpädagogi-
scher Förderung unter wirtschaftlichen Geschichtspunkten schaffen, zum Beispiel Dislozierung – es 
gehe nicht um die Schließung von Standorten, sondern um Kooperation –, und beispielsweise Förder-
schulen in einem Zentrum zusammenführen. Hierzu gebe es im Rhein-Lahn-Kreis konkrete Überle-
gungen. Das Land statte Förder- und Beratungszentren personell aus und unterstütze dadurch diesen 
Schulentwicklungsprozess.  
 
Für die Schulträger entstünden durch die Einrichtung eines Förder- oder Beratungszentrums keine 
finanziellen Belastungen. Im Gegenteil erhielten die Schulträger mit den Förder- und Beratungszen-
tren die Möglichkeit, die Strukturen ihrer Region neu zu gestalten und dadurch zu optimieren.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die umfassende Information. Viele Schulträger hätten aufgrund der 
nicht einschätzbaren finanziellen Belastungen Bedenken, ein solches Förder- und Beratungszentrum 
auf den Weg zu bringen. Insoweit handele es sich um eine positive Information. 
 



24. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Der Landkreis Bad Kreuznach habe ein hervorragendes Konzept entwickelt. Da es im Landkreis sehr 
viele Förderschulen gebe, sei es vielleicht eine spannende Sache. Der Antrag werde nächste Woche 
eintreffen. 
 
Zu fragen sei, ob die Mittel erhöht würden, wenn diese integrierte Förderung umgewandelt werde und 
auch für die weiterführenden Schulen zur Verfügung stehen solle. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, die Weiterführung der integrierten Förderung sei bereits 
jetzt schon möglich, woran man nichts ändern wolle. Die Schulstrukturreform sei abgeschlossen, die 
im Bildungsausschuss sicherlich auch diskutiert worden sei. Damit habe man ein klares Ziel vor Au-
gen gehabt. Mit der Weiterentwicklung von Förderschulen zu Förder- und Beratungszentren sei der 
Prozess viel offener, weil ganz unterschiedliche Konstellationen im Land vorherrschten.  
 
Den von Frau Abgeordneter Dickes angekündigten Antrag müsse man sich genau anschauen. Dieser 
werde sich deutlich von dem unterscheiden, was er vorhin zur Westpfalz ausgeführt habe. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht und möchte wissen, wie die Schulträger und die Schu-
len im Vorfeld über die Absicht und die Konzepte unterrichtet worden seien. 
 
Des Weiteren sei von Interesse, ob man für eine Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung Bera-
tung von außerhalb beiziehe oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums bzw. der ADD 
zur Verfügung stünden, das heiße, dass man den Kreisen und kreisfreien Städten beratend zur Seite 
stehe, wie man Förder- und Beratungszentren sinnvollerweise pädagogisch und strukturell ausrichte, 
was die Einbindung in das Schulentwicklungskonzept insgesamt beinhalte. Selbstverständlich obliege 
die politische Entscheidung den Entscheidungsträgern vor Ort. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, die Schulträger seien am 25. November in der Akademie 
der Wissenschaften und Literatur über die Eckpunkte informiert worden. Er habe die Begrüßung und 
die Einführung in das Thema vorgenommen. Er meine, dass fast alle Landkreise und kreisfreien Städ-
te vertreten gewesen seien. Seitdem würden Gespräche mit einzelnen Schulträgern geführt, die un-
terschiedlich weit gediehen seien. 
 
Er stimme Frau Abgeordneter Brück ausdrücklich zu, dass die Förderschulen in der Schulentwick-
lungsplanung bisher nicht die gleiche Rolle gespielt hätten wie beispielsweise die allgemeinbildenden 
Schulen. Herr Abgeordneter Brandl werde ihm recht geben, dass auch die berufsbildenden Schulen 
bei der Schulentwicklungsplanung bisher keine herausgehobene Rolle gespielt hätten. 
 
Selbstverständlich stünden die Kolleginnen und Kollegen der ADD, aber auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ministeriums für Beratungen zur Verfügung. Er möchte die Schulträger ermutigen, 
diese Beratung in Anspruch zu nehmen, weil nur im Dialog die Situation vor Ort weiterentwickelt wer-
den könne. Aufgrund dieser Beratung müsse ein Schulträger dann entscheiden, wie man es machen 
wolle. 
 
Frau Schaub und Herr Jung seien sehr oft unterwegs wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Schulaufsicht. 
 
Frau Abg. Ratter fragt, über welche Gestaltungsmöglichkeiten die Förder- und Beratungszentren 
verfügten, um sich gemeinsam mit den Schulträgern auf den Weg zu machen, das heiße, ob sie sich 
in verschiedene Richtungen entwickeln könnten. Hierzu zähle auch das Thema, ob sie sich auf be-
stimmte Altersstufen konzentrieren könnten, weil die berufsbildenden Schulen genannt worden seien. 
Man sehe hier noch eine Reihe von Aufgaben zukommen. Es werde nicht nur Unterstützung im Pri-
marbereich und im Bereich der Sekundarstufe 1, sondern auch in der Sekundarstufe 2 benötigt. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, es werde sich nicht an Altersstufen, sondern an dem Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung orientieren. Es sei abzuwarten, was angefragt werde. 
Dann müsse das Förder- und Beratungszentrum darauf eingehen. Richtig und wichtig sei, dass kein 
Förderschwerpunkt ausgeschlossen sei. Alle Förderschulen mit einem Förderschwerpunkt könnten 
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über den Schulträger das Interesse bekunden. In erster Linie müsse die Schule zusammen mit dem 
Schulträger das Konzept inhaltlich ausfüllen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3680 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Doppelzählungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3681 – 
 
Frau Abg. Schneid führt zur Begründung des Antrags aus, laut der Aussage von betroffenen Grund-
schulen sei die Doppelzählung dieses Jahr nicht mehr möglich. Lehrerverbände hätten die gleiche 
Rückmeldung gegeben. Interessant zu wissen sei, warum dies so sei und welche Begründung hierfür 
vorliege. Des Weiteren stelle sich die Frage, welcher Ausgleich zur Kompensation geschaffen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bedankt sich für diesen Berichtsantrag, weil anhand von Diskussio-
nen in den letzten Tagen festzustellen gewesen sei, dass noch deutlicher gemacht werden müsse, 
was geändert worden sei und warum. 
 
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund sei eine der zentralen Auf-
gaben im Bildungswesen, vor allem mit Blick auf die Situation der Quereinsteiger, die im laufenden 
Schuljahr hinzukämen. 
 
Vorrangiges Ziel der Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation in der Grund-
schule“ sei daher die Entkoppelung der Poolstunden von einem demografischen Faktor gewesen. 
Bisher habe sich der Pool über einen Schülerfaktor generiert und sei somit in der Regel von den sin-
kenden Schülerzahlen abhängig gewesen. 
 
Künftig werde es einen festen Pool geben, der für den Bereich der Sprachförderung deutlich aufge-
stockt worden sei. Bisher habe man im Bereich Sprachförderung rund 3.000 Lehrerwochenstunden 
zur Verfügung gehabt. Zukünftig würden es landesweit 4.500 Lehrerwochenstunden sein. In diesem 
Zusammenhang sei der künftige Wegfall des Doppelzählparagrafen in der Verwaltungsvorschrift zu 
sehen. Nicht die Lehrerwochenstunden fielen weg, sondern eine Regelung, die sich hinsichtlich ihrer 
sprachfördernden Wirkung für die meisten Schulen überholt habe, zumindest seit der im Grundschul-
bereich erfolgten deutlichen Reduzierung der Klassenmesszahl von ursprünglich 30 auf nunmehr 24 
Kinder. 
 
Die Zahlen, die er jetzt vortrage, belegten dies und zeigten die Entwicklung auf. 
 
Im Schuljahr 2009/10 habe es an 90 Schulen 151 Klassenmehrbildung mit insgesamt 2.262 Lehrer-
wochenstunden gegeben. 
 
Im Schuljahr 2010/11 habe es an 88 Schulen 161 Klassenmehrbildungen mit insgesamt 2.516 Leh-
rerwochenstunden gegeben. 
 
Im Schuljahr 2011/12 – hier setze die Reduzierung der Klassenmesszahl ein – habe es an 69 Schulen 
108 Klassenmehrbildung mit insgesamt 1.741 Lehrerwochenstunden gegeben, was eine deutliche 
Reduzierung sei. 
 
Im Schuljahr 2012/13 habe es an 46 Schulen 87 Klassenmehrbildungen mit insgesamt 1.507 Lehrer-
wochenstunden gegeben. 
 
Im laufenden Schuljahr gebe es nur noch 37 Schulen mit Klassenmehrbildungen, und zwar insgesamt 
62 mit 980 Lehrerwochenstunden. 
 
Angesichts einer Erhöhung der Stunden für Sprachförderung von bislang rund 3.000 Lehrerwochen-
stunden auf nunmehr bis zu 4.500 Lehrerwochenstunden handele es sich nicht um eine Sparmaß-
nahme, sondern um eine andere Organisation der Stunden. 
 
Demzufolge seien diese Änderungen in der Verwaltungsvorschrift im Rahmen des obligatorischen 
Anhörungsverfahrens im vergangenen November auch von allen Verbänden und Institutionen begrüßt 
worden. Die diesbezüglichen Änderungen im Gliederungsplan für die Schulen seien mit dem Haupt-
personalrat und dem Bezirkspersonalrat sowie der ADD einvernehmlich abgestimmt worden. 
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Es sei selbstverständlich eine Durchführungsregelung vorgesehen, die es den Schulen mit bestehen-
der Klassenmehrbildung aufgrund der Doppelzählung erlaube, diese auch weiterzuführen. Darüber 
hinaus könnten Schulen mit hohem Migrantenanteil die Poolstunden auch weiterhin dazu verwenden, 
Klassen zu teilen, wenn dies aufgrund ihrer Sprachförderkonzeption vor Ort eine sprachfördernde 
Wirkung habe. 
 
Ludwigshafen sei sicherlich ein Standort, an dem es viele Klassenmehrbildungen gebe. Selbstver-
ständlich könnten diese Schulen die Klassenmehrbildungen weiterführen und in Absprache mit der 
ADD diese Stunden auch zur Teilung der Klassen nutzen. 
 
Unabhängig davon ermögliche die Einrichtung von Sprachvorkursen oder Eingliederungslehrgängen 
neben der gezielten Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund das 
Unterrichten in zahlenmäßig deutlich reduzierten Lerngruppen. 
 
Frau Abg. Schneid meint, eine Stadt wie Ludwigshafen stelle wahrscheinlich eine Ausnahmesituation 
dar. Ausgeführt worden sei, dass die beantragenden Schulen kontinuierlich zurückgegangen seien. In 
Ludwigshafen gingen die Schülerzahlen und die Problematik nicht zurück. Durch diese Doppelzählung 
seien 17 Kinder in einer Klasse gewesen. Jetzt befürchte die Schule, dass es sich um 24 Kinder pro 
Klasse handeln werde.  
 
Sie gehe davon aus, dass die genannte Durchführungsregelung den Schulen letzte Woche noch nicht 
vorgelegen habe.  
 
Wenn es weiterhin zu Klassenmehrbildungen kommen könne, werfe sich die Frage auf, wie sich dies 
bei Zuzug während des Schuljahres darstelle. Es bestehe oft die Problematik, dass Kinder während 
eines Schuljahres zuzögen. 
 
Des Weiteren interessiere, wie konkret die Schulen vor Ort auf den Gliederungsplan einwirken könn-
ten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Antwort, die Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganistion“ 
sei noch nicht veröffentlicht. Dies solle in der nächsten Woche erfolgen. Diese Woche habe am Diens-
tag eine Dienstbesprechung mit der ADD stattgefunden, in der über diesen Sachverhalt gesprochen 
worden sei, damit Klarheit bestehe, wie damit umzugehen sei. Die Schulen aus Ludwigshafen hätten 
sich auch an das Ministerium gewandt.  
 
Bisher habe die Regel gelautet, wenn ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler in einer Klassenstufe 
Sprachförderbedarf habe, könne die Klasse geteilt werden, wenn mit der Klassenmehrbildung mindes-
tens 17 Kinder in der Klasse seien.  
 
Wenn einer Jahrgangsstufe beispielsweise 60 Kinder angehörten und 20 Kinder hätten Sprachförder-
bedarf, dann dürften normalerweise drei Klassen gebildet werden. Wenn vier Klassen gebildet wür-
den, wären nicht 17 Schüler in einer Klasse, sondern nur 15. In einem solchen Fall wäre dieser Para-
graph bisher nicht zur Anwendung gekommen. Wenn man dies mit 70 Kindern in einem Jahrgang 
durchrechne, davon 20 mit Sprachförderbedarf, dann handele es sich auch um drei Klassen. Wenn 
man das Ganze dann mit vier Klassen rechne, wären 17,5 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. 
Dann dürfte diese Klasse gebildet werden.  
 
In Ludwigshafen sei die Situation von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gebe vier Schulen, die 
diesen Bedarf aufwiesen, und zwar Goetheschule Nord, Gräfenauschule, Schillerschule, Wittelsbach- 
schule. Die Schulen wüssten es schon. Die Schulen könnten dies auch weitermachen und müssten es 
im Rahmen der Personalplanung mit der ADD besprechen. Es sei möglich, dies im Gliederungsbogen 
genauso einzutragen wie bisher.  
 
Der ADD sei dies seit Dienstag bekannt. Mit den Schulen sei dies Ende letzter Woche kommuniziert 
worden.  
 



24. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 13.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

Herr Abg. Brandl nimmt Bezug auf die 4.500 Lehrerwochenstunden für Sprachförderung und dass es 
künftig einen festen Pool geben solle. Es stelle sich die Frage, wie die Zahl ermittelt worden sei und 
wie die Zuteilung erfolge.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, bisher sei der Pool im Grundschulbereich nicht stringent 
organisiert gewesen, was jetzt mit der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation“ durchgeführt 
worden sei. Im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation“ habe es rund 3.000 
Stunden für Sprachförderung gegeben. Die Entwicklung der Klassenmehrbildungen habe er aufge-
zeigt. Irgendwann habe es sich um 2.000 Stunden und in diesem Jahr um 900 Stunden gehandelt. 
Man habe den Wert genommen und die Klassenmehrbildungen mit hineingenommen. Bisher habe es 
sich um keine Sprachförderung gehandelt. Die Schulen hätten angegeben, wie viele Schülerinnen und 
Schüler Sprachförderbedarf aufwiesen. Es habe sich um einen Automatismus gehandelt, der zu die-
sen Klassenmehrbildungen geführt habe, von dem man wegwolle.  
 
Die vier Schulen in Ludwigshafen hätten ganz andere Probleme als die allermeisten Schulen im Land. 
Es sei vollkommen klar, dass man für diese Schulen diese Möglichkeit weiter erhalte.  
 
Frau Abg. Schneid äußert, wenn dies so gesehen werde, sei sie sehr dankbar; denn es sei in der Tat 
so, dass man nicht alle Schulen über einen Kamm scheren könne. Die Probleme, die es in verschie-
denen Regionen und Städten im Land gebe, müssten angegangen werden.  
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3681 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 FSJ an Ganztagsschulen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3688 – 
 
Frau Abg. Ratter weist darauf hin, dass das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) insgesamt sehr erfolgreich 
sei, insbesondere im Ganztagsbereich.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, dass FSJ sei ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge 
Menschen mit dem Ziel, freiwilliges Engagement zu fördern, soziale Erfahrungen zu vermitteln, zur 
beruflichen Orientierung beizutragen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu 
stärken. Es gehöre zusammen mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) zu den im Jugendfreiwil-
ligendienstgesetz geregelten Freiwilligendiensten.  
 
Seien es 1993 bundesweit noch rund 7.100 Jugendliche gewesen, die sich für das Freiwillige Soziale 
Jahr bzw. Ökologische Jahr entschieden hätten, so habe im Jahr 2011/12 – Statistikjahr 1. September 
bis 31. August – die Gesamtzahl in beiden Diensten bereits bei mehr als 37.400 gelegen. 
 
Auf Rheinland-Pfalz bezogen seien es im Jahr 2010/11 über 3.100 Jugendliche, davon rund 2.100 
Frauen gewesen, die den Freiwilligendienst gewählt hätten. Im Statistikjahr 2011/12 habe die Zahl bei 
3.400 gelegen, davon 2.300 Frauen. Die Daten für das Jahr 2012/13 lägen noch nicht vor. Einige FSJ-
Träger hätten diese noch nicht gemeldet.  
 
Die Freiwilligendienste vermittelten Einblicke in viele Berufsfelder, nicht nur im sozialen Bereich, son-
dern auch auf dem Umweltsektor, in der Kultur, in den Medien, im Vereinssport und seit dem 1. Au-
gust 2007 auch in der Ganztagsschule.  
 
Die Verträge zum Einsatz der Jugendlichen würden zwischen einem FSJ-Träger – in der Regel einem 
Wohlfahrtsverband –, der Ganztagsschule und dem Jugendlichen abgeschlossen. Es handele sich um 
einen sogenannten Dreiecksvertrag.  
 
Im Schuljahr 2007/08 seien es insgesamt 189 Verträge gewesen, davon 132 mit Frauen.  
 
Im Schuljahr 2008/09 seien es 390 Verträge gewesen, davon 265 mit Frauen.  
 
Im Schuljahr 2009/10 habe es einen Sprung auf 587 Verträge gegeben, davon 427 mit Frauen.  
 
Im Schuljahr 2010/11 seien es 925 Verträge gewesen, davon 637 mit Frauen. 
 
Im Schuljahr 2011/12 seien es 1.688 Verträge gewesen, davon 1.145 mit Frauen.  
 
Im Schuljahr 2012/13 seien es 1.501 Verträge gewesen, davon 1.001 mit Frauen. 
 
Die Zahl für das Jahr 2012/13 sei gegenüber dem Vergleichsjahr 2011/12 um fast 190 Verträge zu-
rückgegangen, was einen bestimmten Grund habe. Die Ganztagsschulen hätten nämlich verstärkt 
Verträge mit Erzieherinnen und Erziehern im Praktikum abgeschlossen, insgesamt 217. Nach den 
Regelungen des Personalkompendiums könne eine Ganztagsschule anstelle einer FSJ-Helferin oder 
eines FSJ-Helfers eine Erzieherin oder einen Erzieher im Praktikum beschäftigen, was eine sehr er-
freuliche Entwicklung sei.  
 
Die meisten Verträge seien im Schuljahr 2012/13 mit dem DRK-Landesverband Rheinland- 
Pfalz – 461 Verträge – und dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz der LAG Sozialkultur und Kulturpädagogik 
– 360 Verträge – abgeschlossen worden. Weitere Vertragspartner seien zum Beispiel die Diakonie mit 
207 Verträgen, der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland mit 105 
Verträgen, der Internationale Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit mit 98 Ver-
trägen und die Sportjugend Rheinland-Pfalz mit 79 Verträgen.  
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Die Freiwilligendienste übernähmen vielfältige Aufgaben. Sie unterstützten das pädagogische Perso-
nal in der Lernzeit der Ganztagsschule und würden Schülerinnen und Schülern in Konfliktsituationen 
helfen. 
 
Schulen nutzten auch die Möglichkeit, FSJ-Helferinnen und FSJ-Helfern die Gestaltung pädagogi-
scher Angebote zu übertragen.  
 
Beispielsweise habe in der Förderschule in Hachenburg ein FSJ-Helfer die Organisation des „Afrika-
Tages“ übernommen.  
 
Von der Realschule plus in Hahnstätten sei die Aktion „Bepflanzung im Schulhof“ zu nennen.  
 
Von der IGS Neuwied gebe es eine Kooperation mit dem Neuwieder Zoo. 
 
An der Grundschule Rengsdorf gebe es die Musikgruppe „Schulhymne“ mit 30 bis 40 Kindern, die 
eine Schulhymne schrieben.  
 
Es ließen sich noch viele andere Beispiele anführen.  
 
Um die Ziele des FSJ als Bildungs- und Orientierungsjahr zu erreichen, sei es notwendig, die Freiwilli-
gen an jedem Schulstandort zu begleiten und zu unterstützen. Dies geschehe durch den Einsatz von 
entsprechend qualifiziertem Personal, das einerseits durch die Lehrkräfte, andererseits durch den 
FSJ-Träger zur Verfügung gestellt werde. Die Unterstützung durch den FSJ-Träger umfasse die Vor-
bereitung der Jugendlichen auf ihren Einsatz in der Schule, den Erfahrungsaustausch in der Gruppe 
der FSJ-Helferinnen und FSJ-Helfer und die Seminararbeit. Diese müssten 25 Seminartage im Jahr 
belegen.  
 
Die Kosten für eine FSJ-Helferin oder einen FSJ-Helfer betrügen zurzeit ca. 800 Euro im Monat. Der 
Bund finanziere einen Betrag von rund 120 Euro. Das Land zahle eine fixe Pauschale von 680 Euro. 
Im Gesamtbetrag von ca. 800 Euro seien alle Kosten für die Freiwilligen enthalten. Dazu zählten Ta-
schengeld, Zuschuss für Verpflegung, Unterkunft und Fahrtkosten sowie die Sozialversicherungsbei-
träge, die pädagogische Begleitung durch den FSJ-Träger und der Verwaltungskostenanteil. Im 
Schnitt erhielten die Jugendlichen ein Taschengeld von monatlich rund 320 Euro.  
 
Die Schulen übernähmen keine administrativen Aufgaben. Die Freiwilligen würden vom FSJ-Träger 
finanziert, der für seine Leistungen die genannte Pauschale von 680 Euro von der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion erhalte.  
 
Das FSJ ist die erste, mit vollem Beschäftigungsumfang geleistete Tätigkeit für junge Menschen, die 
den Rollenwechsel von der Schülerin und vom Schüler zur Mitarbeiterin und zum Mitarbeiter vollzö-
gen.  
 
Wie man nach den Rückmeldungen vieler Schulen wisse, sei dieser Rollenwechsel sehr gut gelungen, 
manche Schulen sprächen davon, dass Jugendliche ihren „Traumberuf“ im Lehramt bzw. als pädago-
gische Fachkraft gefunden hätten. 
 
Gestern habe es einen schönen Artikel in der „AZ“ gegeben, der über einen FSJ-Helfer aus Nieder-
Olm berichtet und dies bestätigt habe.  
 
Zum Schluss das Zitat einer FSJ-Helferin aus dem letzten Jahr: „Ich habe viel gelernt und tolle Men-
schen kennengelernt. Es war das schönste ‚Schuljahr‘ im meinem Leben. Ich wünsche allen Jugendli-
chen, dass sie diese Erfahrung auch machen können und viel Spaß bei der Arbeit in den Ganztags-
schulen haben.“ 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3688 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3689 – 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, den Tagesordnungspunkt 
– Vorlage 16/3689 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einver-
ständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maß-
gabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Ausschusssitzung am Donnerstag, dem 3. April 2014  
 
Der Ausschuss kommt einstimmig überein, die ursprünglich für  
Donnerstag, den 3. April 2014, 14:00, Uhr vorgesehene Ausschuss-
sitzung bereits um 11:00 Uhr zu beginnen.  

 
 
 

Informationsfahrt des Ausschusses vom 29. September bis  
1. Oktober 2014 

 
Herr Vors. Abg. Ernst weist auf die durch den Wissenschaftlichen 
Dienst ausgearbeiteten Routenvorschläge hin und bittet die Fraktio-
nen, nach Möglichkeit in der kommenden Sitzung am Donnerstag, 
dem 3. April 2014, eine Entscheidung zum konkreten Ablauf der In-
formationsfahrt zu treffen. 

 
 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung.  
 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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