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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und heißt Frau Staatsministerin 
Reiß in ihrem neuen Amt als Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur im Bil-
dungsausschuss herzlich willkommen. Er wünscht ihr gutes Gelingen bei ihrer Tätigkeit und bringt im 
Namen des gesamten Ausschusses seine Hoffnung auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit zum Ausdruck. 
 
Punkte 3, 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
 3. GeSchwind 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4514 – 
 
 4. Onlineplattform OMEGA 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4523 – 
 
 8. Wahlpflichtfachbereich 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4548 – 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/4514/4523/4548 – werden gemäß § 76 
Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit Einverständnis 
der Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Schulferien im Sinne von Familien, Schülern und Lehrern neu ordnen. 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3965 – 
 
Berichterstatter: Abg. Benedikt Oster 
 
Frau Abg. Dickes verweist eingangs zur Begründung auf die gute und konstruktive Diskussion über 
diesen Antrag zum einen im Plenum, zum anderen aber auch landesweit in der Elternschaft. Das 
Thema der Neuregelung der Schulferien in Rheinland-Pfalz habe eine gewisse Dynamik entwickelt, 
über die sie für ihre Fraktion sehr erfreut sei.  
 
Sowohl der Landeselternbeirat als auch die CDU hätten eine Online-Umfrage gestartet, um zu erfah-
ren, wie insbesondere die Elternschaft in Rheinland-Pfalz die Schulferienregelung beurteile, an der 
sich erfreulicherweise auch Lehrer und Schüler beteiligt hätten. Die Resonanz mit über 3.000 Teil-
nehmern bei der CDU und 14.000 Teilnehmern beim Landeselternbeirat sei überwältigend hoch ge-
wesen. Drei Viertel der Eltern in Rheinland-Pfalz hätten sich für eine veränderte Regelung der Schul-
ferien in Form einer Flexibilisierung ausgesprochen. Dabei seien die verschiedensten Modelle ge-
nannt und diskutiert worden, wobei sich die Mehrheit der Eltern für eine Flexibilisierung im zweiten 
Schulhalbjahr ausgesprochen habe. 
 
Dies hätten sowohl der Landeselternbeirat als auch die CDU-Fraktion in ihrer Auswertung der Umfra-
gen entsprechend dargestellt, und sie freue sich nun darüber, dass auch die Landesregierung beim 
Landeselterntag auf diese Umfrageergebnisse eingegangen sei und entsprechend eine Offenheit für 
eine Veränderung signalisiert habe.  
 
Für die CDU wünsche sie sich etwas mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit in der Konsequenz, was 
Veränderungen anbelange. Die CDU wünsche sich einen weitergehenden Vorschlag als derjenige, 
der bisher nur mündlich fixiert worden sei. Sie äußert die Hoffnung, bis zum Jahr 2024 zu einer Rege-
lung dergestalt zu gelangen, dass immer dann, wenn es pädagogisch möglich sei, eine familien-
freundlichere Flexibilisierung der Sommerferien vorgenommen werde und das Sommerhalbjahr so 
gegliedert werden könne, dass ein Abstand von sechs Wochen zwischen den einzelnen Ferienblö-
cken vorgesehen werden könne. Sie äußert ihre Hoffnung, dass sich alle Beteiligten auf eine Lösung 
verständigen könnten, die im Sinne aller Eltern in Rheinland-Pfalz sei. 
 
Frau Abg. Brück führt aus, die Landesregierung habe bereits mit allen Betroffenen Gespräche ge-
führt, um über eine neue Ferienregelung zu entscheiden. Insoweit habe sich der Antrag der CDU in 
Teilen eigentlich schon erledigt, da die Landesregierung ihrer Aufgabe nachgekommen sei und in 
Gespräche mit den beteiligten Gruppierungen und Verbänden eingetreten sei. 
 
Es sei immer sehr nett, wenn man bei den Betroffenen nachfrage, was sich die Familien wünschten; 
dies sei aber immer nur eine Seite der Medaille, wenn auch eine sehr wichtige, um Demokratie weiter 
zu befördern. Insoweit begrüße sie ausdrücklich die Beteiligung an der Elternumfrage des Landesel-
ternbeirates, zu der so viele Eltern ihre Meinung kundgetan hätten. Die Umfrage des Landeselternbei-
rates sei im Übrigen in ihrer Ausgestaltung auch sehr viel zielführender und objektiver gewesen als die 
Umfrage der CDU, die sie leider als sehr suggestiv empfunden habe. 
 
Politik habe immer alle Aspekte in den Blick zu nehmen und alle Beteiligten in den Prozess mit einzu-
beziehen. Die Presseberichterstattung über das Treffen, das in der letzten Woche im zuständigen 
Ministerium stattgefunden habe, habe deutlich gemacht, dass es auch andere Stimmen gebe. Die 
Gespräche, die die Landesregierung und auch die SPD-Fraktion mit den Lehrerverbänden geführt 
hätten, zeigten ganz deutlich, dass es auch wichtig sei, dass pädagogisch sinnvolle Unterrichtsab-
schnitte in den Schulen gebildet werden könnten. Noch sei Schule nicht dafür da, Ferien zu machen, 
sondern Bildungsinhalte zu vermitteln und einen guten Unterricht zu gestalten, für den es auch den 
entsprechenden Spielraum geben müsse. 
 
Daher begrüße die SPD ausdrücklich den großen gesamtgesellschaftlichen Diskussionsprozess 
schon im Vorfeld der Neuregelung der Ferienordnung in Rheinland-Pfalz, die erst ab dem Jahr 2018 
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greifen könne. Wenn eine Flexibilisierung gewünscht werde, dann sei man jederzeit offen dafür; aber 
es müsse auch schulisch sinnvoll gestaltbar sein. Insofern hätten Frau Staatsministerin Ahnen und 
Frau Staatsministerin Reiß beim Landeselternbeirat einen ersten Vorschlag vorgelegt. Wenn sie rich-
tig informiert sei, dann habe der Landtag als Parlament überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz in 
diesem Bereich, sondern es sei lediglich über den Verordnungsweg regelbar. Es würden sicherlich 
auch Anhörungen dazu stattfinden, wenn eine Verordnung geändert werden solle. Sie halte es für 
sehr positiv, dass allen Gruppierungen an einem Kompromiss gelegen sei. Die Lehrerschaft habe sich 
grundsätzlich dafür ausgesprochen, alles so zu belassen, wie es derzeit schon sei; allerdings wäre 
man auch damit einverstanden, einen Ferienabschnitt einzufügen, wenn die Schulzeiten extrem lang 
seien. 
 
Frau Abgeordnete Dickes habe soeben davon gesprochen, dass sie sich mehr Planbarkeit wünsche. 
Was die Presseberichte über die Diskussion der vergangenen Wochen anbelange, werde die CDU 
dahin gehend zitiert, dass die bisherige Regelung halbherzig sei, dass niemand damit planen könne 
und eigentlich gar nichts dabei herausgekommen sei. Der Diskussionsprozess sei in der Vergangen-
heit noch nie so offen und konstruktiv geführt worden; insoweit sollte man nun die betroffenen Grup-
pierungen auch ernst nehmen. Wenn eine pädagogisch sinnvolle Arbeit nur in langen Unterrichtszei-
ten verrichtet werden könne und dies nur in bestimmten Zeiten möglich sei, dann sei dies ein Entge-
genkommen und nach ihrer persönlichen Wahrnehmung auch eine Art Test, bevor man grundlegend 
über eine Neugestaltung der Ferienregelung nachdenken könne. Man sei de facto an die Sommerferi-
en gebunden, um die sich alles andere herumranken müsse. Die Gespräche, die die CDU eingefor-
dert habe, hätten längst stattgefunden, und es liege sogar schon ein Vorschlag des Ministeriums dazu 
vor. 
 
Frau Abg. Ratter spricht in diesem Zusammenhang das Schulprofil an. Sie persönlich sei ein großer 
Befürworter, den Schulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Sie denke beispielsweise an 
die beweglichen Ferientage, wobei regional ein Konsens gesucht werden müsse. Sie könne sich dies-
bezüglich etwas mehr Flexibilität sehr gut vorstellen, was auch die Situation entschärfen würde.  
 
Des Weiteren verweise sie darauf, dass die Schulen, je nach Schulprofil ohnedies schon Fahrtenwo-
chen eingerichtet hätten und somit schon Wege eingeschlagen hätten, um die langen Zeiträume ins-
besondere nach Notenschluss vor den Sommerferien eigenverantwortlich zu gestalten. Auch der CDU 
sei bekannt, dass am Rande der möglichen Formen viele Schulen ihre Schulfeste auf einen Samstag 
legten und dass dann der darauf folgende Montag unterrichtsfrei bleibe. Insoweit ergäben sich auf 
dem Verordnungswege durchaus noch andere Spielräume, als die Ferien möglicherweise in einer 
bestimmten Art und Weise zu entzerren und wiederum zu fixieren. Sie freue sich sehr darüber, dass 
alle bei der Anhörung beteiligt würden, also nicht nur die Eltern, sondern auch die Schülerinnen und 
Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer. Sie halte dies für einen wichtigen Schritt in die Richtung, die 
man mit der Schulgesetzesnovelle angestoßen habe, nämlich hin zu mehr Teilhabe und Partizipation 
aller an Schule Beteiligten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß teilt hinsichtlich des aktuellen Sachstands mit, die Landesregierung habe 
von Anfang an eine Offenheit dahin gehend signalisiert, die Betroffenen zu Gesprächen einzuladen. 
Es habe ein großes Gespräch am 5. November stattgefunden, zu dem 40 Organisationen eingeladen 
worden seien, darunter auch die Lehrerverbände, die für den Unterricht der Kinder und Jugendlichen 
verantwortlich zeichneten, und von denen 30 Organisationen auch erschienen seien. 
 
Die Vertretungen der Lehrkräfte hätten bei diesem Gespräch unisono deutlich gemacht, dass sie aus 
pädagogischen Gründen keine Veränderung der Ferienregelung wünschten. Die berufsbildenden 
Schulen hätten gar auf die hohe Zahl der Prüfungen hingewiesen, die zwischen den Oster- und den 
Sommerferien stattfänden, und seien in ihrer Haltung insbesondere von den Kammern unterstützt 
worden, die ebenfalls Probleme im Ablauf gesehen hätten. 
 
Der Verband Reale Bildung (VRB) Rheinland-Pfalz habe vorgeschlagen, möglicherweise die Zahl der 
beweglichen Ferientage zu erhöhen, was natürlich auf die Ablehnung der Elternschaft gestoßen sei, 
da eine solche Regelung das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch verschärfe. Die 
Schülervertretung habe geäußert, sich bislang noch kein abgestimmtes Votum gebildet zu haben; sie 
werde jedoch selbstverständlich an der Anhörung entsprechend beteiligt. 
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Der Landeselternbeirat sei für eine flexiblere Regelung, und die Landesregierung sei froh darüber, 
dass es nunmehr ein eindeutiges Votum der Elternschaft gebe. Auch habe die Landesregierung die 
Umfrage des Landeselternbeirates unterstützt. Frau Staatsministerin Ahnen habe am 9. Oktober in 
ihrer damaligen Funktion als Bildungsministerin noch die Schulen angeschrieben und auf die Umfrage 
hingewiesen, habe aber auch eigenständig die Schulleitungen informiert.  
 
Abschließend habe sich das folgende Bild ergeben: Die Eltern wünschten eine Flexibilisierung der 
kleinen Ferienabschnitte und sprächen sich mehrheitlich für Pfingstferien aus. Die Lehrerinnen und 
Lehrer und ihre Verbandsvertreter machten darauf aufmerksam, dass dies nicht dazu führen dürfe, 
dass sinnvolle pädagogische Abschnitte zu klein würden, um den Unterricht noch sinnvoll gestalten zu 
können. Eine generelle Einführung von Pfingstferien ab dem Schuljahr 2016/2017 würde bedeuten, 
dass in diesem Schuljahr zwischen dem Ende der Pfingstferien und dem Beginn der Sommerferien 
drei Wochen lägen und im Schuljahr 2017/2018 vier Wochen. Im Schuljahr 2018/2019 lägen zwischen 
dem Ende der Pfingstferien und dem Beginn der Sommerferien lediglich zwei Wochen. Dies seien 
Abschnitte, die man in der Schule nicht mehr gestalten könne, und deswegen werde man in der Anhö-
rung auch nicht von einer generellen Einführung von Pfingstferien ausgehen können. Dabei würden 
die Lehrkräfte verständlicherweise nicht mitmachen. 
 
Das Ministerium habe einen Vorschlag für die Anhörung erarbeitet, den man auf dem Landeselterntag 
vorgestellt habe. Dabei greife man das Votum der Eltern nach einer Flexibilisierung der Pfingstferien 
gern auf, aber nur dann, wenn die Abschnitte zwischen den Oster- und den Sommerferien extrem lang 
seien. Dies werde im Schuljahr 2020/2021 der Fall sein sowie im Schuljahr 2022/2023, sodass der 
Sechs-Wochen-Block auch bei einer Einführung der Pfingstferien gewahrt sein werde. Darüber hinaus 
werde man sich noch anschauen müssen, wie sich im Schuljahr 2018/2019 eine mögliche Einführung 
von Winterferien auswirken werde. 
 
Politik habe immer die Verantwortung, in diesem Bereich einen Konsens herzustellen, eine Balance 
zwischen dem berechtigten Elternwunsch zu finden nach einer Flexibilisierung der Ferien dort, wo es 
möglich sei, und dem absolut berechtigten Interesse der Lehrkräfte, dass sie einen vernünftigen Un-
terricht gestalten könnten. Daher werde man dies zunächst in die Verwaltungsvorschrift aufnehmen. 
 
Zum zeitlichen Ablauf merkt sie an, man werde im Dezember alle Organisationen anschreiben, um 
danach in die offizielle Anhörung einzutreten. Es bestehe eine Rückmeldefrist von sechs Wochen, 
sodass man im Januar alle Antworten vorliegen haben werde. Die Antworten würden entsprechend 
ausgewertet, und man werde danach einen Entwurf erarbeiten, der dann in die rechtsförmliche Prü-
fung gegeben werden könne, sodass das Inkrafttreten der Ferienordnung für die Jahre 2017 bis 2024 
zum April 2015 stattfinden könne. 
 
Dies halte sie für einen guten Kompromiss. Sie habe sich sehr über die Reaktion der Lehrerverbände 
gefreut, die diesen Weg mittragen könnten. Dies sei das Ergebnis der Gespräche, und man werde 
selbstverständlich den Ausschuss zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen sowie über weitere 
Details informieren. 
 
Frau Abg. Dickes stimmt Frau Staatsministerin Reiß in ihrem Ansinnen zu, dass pädagogisch sinn-
volle Abschnitte im schulischen Ablauf gebildet werden müssten. Es sei immer die Rede gewesen von 
einem Sechs-Wochen-Abstand, den man benötige, um eine pädagogische Einheit abschließen zu 
können. Dies habe die CDU-Fraktion auch immer zur Grundlage ihrer Überlegungen gemacht, um 
gegebenenfalls das erste Schulhalbjahr hinsichtlich einer weiteren Ferieneinheit sinnvoll zu strukturie-
ren. 
 
Die CDU sehe im Schuljahr 2017/2018 keinerlei Spielraum, und zwar weder für Winterferien noch für 
Pfingstferien. Aber ab dem Schuljahr 2018/2019 könne man durchaus über die Einführung von Winter-
ferien nachdenken. Darüber hinaus gebe es vier weitere Jahre, in denen man Pfingstferien einführen 
könnte und trotzdem pädagogisch sinnvolle Zeiträume erhalten könne, wenn man die Sechs-Wochen-
Regelung zugrundelege. Des Weiteren müssten auch die Sommerferien auf Bundesebene neu gere-
gelt werden, sodass man möglicherweise aufgrund der Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz in die Ver-
handlungen auf Kultusministerebene eintreten könne. Bis zum Jahr 2024 sei es mit Ausnahme des 
allerersten Planungsjahres möglich, das erste Schulhalbjahr durch eine zusätzliche Ferienwoche, um 
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die dann die Herbstferien gekürzt würden, neu zu strukturieren und damit dem Elternwillen zu ent-
sprechen. 
 
Auch die CDU habe eine Anhörung von Lehrerverbänden und Elternvertretern durchgeführt. Bei den 
Lehrerverbänden herrsche eine gewisse Vorsicht hinsichtlich einer Veränderung, weil sich in den ver-
gangenen Jahren sehr vieles eingespielt habe. Aber während des Gesprächs habe sich eine sehr 
interessante Entwicklung dahin gehend ergeben, dass schlussendlich auch die Lehrerverbände offe-
ner dafür geworden seien, eine Veränderung der Regelung auszuprobieren. Es habe die Offenheit 
bestanden, in den sechs Jahren diesen neuen Weg zu gehen mit kontinuierlichen Pfingstferien in der 
ersten Jahreshälfte. Sie schlage daher vor, in die offizielle Anhörung zwei parallele Vorschläge einzu-
bringen, ab dem Schuljahr 2018/2019 zweimal Winterferien und viermal Pfingstferien in die Regelung 
mit einzubeziehen, und eine offene Diskussion für die eine wie für die andere Lösung zu führen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, die Aufnahme auch der Winterferien in die entsprechende Ver-
waltungsvorschrift zu prüfen. Alles Weitere werde sich aus der Expertenanhörung ergeben. 
 
Frau Abg. Brück bittet um Verständnis dafür, dass die SPD-Fraktion den Antrag der CDU heute ab-
lehnen werde. Man sei keineswegs dagegen, sich um flexiblere Ferientage zu bemühen, aber der 
Antrag sei so formuliert, dass man ihm in der vorliegenden Fassung nicht zustimmen könne. Viele 
Punkte hätten sich bereits erübrigt, weil die Arbeit schon erledigt worden sei. Eine Rücksprache mit 
der KMK über die Regelung der Sommerferien sei in den nächsten zehn Jahren gar nicht möglich, 
weil die Ferientermine erst vor Kurzem festgelegt worden seien. Insoweit werde man den Antrag heu-
te ablehnen müssen, da nichts mehr davon übrig geblieben sei. 
 
Herr Abg. Brandl gesteht zu, dass sich ein Teil des vorliegenden CDU-Antrages erledigt habe; aller-
dings werde es in Anbetracht der Debatte, wie sie derzeit geführt werde, weitere Veränderungen am 
Antrag geben müssen, was innerhalb der politischen Debatte durchaus üblich sei. Man werde die 
Dinge, die heute angesprochen worden seien, in einen neuen Antrag integrieren und den veränderten 
Antrag dann ins Plenum einbringen. Es werde einen in substanziellen Punkten durchaus veränderten 
Antrag seitens der CDU geben, der die Vorschläge dezidiert beinhalte, und dann werde sich die Re-
gierungskoalition entscheiden müssen, ob sie auch diesen Antrag ablehnen werde oder nicht. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/3965 – zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Sprachförderung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4513 – 
 
Frau Abg. Dickes führt aus, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf Landesebene werde 
momentan über die Zunahme von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz diskutiert. Viele Kinder seien neu 
nach Rheinland-Pfalz gekommen. Für sie bestehe nicht nur das Problem des Wohnraums, sondern 
sie besuchten auch die rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten und Schulen und versuchten, sich so 
gut wie möglich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Sie versuchten, in den Schulklassen mit-
zuhalten und sich in Deutschland beheimatet zu fühlen, zumal sehr viele dieser Kinder sehr stark 
traumatisiert seien. 
 
Um sich aber in einem fremden Land zurechtzufinden, sei es unumgänglich, auch die Sprache zu 
verstehen, es sei unumgänglich, dass man kommunizieren könne und teilhaben könne an der Gesell-
schaft. Sie habe einmal regional im Kreistag ihres Heimatlandkreises nachgefragt, wie viele Kinder 
ohne Deutschkenntnisse im vergangenen Schuljahr an die rheinland-pfälzischen Schulen gekommen 
seien und wie viele zusätzliche Förderstunden für Deutsch den Schulen letztendlich von Landesseite 
zugewiesen worden seien. Nach Angaben der Kreisverwaltung habe es an den meisten Schulen keine 
zusätzlichen Stundenzuweisungen für die Sprachförderung gegeben. 
 
Dieser Aussage habe allerdings das Ministerium sehr vehement widersprochen. Sie habe vorgestern 
eine dieser Schulen besucht, wo ihr ausdrücklich bestätigt worden sei, man habe beide Zeitungsartikel 
nebeneinander im Lehrerzimmer aufgehängt, woraufhin eine wilde Diskussion im Lehrerkollegium 
entbrannt sei, weil man dort von den angeblichen Stundenzuweisungen nichts gespürt habe. Dies 
könne möglicherweise ein subjektives Empfinden sein; daher habe sie diesen Berichtsantrag auf die 
Tagesordnung gesetzt, damit sich dieser Ausschuss einmal landesweit mit der Frage auseinanderset-
zen könne, wie viele Kinder ohne jegliche Deutschkenntnisse in diesem Schuljahr an die rheinland-
pfälzischen Schulen gekommen seien und wie es sich mit der Zuweisung zusätzlicher Förderstunden 
oder anderweitiger Mittel verhalte, insbesondere wenn mehr Kinder an die Schulen gekommen seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß merkt vorweg an, alle in diesem Raum seien sich darüber einig, dass 
eine gezielte Sprachförderung unabdingbar sei und dass Schülerinnen und Schüler mit mangelnden 
Sprachkenntnissen selbstverständlich gefördert werden müssten, damit sie dem Unterricht folgen 
könnten. Daher seien die Anstrengungen ihres Ministeriums in diesem Bereich durchaus beachtlich. 
Dies werde deutlich, wenn man sich vor Augen führe, wie sich die Anzahl der Lehrerwochenstunden 
für die Sprachförderung in diesem Schuljahr im Vergleich zum letzten Schuljahr entwickelt habe. 
 
Wenngleich es sich um vorläufige Zahlen handele, weil noch keine amtliche Schulstatistik und noch 
keine endgültig geprüften Gliederungspläne vorlägen, habe man in Vorbereitung der heutigen Sitzung 
diese Auswertung schon einmal vorweggenommen. Darüber hinaus seien Übersichten über einzelne 
Versorgungsbereiche erstellt worden, und ihr liege auch die Situation im Landkreis Bad Kreuznach 
vor, wie dort die einzelnen Schulen versorgt seien. 
 
In Rheinland-Pfalz existierten mehrere flexibel einsetzbare Fördermöglichkeiten mit Blick auf die 
Sprachförderung, die von längerfristigen Eingliederungslehrgängen über Sprachvorkurse bis hin zu 
mehrstündigen Spezialangeboten reichten. Es gebe also ein sehr differenziertes Setting, welches man 
benötige, um die Kinder gezielt sprachlich zu fördern. 
 
Dieses Thema sei in der Vergangenheit wiederholt im Bildungsausschuss diskutiert worden, und es 
existiere auch eine Vielzahl von Kleinen Anfragen, die man regional heruntergebrochen zu diesem 
Bereich bearbeitet habe. Rechtsgrundlage für die besondere Förderung von Kindern mit Sprachdefizi-
ten sei die Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund“ vom 22. November 2006, in der auch die einzelnen Sprachfördermaßnahmen dargelegt seien 
und Regelungen darüber beinhaltet seien, wie hoch die jeweilige Teilnehmerzahl sein müsse, bevor 
eine entsprechende Sprachförderung eingerichtet werden könne. 
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Schulen könnten bereits ab vier Schülerinnen und Schülern mit besonderem Sprachförderbedarf zu-
sätzliche Lehrerwochenstunden für besondere Sprachfördermaßnahmen für ihre eigene Schule bean-
tragen. Für Schulen, die für eine Förderung die Mindestschülerzahl nicht erreichten, bestehe die Mög-
lichkeit, mit benachbarten Schulen zusammenzuarbeiten. Dies gelte insbesondere bei Intensivmaß-
nahmen wie Eingliederungslehrgängen und Sprachvorkursen.  
 
Schulen, die jeweils nur einzelne Quereinsteiger in ihre Schule oder Klassenstruktur zu integrieren 
hätten und bei denen die Siedlungsstruktur eine Zusammenarbeit mit benachbarten Schulen nicht 
zulasse, weil sie zu weit entfernt lägen, förderten diese Schülerinnen und Schüler innerhalb der Bin-
nendifferenzierung innerhalb des Regelunterrichtes. Sie verfügten dann zumeist über eine relativ ho-
mogene Schülerschaft und kleine Klassengrößen, beispielsweise die kleineren Schulen auf dem Lan-
de, sodass eine binnendifferenzierte Förderung innerhalb des Regelunterrichts ebenfalls gute und 
auch rasche Spracherfolge erzielen könne. Hierbei könnten auch Erfahrungen des inversiven Spra-
chenlernens aus der Fremdsprachendidaktik genutzt werden. Dies sei ein spezieller Ansatz. 
 
Die Maßnahmen im Einzelnen stellten sich wie folgt dar: Es gebe zum einen die innere Differenzie-
rung im Klassenverband, aber mit Doppelbesetzung, das bedeute, mit einer zusätzlichen Lehrkraft in 
der Klasse oder Lerngruppe. Darüber hinaus bestehe die zweistündige oder die vierstündige zusätzli-
che Förderung. Es bestünden Eingliederungslehrgänge, in der Primarstufe mit bis zu zehn Stunden 
und in der Sekundarstufe mit bis zu 15 Stunden pro Woche. Dies sei durchaus eine gewaltige Anzahl, 
die aber auch gebraucht werde, weil die Kinder teilweise nicht nur mit nicht vorhandenen Sprach-
kenntnissen, sondern auch traumatisiert an die rheinland-pfälzischen Schulen kämen. Schließlich 
existierten auch die Sprachvorkurse, die in der Primarstufe 15 Stunden und in der Sekundarstufe bis 
zu 20 Stunden pro Woche umfassen könnten. 
 
Bei den sprachlichen Intensivmaßnahmen würden die Schülerinnen und Schüler gleichzeitig einer 
Regelklasse zugewiesen – auch über dieses Konzept habe dieser Ausschuss schon mehrfach disku-
tiert – und nähmen in den übrigen Stunden am Regelunterricht dieser Klasse teil. Eine gezielte Teil-
nahme an immer mehr Klassenunterricht sei immer das Ziel aller Maßnahmen, getreu nach dem Mot-
to: Integrieren, sobald es möglich sei. – Dies sei das Credo. 
 
Zu der Entwicklung der Lehrerwochenstunden merkt sie an, in der ADD würden im Schuljahr 
2013/2014 für die Primarstufe 2.957 Lehrerwochenstunden und für die Sekundarstufe 2.593 Lehrer-
wochenstunden zur Verfügung gestellt. Würde man dies in Vollzeitstellen ausdrücken, so bedeute 
dies, dass das Land im vergangenen Schuljahr 118 Vollzeitstellen an den Grundschulen und 96 Voll-
zeitstellen im Bereich der Sekundarstufe I speziell für Kinder und Jugendliche mit einem erhöhten 
Sprachförderbedarf zusätzlich bereit gestellt habe. 
 
Es liege noch keine abschließende Prüfung der Gliederungspläne vor, weil die Herbststatistik noch 
nicht veröffentlicht sei, aber man habe die Zahlen schon einmal herausgerechnet und auf das aktuelle 
Schuljahr heruntergebrochen, um dem Ausschuss heute die aktuellen Zahlen präsentieren zu können.  
 
Im Schuljahr 2014/2015 stünden für die Primarstufe 3.562 Lehrerwochenstunden und für die Sekun-
darstufe 3.342 Lehrerwochenstunden zur Verfügung. Die Sprachförderung sei also in der Primarstufe 
um 595 Lehrerwochenstunden und in der Sekundarstufe I um 749 Lehrerwochenstunden erhöht wor-
den. Man spreche also insgesamt von einer Erhöhung um 1.344 Lehrerwochenstunden oder – ausge-
drückt in Vollzeitäquivalenten – um 52 Vollzeitstellen zusätzlich für die Sprachförderung. 
 
Darüber hinaus verfüge die ADD neben diesen Lehrerwochenstundenzuweisungen noch über ein 
Budget von insgesamt 1,6 Millionen Euro, um insbesondere Quereinsteiger auch im laufenden Schul-
jahr mit den soeben erwähnten Sprachfördermaßnahmen zu versorgen. Aktuell erfolge hierdurch auch 
eine zusätzliche Sprachförderung im Umfang von 649 Lehrerwochenstunden, ausgedrückt in Vollzeit-
stellen von 25 Stellen.  
 
Man könne also festhalten, dass das Ministerium derzeit sehr viele Sprachfördermaßnahmen anbiete 
und zur Verfügung stelle. Daneben gebe es noch die Feriensprachkurse, die ebenfalls wichtig seien. 
Auch sie seien in der Vergangenheit ausgeweitet worden. In 2010 seien dafür 27.760 Euro ausgege-
ben worden, und diese Zahl sei angestiegen auf 141.156 Euro im Jahr 2014. Auch habe eine Auswei-
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tung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe stattgefunden von 486.000 Euro im Schuljahr 2009/2010 auf 
871.200 Euro im Schuljahr 2014/2015.  
 
Das bedeute, dort, wo Sprachförderung benötigt werde, werde sie auch zur Verfügung gestellt. Man 
brauche eine gezielte Sprachförderung, um Kinder und Jugendliche auf ihrem erfolgreichen Weg in 
der Schule zu unterstützen. Diese Aussage gelte uneingeschränkt, und sie werde auch in der Zukunft 
gelten, weil es dazu keine Alternativen geben könne. 
 
Sie unterbreitet den Vorschlag, noch einmal konkret herauszurechnen, wie viele Lehrerwochenstun-
den für die Sprachförderung zur Verfügung stünden, sobald die amtliche Prüfung der Gliederungsplä-
ne abgeschlossen sei, und dem Ausschuss diese Zahlen vorzulegen. Gleichwohl habe sie in ihrer 
Darstellung heute deutlich zu machen versucht, dass man auch jetzt schon der Sprachförderung an 
den rheinland-pfälzischen Schulen eine sehr hohe Priorität beimesse und dass die Lehrkräfte mit die-
sen zusätzlichen Ressourcen unterstützt werden müssten, weil die Aufgabe ansonsten gar nicht zu 
bewältigen wäre, Kinder mit Sprachförderdefiziten in den normalen Unterricht zu integrieren. 
 
Frau Abg. Schneid bedankt sich herzlich für diese Ausführungen. Es gebe Flüchtlingskinder, die 
Analphabeten seien, also weder schreiben noch lesen könnten, aber gemäß ihres Alters eigentlich der 
Sekundarstufe I zuzuweisen seien. Für diese Kinder sei der normale Sprachkurs sehr schwierig bzw. 
die Lehrkräfte müssten eigentlich speziell auf diese Kinder eingehen. Sie fragt nach, ob diese Ziel-
gruppe in dem normalen Sprachkurs mit unterrichtet werden sollte oder ob die Schulen im Rahmen 
des zusätzlichen Budgets bei der ADD in Höhe von 1,6 Millionen Euro die Möglichkeit hätten, darauf 
zurückzugreifen. 
 
Des Weiteren bittet sie darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zuzuleiten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zu bedenken, mit dem Sprechvermerk würde sie dem Ausschuss 
eigentlich altes Datenmaterial zur Verfügung stellen. Daher habe sie gerade den Vorschlag unterbrei-
tet, dem Ausschuss die neuen Gliederungspläne zuzuleiten, sobald sie vorlägen. 
 
Für die Kinder mit erheblichen Schreib- und Lesedefiziten würden Kurse der intensiven Sprachvorbe-
reitung angeboten, die bis zu 20 Stunden in der Sekundarstufe I umfassen könnten, und für den ande-
ren Teil würden Maßnahmen bereitgestellt, die die ADD zur Verfügung stelle. Wenn nicht nur ein 
Sprachförderbedarf, sondern ein ganz substanzieller Bedarf auch im Lesen und Schreiben vorhanden 
sei, dann griffen die unterschiedlichen Maßnahmenbündel. 
 
Man habe die aktuellen Zahlen bei der ADD abgefragt. Es gebe keine Rückmeldung einer Schule, die 
mit den zugewiesenen Mitteln nicht zurecht komme. Dies sei der aktuelle Kenntnisstand. 
 
Frau Abg. Dickes nimmt Bezug auf die Aussage, dass ab vier Schülerinnen und Schülern mit einem 
Sprachförderbedarf eine Zuteilung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden möglich sei, und stellt die 
Frage, in welchem Umfang sich dies gestalte, wenn vier, sechs oder auch zehn Kinder ohne jegliche 
Deutschkenntnisse an eine Schule in Rheinland-Pfalz kämen. 
 
Die Antwort, die sie von der Kreisverwaltung ihres Heimatkreises auf ihre Anfrage hin erhalten habe, 
habe ergeben, dass einzig einer Grundschule mit 25 Kindern zehn zusätzliche Lehrerwochenstunden 
von der ADD zugewiesen worden seien, wohingegen eine andere Schule mit 44 Kindern im vergan-
genen Schuljahr keine einzige Stunde erhalten habe. Dies könne möglicherweise auf einem Kommu-
nikationsfehler beruhen, der gegebenenfalls aufgeklärt werden müsse, um auf einer einheitlichen Dis-
kussionsgrundlage beraten zu können. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, dies liege vermutlich weniger an einem Kommunikationsfeh-
ler als vielmehr an der Statistik, die derzeit amtlich geprüft werde. Darin stehe ganz klar, wie viele 
Schüler mit einem Sprachförderbedarf an eine Schule kämen. 
 
Beispielhaft nenne sie die Grundschule Bad Kreuznach in der Kleiststraße, an der derzeit sieben 
Schülerinnen und Schüler mit einem Sprachförderbedarf unterrichtet würden und dass dieser Schule 
20 zusätzliche Förderstunden zugewiesen worden seien. Sie habe keine einzige Schule auf ihrer Lis-
te, die dieses Missverhältnis zwischen Schülerzahl mit einem Sprachförderbedarf und zu geringen 
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Lehrerwochenstundenzuweisungen aufzeige. Dies könne sie an dieser Stelle nicht nachvollziehen. 
Sie könne sich nur auf die Auskunft beziehen, die ihr laut der Gliederungspläne, die vorläufig ausge-
wertet worden seien, vorlägen. Danach betrage im Landkreis Bad Kreuznach an den Grundschulen 
die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler mit einem Sprachförderbedarf 65, die weniger als ein 
Jahr in Deutschland lebten. Diesen Schulen seien 185 Lehrerwochenstunden zusätzlich zugewiesen 
worden. 
 
Wenn es an einer Schule ein Problem gebe, sei den Schulen auch ausdrücklich mitgeteilt worden, 
dass sie sich an die ADD wenden könnten, damit man es gezielt überprüfen könne, um danach zu 
entscheiden, was noch zu tun sei. Ihr Ministerium lege äußerst großen Wert darauf, dass die Sprach-
förderung an den Schulen gut funktioniere. 
 
Frau Abg. Ratter äußert, Frau Abgeordnete Dickes habe ein ernstes Problem angesprochen, da viele 
Kinder und Jugendliche traumatisiert seien und aufgrund ihrer Lebensumstände in den Herkunftslän-
dern möglicherweise auch noch in einem höheren Alter Analphabeten seien. Insofern gehe es nicht 
nur um die Sprachförderung allein, sondern es gehe darum, dass auch die Kommunen gefordert sei-
en, Patenschaften zu organisieren und eine Willkommenskultur zu etablieren. Insbesondere im Be-
reich der Ganztagsschulen gebe es schon viele gute Beispiele dafür. 
 
Sie fragt nach, ob es Ansätze im Land gebe, dies systematisch zu unterstützen. Sie empfinde die 
Stimmung innerhalb der Gesellschaft für diese Problematik als deutlich zugewandter als noch vor 
20 Jahren. Alle sollten daran mitarbeiten, unterstützend tätig zu werden. Ihr sei durchaus bewusst, 
dass für diese Thematik auch noch ein anderes Ministerium zuständig sei, aber dennoch werde auch 
in diesem Bereich sicherlich eine Zusammenarbeit existieren. Sie äußert den Wunsch, über das eine 
oder andere positive Beispiel aus dem Ministerium heraus berichtet zu bekommen, um es weiter ins 
Land hineinzutragen, und bei Problemen Hinweise zu geben, was man noch verbessern könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, man habe eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet, um zu 
gewährleisten, dass die unterschiedlichen Instanzen zusammenarbeiteten. Ein sehr gutes Beispiel sei 
die Gemeinde Bendorf, über die kürzlich ein sehr guter Artikel in der Zeitung erschienen sei mit der 
Überschrift: „Bendorfer Schule engagiert sich für Flüchtlingskinder“. Es handele sich um traumatisierte 
Kinder, die aus Syrien stammten, und in Bendorf versuche die ganze Kommune zu helfen. Es gehe 
dabei um Sprachförderung in der Schule, aber auch um Jugendarbeit oder um die Gemeinde an sich.  
 
Man arbeite sehr eng mit dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zu-
sammen, um Beispiele aufzuzeigen, wie man Kinder optimal unterstützen könne. Man dürfe keine 
Anstrengungen unterlassen, um sie gut in die Gesellschaft zu integrieren, und dabei sei die Sprach-
förderung nur ein Bestandteil, wenn auch ein sehr wichtiger. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Schneid sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss die neuen Gliederungspläne über die zugewiesenen 
Lehrerwochenstunden für den Sprachförderbedarf schriftlich zuzulei-
ten, sobald sie vorliegen. 
 
Der Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT – Vorlage 16/4513 – hat seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 CampusSchule der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4524 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, sie habe gerade heute Vormittag den Campus Landau be-
sucht, weil in Landau ein Studierendenwohnheim fertiggestellt worden sei. Sie kenne dieses Projekt 
schon über viele Jahre, weil es eine große Dynamik zeige und sich sehr gut entwickelt habe. 
 
Die Konrad-Adenauer-Realschule plus sei im Jahr 2011 im Zuge eines Bewerbungsverfahrens zur 
sogenannten CampusSchule der Universität Landau ernannt worden. Damals sei die Initiative von der 
Hochschule ausgegangen, die den Wunsch geäußert habe, mit einer Schule zu kooperieren, um die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die praktische Umsetzung enger zusammenzuführen. Es sei das 
Ziel gewesen, universitäre Lehre und Forschung mit den Herausforderungen der schulpädagogischen 
Praxis besser zu verzahnen. 
 
Die Universität habe damals eine sogenannte Koordinierungsstelle auf dem Campus Landau einge-
richtet und eine entsprechende Internetpräsenz geschaffen. Als erste CampusSchule sei die Konrad-
Adenauer-Realschule plus ernannt worden. 
 
Man habe ganz verschiedene Projekte mit der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau und wei-
teren Realschulen plus gemeinsam durchgeführt. Es habe sich mit der Zeit ein Netzwerk gebildet. Als 
ein Beispiel sei das Projekt Strahlensätze im Mathematiklabor zu nennen. Im Rahmen dieses Projek-
tes habe die Klassenstufe 9 der Realschule plus in Landau das Mathematiklabor an der Universität 
Koblenz-Landau genutzt. Die Schülerinnen und Schüler hätten dort unter anderem ihre theoretischen 
Kenntnisse in den Themengebieten Ähnlichkeit und zentrische Streckung an Laborstationen praktisch 
erfahren können. Diese Praxiserfahrung helfe natürlich bei der Vertiefung und Erweiterung der Kennt-
nisse im anschließenden schulischen Mathematikunterricht weiter und stelle somit eine sehr gute pra-
xisnahe Verzahnung dar. 
 
In den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 sei mit den Klassenstufen 9 und 10 ein weiteres Projekt 
im Fach Physik durchgeführt worden. Der Fachbereich Physikdidaktik der Universität Koblenz-Landau 
habe im Rahmen des Projekts Experimente mit neuen Alltagsmedien im Physikunterricht verifizieren 
können, sodass Schülerinnen und Schüler einen größeren Lernerfolg im naturwissenschaftlichen Un-
terricht erzielten, wenn sie bei der praktischen Erprobung auf Experimentiergeräte aus dem Alltag wie 
beispielsweise Smartphones zurückgreifen dürften. Dies sei ein sehr interessantes Projekt, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man im Bildungsausschuss schon sehr häufig über die 
Frage diskutiert habe, wie man Smartphones in den Unterricht einbinden könne. Dadurch sei eine 
Aufmerksamkeit auch an den anderen Schulen erzielt worden. 
 
Mit Unterzeichnung eines weiteren Kooperationsvertrages am 21. Februar 2014 sei die CampusSchu-
le zusätzlich auf alle Landauer Grundschulen ausgedehnt worden und somit auch die Primarstufe in 
das Projekt eingebunden worden. Insgesamt seien an der Kooperation mittlerweile elf Grundschulen 
beteiligt. 
 
Die Landauer Grundschule Wollmesheimer Höhe habe zusammen mit dem Fachbereich Biologie der 
Universität Koblenz-Landau, der Stadt Landau und ihrer Partnerschule in Hagenau – also auch grenz-
überschreitend – einen sogenannten Lehrteich reaktiviert. Der Teich solle im Laufe der kommenden 
Schuljahre durch verschiedene Naturprojekte genutzt und gepflegt werden, und die Kinder erhielten 
hierdurch die Möglichkeit, naturnahe Erfahrungen im städtischen Umfeld zu machen. Dies sei eben-
falls ein sehr interessantes Projekt, welches auch wissenschaftlich begleitgeforscht werde. 
 
Es existiere ein weiteres Projekt der Pestalozzi-Grundschule in Landau, das sich mit Familien in Schu-
len beschäftige. Angesprochen würden dabei insbesondere Kinder mit Schulschwierigkeiten, die zu-
sammen mit ihren Eltern und durch externe Kräfte des Caritaszentrums Landau und des Jugendwerks 
Landau im Rahmen einer Multifamilientherapie gecoacht und wieder fitgemacht würden für die Schule 
wie auch für das Familienleben. Dabei werde untersucht, wie man Kinder, die besondere Schwierig-
keiten hätten, noch besser unterstützen könne. 
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Neben den vertraglich festgelegten Kooperationen der CampusSchule Landau mit den Grundschulen 
in Landau und der erwähnten Konrad-Adenauer-Realschule plus sei aktuell auch erstmals ein Gym-
nasium an der CampusSchule beteiligt worden, nämlich das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in 
Dahn. Der Fachbereich Musik und die Universität Koblenz-Landau hätten im Schuljahr 2011/2012 ein 
Einzelprojekt zum Thema „Musiklernen mit Filmmusik“ begleitet. Dabei sei man so vorgegangen, dass 
die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung des Komponisten und Professors für Filmmusikkom-
position an der Filmakademie in Ludwigsburg, Matthias Raue, an Kompaktseminaren teilgenommen 
hätten, die sie in die Lage versetzt hätten, ein Drehbuch für ein eigenes Kurzfilmprojekt zu schreiben. 
Dies sei ein ganz besonderer Zugang zur Musik, und sie könnte an dieser Stelle noch viele weitere 
und interessante schulische Projekte nennen, die deutlich machten, wie sinnvoll es sei, wenn Univer-
sitäten – insbesondere dann, wenn sie für die Lehrerbildung zuständig seien – sehr eng mit den Schu-
len kooperierten. Deswegen habe sie sich über diesen Berichtsantrag sehr gefreut, der ihr die Gele-
genheit biete, Gutes aus der pädagogischen Praxis vorzutragen. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann bittet darum, aus dem Vortrag, den Frau Staatsministerin Reiß soeben 
gehalten habe, einen Bericht zu erarbeiten, der dann auch den anderen Universitäten im Land zuge-
leitet werden könnte. Möglicherweise könnte die Universität Mainz, die zuständig sei für die Gymnasi-
al- und die Realschullehrerbildung, ebenfalls Interesse daran finden und ihrerseits Kooperationen mit 
den Schulen in Mainz und Mainz-Bingen anstreben. Dadurch könnten die anderen Universitäten, die 
für die Lehrerbildung zuständig seien, besser integriert werden.  
 
Ihr sei sehr wohl bewusst, dass es nicht die Aufgabe des Ministeriums sei, diese Einrichtungen zum 
Jagen zu tragen, aber möglicherweise könnten sie durch positive Beispiele der CampusSchule Lan-
dau motiviert werden, in diesem Bereich verstärkt tätig zu werden. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Brede-Hoffmann sagt Frau Staatsministerin 
Reiß zu, einen Bericht über alle Kooperationsprojekte zwischen Uni-
versitäten und Schulen zu erstellen und den Einrichtungen für Lehrer-
bildung im Land Rheinland-Pfalz zuzuleiten. 
 
Der Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT – Vorlage 16/4524 – hat seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Berufliche Orientierung für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4536 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet zum aktuellen Sachstand, der erste Schritt für einen erfolgrei-
chen Einstieg in eine berufliche Tätigkeit beginne in der Schule, und deswegen sei die Berufsorientie-
rung eine zentrale Aufgabe auch der allgemeinbildenden Schulen. Viele Ausschussmitglieder seien 
auch beim Landeselterntag anwesend gewesen, der ganz im Zeichen der Berufsorientierung, der 
Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung gestanden habe. Die Eltern bemühten sich zu Recht 
darum, dass ihre Kinder in der Schule vernünftig auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet wür-
den.  
 
Deswegen nehme das Thema Berufsorientierung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung in 
der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik einen zentralen Stellenwert ein. Dies gelte auch für die Be-
rufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Das Gesamtkonzept zur Berufsori-
entierung für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sei ein Landesprojekt, welches in enger 
Kooperation mit dem Sozialministerium entstanden sei. Seit 2009 habe man Fachkräfte des Integrati-
onsfachdienstes als außerschulische Partner gewinnen können, und man arbeite des Weiteren sehr 
eng mit den Lehrkräften an Förderschulen in der schulischen Berufsorientierung zusammen.  
 
Es sei gelungen, das Landesprojekt, das es schon seit geraumer Zeit gebe, 2011 entsprechend durch 
einen Kooperationsvertrag zu verlängern bzw. weiterzuentwickeln, weil es sehr wichtig sei, dass junge 
Menschen mit Behinderungen außerhalb von Schule Ansprechpartner durch die Integrationsfach-
dienste hätten. Das Konzept sei also auf die Zielgruppe „Schülerinnen und Schüler mit Behinderun-
gen“ ausgerichtet, wenngleich dieser Begriff dabei als Oberbegriff verwendet werde. Es handele sich 
um Schülerinnen und Schüler, die zum einen einen hohen Unterstützungsbedarf beim schulischen 
Lernen hätten und nur mit individuell ausgerichteter zusätzlicher Unterstützung überhaupt eine Chan-
ce hätten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es müsse gelingen, eine Alternative zur 
Beschäftigung nur in einer Werkstätte für behinderte Menschen möglich zu machen; denn dies sei die 
Station, wo sich die Jugendlichen nach ihrer Schulausbildung letztendlich wiederfänden, und man 
müsse alles dafür tun, dass sie auch andere Möglichkeiten eines beruflichen Zugangs erhielten. 
 
In diesem Modellprojekt seien zwei Gruppen identifiziert worden, um die man sich besonders küm-
mern müsse: Dies seien zum einen stärkere Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Ganzheitliche 
Entwicklung, die sich zusammen mit ihren Eltern die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
wünschten, um einen anderen beruflichen Einstieg zu finden als in eine Werkstätte für behinderte 
Menschen, und dies seien zum anderen die Gruppe der sogenannten schwächeren Schülerinnen und 
Schüler im Bildungsgang Lernen, die ebenfalls große Probleme hätten, wenn sie die Schule verlassen 
hätten, das Berufsvorbereitungsjahr an den berufsbildenden Schulen absolvierten und sehr viel Unter-
stützung benötigten, damit sie auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten. Für diese Zielgruppe enthal-
te das Konzept gezielte und individuelle Maßnahmen der Berufsorientierung, wobei es darum gehe, 
junge Menschen mit Behinderungen zu befähigen, ein Bewusstsein und ein Interesse für die eigene 
Entwicklungsfähigkeit und für die eigene Lebensgestaltung herauszubilden, für sich selbst Verantwor-
tung zu übernehmen, gestärkt zu werden, aktiv zu werden und so kompetent zu werden, um ihre be-
rufliche Tätigkeit gestalten zu können und eine begründete Wahl für eine berufliche Tätigkeit treffen zu 
können. 
 
Dazu seien in dem Projekt vier Module für den Bildungsgang Lernen und fünf Module für den Bil-
dungsgang Ganzheitliche Entwicklung konzipiert worden, die die schulischen Konzepte in der Berufs-
orientierung ergänzten. Diese Module böten in den letzten zwei Jahren – darauf komme es besonders 
an – an der allgemeinbildenden Schule spezifisch ausgerichtete Unterstützung an, und sie seien aus-
gerichtet auf die Interessenserkundung, es gehe zum Zweiten um eine Kompetenz- und Eignungs-
feststellung, also um die Frage, was der Schüler sehr individuell in der Lage sei zu tun und wie man 
ihn unterstützen könne. es gehe um die Information über berufliche Tätigkeiten, um Praxiserfahrung 
und auch um Einzelbegleitung in Form eines Coachings.  
 



30. Sitzung des Bildungsausschusses am 13.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Der Integrationsfachdienst helfe dabei, dass der Wechsel von der Förder- oder Schwerpunktschule in 
das große System einer berufsbildenden Schule gelinge, und er bilde gewissermaßen die Brücke 
zwischen den Schulsystemen. Die Schülerinnen und Schüler, die in dieses Projekt aufgenommen 
würden, könnten in der Regel weder eine duale Ausbildung noch eine Helferausbildung beginnen. Sie 
bräuchten eine auf ihre Fähigkeit abgestimmte und angepasste Beschäftigung, für die sie ganz indivi-
duell qualifiziert werden müssten. Dazu sei es wichtig, andere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden 
als die Werkstätte für behinderte Menschen. Dies könnten beispielsweise sogenannte Integrationsbe-
triebe oder Nischenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Kern des Projektes sei es, 
diese Beschäftigungsmöglichkeiten mit Unterstützung zu finden und die Jugendlichen darauf fixiert 
vorzubereiten. 
 
Die Fachkräfte der Integrationsfachdienste entschieden nicht für die jungen Menschen, sondern un-
terstützten sie dabei, sich zu entscheiden und dass sie selbst aktiv würden. Diese Aktivierung mache 
junge Menschen stark, und der Fachbegriff dazu laute Empowerment. 
 
Analog zu dem Konzept der Bildungsketten für junge Menschen ohne Behinderung sei es der Auftrag 
der Integrationsfachdienste, Leistungsketten zu knüpfen, damit junge Menschen beim Übergang von 
der beruflichen Tätigkeit einen Übergang mit System und Hilfe wie aus einer Hand erleben könnten. 
Es bestehe genau das Problem, dass es viele unterschiedliche Ansprechpartner gebe. Dazu gebe es 
in diesem Konzept wichtige Schnittstellen, es gebe Netzwerkkonferenzen, Berufswegekonferenzen, 
die verbindlich vorgeschrieben seien.  
 
Seit 2014 sei die Bundesagentur für Arbeit neuer Partner des Landes bei der Berufsorientierung für 
junge Menschen mit Behinderungen. Sie beteilige sich nach § 48 SGB III mit 50 % der Kosten des 
Konzepts bezogen auf die Schülerinnen und Schüler mit dem Bildungsgang Ganzheitliche Entwick-
lung. Das Land beteilige sich über das Sozialministerium ebenfalls mit Mitteln des Ausgleichsfonds an 
diesem Projekt. 
 
Es sei ein sehr guter Ansatz, in den man viel Kraft hineinlegen werde, damit die Schnittstellen besser 
funktionierten, damit man für die jungen Menschen Arbeitsplätze generieren und sie informieren kön-
ne. Man verspreche sich von diesem Konzept viel Positives, und es werde auch wissenschaftlich be-
gleitet; denn es solle langfristig in die Fläche getragen werden. Sie sei froh darüber, dass die Herren 
Staatssekretäre Beckmann und Langner vor Kurzem die Kooperationsvereinbarung zusammen mit 
der Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet hätten, damit eine gute Grundlage geschaffen werde, um 
diesen jungen Menschen gezielt helfen zu können. 
 
Frau Abg. Ratter stellt die Frage, ob alle Regionaldirektionen der BA in Rheinland-Pfalz eine entspre-
chende Anlaufstelle eingerichtet hätten oder ob es auf eine Arbeitsagentur konzentriert sei. Weiterhin 
fragt sie nach, in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler tatsächlich befähigt würden, diese Stel-
len selbst aufzusuchen, oder ob die Kontaktaufnahme über die Integrationsfachdienste erfolge. 
 
Frau Schaub (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
führt aus, die Integrationsfachdienste seien freie Träger. Die Fachkräfte, die sich mit dem Thema der 
Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Beruf beschäftigten, hätten vertragliche Grundlagen 
mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Einer dieser Bausteine sei der Übergang 
von der Schule in den Beruf. Diese Fachkräfte arbeiteten konkret mit in den Schulen. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit sei in diesem Falle vertreten durch die Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz/Saarland. Dort gebe es keine eigenen Ansprechpartner. Die jungen Menschen gingen nicht di-
rekt zur Arbeitsagentur, sondern die Arbeitsagentur sei beteiligt an den Berufswegekonferenzen, ins-
besondere zum Ende, wenn es um die Entscheidung über die konkrete Maßnahme gehe und wie sie 
finanziert werden solle. Es sei die verpflichtende Teilnahme des zuständigen Rehaberaters oder der 
zuständigen Rehaberaterin erforderlich. Die Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit erfolge derge-
stalt, dass die Regionaldirektion die Finanzierung der Fachkräfte mit unterstütze. Es sei eine Gemein-
schaftsfinanzierung. 
 
Für die jungen Menschen wirke neben den Lehrkräften eine zusätzliche Person an der Berufsorientie-
rung mit. Nach Aussage der Arbeitsagenturen sei dies vergleichbar mit dem Praxistag für Menschen 
mit Behinderungen. Sie könnten nicht den klassischen Praxistag absolvieren, aber sie könnten die 
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Erfahrung sammeln, dass ein außerschulischer Partner eine Rückmeldung gebe und die jungen Men-
schen bei ihrer Einschätzung unterstütze, was für sie als berufliche Tätigkeit infrage komme und wo 
ihre Stärken und Schwächen lägen. Dies werde durch die Integrationsfachdienste gewährleistet. 
 
Frau Abg. Ratter berichtet, von den Winzern in der Pfalz sei ihr sehr wohl bekannt, dass es Nischen-
arbeitsplätze gebe und dass die Betriebe auch sehr gern auf junge Menschen mit Behinderungen 
zurückgriffen. Sie möchte wissen, wohin sich die Betriebe letztendlich wenden könnten, um ihre Of-
fenheit für mögliche Bewerber zum Ausdruck zu bringen.  
 
Ähnliches kenne sie von den sogenannten Integrationsbetrieben. Ein Hotel in Landau sei allen be-
kannt. Das Projekt in Kaiserslautern sei zwar gescheitert, aber es gebe noch andere Integrationsbe-
triebe im Land. Sie fragt nach, wie sich die Vernetzung zwischen den Betrieben einerseits und auch 
seitens der Schulen, insbesondere der Schwerpunktschulen, andererseits darstelle, auf die nun mit 
der steigenden Anzahl der zu inkludierenden Kinder eine neue Aufgabe zukomme. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die Integrationsfachdienste seien jeweils die richtigen An-
sprechpartner für Betriebe, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen wollten. sie erteilten auch 
die notwendigen Informationen dazu. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann erkundigt sich danach, welche personelle Konstellation im schulischen 
Teil der dualen Ausbildung gegeben sei. Frau Schaub habe soeben erläutert, ein Ansprechpartner aus 
den Integrationsfachdiensten gehe auch mit in die Schulen. Sie fragt, ob man sich dies wie eine päda-
gogische Fachkraft vorstellen könne oder ob die entsprechenden Angebote mit Förderschulpädago-
gen oder ähnlich ausgebildeten Fachkräften besetzt würden. 
 
Vor längerer Zeit habe es einmal eine vorgeschlagene Initiative aus der berufsbildenden Schule Ingel-
heim im Bereich Hauswirtschaft gegeben, die aber nicht verwirklicht worden sei. Sie möchte wissen, 
ob sie es richtig verstanden habe, dass es in Rheinland-Pfalz zukünftig vermehrt solche theoriege-
minderten und förderpädagogisch betreuten dualen Ausbildungsgänge – möglicherweise auch mit 
verkürzter Ausbildungsdauer – geben werde; denn auch die Integrationsbetriebe brauchten letztend-
lich, wenn sie diese Ausbildung anböten, Menschen mit einer abgerundeten Ausbildung. 
 
Frau Schaub antwortet, es gehe zunächst einmal gar nicht um die Berufsausbildung, sondern nur um 
den Teil der Berufsorientierung, der während der allgemeinbildenden Schulzeit durchlaufen werde. Es 
gehe darum, dass eine Interessenserkundung erfolge bzw. die Überlegung angestellt werde, was man 
sich als Beruf eigentlich vorstellen könne. 
 
Es habe der Vorwurf im Raum gestanden, dass bisher immer ein alternativloser Übergang in die 
Werkstätte für behinderte Menschen vorgegeben sei. In diesem Projekt gehe es darum, bereits in der 
Schule mit den jungen Menschen und ihren Eltern zu prüfen, für wen eine andere Tätigkeit überhaupt 
infrage käme.  
 
Es sei ähnlich wie bei jungen Menschen ohne Behinderung: Erst wenn man die Alternativen richtig 
kenne, könne man entscheiden, ob man sie ergreifen wolle oder nicht. Die Gefahr habe immer darin 
bestanden, dass junge Menschen mit einer Behinderung während der Schulzeit ein Praktikum in der 
Werkstätte für behinderte Menschen machten und dann auch das zweite und das dritte Praktikum dort 
absolvierten. Solange man keine anderen Arbeitsplätze kennenlernen und erproben könne, sei es 
sehr schwer, zunächst einmal Nischenarbeitsplätze zu finden, aber für Eltern und junge Menschen, 
noch viel schwerer, eine Vorstellung darüber zu entwickeln, dass dies eine Alternative sein könnte. 
 
Es gebe nicht den geistig behinderten Schüler oder die geistig behinderte Schülerin. Es gebe junge 
Menschen, für die die Werkstätte für behinderte Menschen genau das richtige Arbeitsumfeld sei, aber 
es gebe definitiv auch andere Schülerinnen und Schüler, die sich etwas anderes vorstellten, es aber 
zuvor auch erproben wollten. 
 
Man sei noch nicht an dem Punkt angelangt, über theoriegeminderte Ausbildungen oder Maßnahmen 
der unterstützten Beschäftigung zu sprechen. Dies bedeute, die jungen Menschen fänden dann mit 
ihren Unterstützern einen Arbeitsplatz und würden darauf ganz gezielt qualifiziert und begleitet. Dies 
sei ein Angebot der Agentur für Arbeit. Es könne auch eine besonders konzipierte Ausbildung sein. 
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Vorwiegend gehe es aber zunächst einmal darum, dass Menschen sich an die Integrationsfachdienste 
wendeten, denen das berufliche Umfeld sehr gut bekannt sei. Die Integrationsfachdienste seien in der 
Region mit den Betrieben und der Arbeitsagentur sehr gut vernetzt, um überhaupt zu wissen, welche 
Beschäftigungsmöglichkeiten letztendlich infrage kämen. 
 
Frau Abg. Dickes gibt zur Kenntnis, sie habe sich im Vorfeld der heutigen Ausschusssitzung bereits 
mit einer Förderschule G ihres Heimatlandkreises über dieses Thema auseinandergesetzt. Die Schul-
leiterin habe berichtet, wie die Berufsorientierung dort stattfinde, und sie habe ihr mitgeteilt, es habe 
sich aktuell einiges verändert, wobei es in Teilen noch verbesserungsbedürftig sei. So werde bei-
spielsweise nach ihrem Eindruck die Kompetenz-Potenzialanalyse nicht mehr im gleichen Umfang 
durchgeführt wie früher.  
 
Bisher habe die Berufsorientierung durch die Integrationsfachdienste bereits ab der Klasse 10 begon-
nen und laufe nun erst ab der Klasse 11 langsam an. Sie habe darum gebeten, das Konzept noch 
einmal zu überdenken, insbesondere mit Blick auf die Frage, dass es möglicherweise, wenn man in 
die endgültige Beratung in Klasse 12 einsteige, an manchen Stellen etwas schwierig sei, vor allem in 
Bezug auf die Praktika. Sie sei ausdrücklich darum gebeten worden, im Ausschuss diesen Punkt an-
zusprechen, verbunden mit der Frage, ob man die Berufsorientierung in der schulischen Laufbahn 
nicht wieder wie zuvor etwas früher beginnen lassen könnte, um den Bedürfnissen der Schülerinnen 
und Schüler besser gerecht zu werden und sie insbesondere hinsichtlich der Praktika besser begleiten 
zu können.  
 
Frau Abg. Brück fragt nach, ob das Projekt an alle Förderschulen und Schwerpunktschulen glei-
chermaßen herangetragen werde oder ob sich die Schulen dafür erst bewerben müssten. Des Weite-
ren möchte sie wissen, ob das Projekt in irgendeiner Art und Weise begrenzt sei oder ob theoretisch 
alle Schülerinnen und Schüler, die dazu in der Lage seien, diese Art der Berufsorientierung kennen-
lernen könnten. 
 
Frau Abg. Bröskamp erkundigt sich danach, ob es möglich sei, dass die Schülerinnen und Schüler 
vorgeschaltet ein Einstiegsqualifizierungsjahr (EQJ) absolvierten, welches auch einen Besuch der 
Berufsschule beinhalte, der dann wiederum auf die Ausbildungszeit angerechnet werden könne. Ein 
EQJ werde von der Arbeitsagentur für Schülerinnen und Schüler mit einer bestimmten Summe unter-
stützt, wenn der Schulabschluss nicht gut genug gewesen sei. Junge Menschen, die das EQJ absol-
viert hätten und zeitgleich in die Berufsschule gegangen seien, könnten ihre Lehre bei entsprechen-
den Leistungen verkürzen,. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht diesen Themenbereich als sehr wichtig an. Das Vorhalten von pä-
dagogischen Fachkräften für die dualen Angebote sei eigentlich die logische Konsequenz dessen, 
was Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann soeben dargestellt habe. Um die Jugendlichen zu befähigen, 
selbst zu identifizieren, wo ihre Stärken lägen, müsse man ihnen auch den nächsten Schritt anbieten. 
Daher müsse man sich dringend darum kümmern, ansonsten bleibe das Modellprojekt wirkungslos, 
und die Jugendlichen fänden nicht die entsprechende assistierte Ausbildung. Die Maßnahmen müss-
ten nahtlos ineinander übergehen. 
 
Die Berufsorientierung müsse so früh wie möglich einsetzen. Wenn in einer Schule erst verspätet 
damit begonnen werde, müsse das Ministerium entsprechend tätig werden. Alle seien sich darüber 
einig, dass man sehr frühzeitig eine entsprechende Beratung brauche, damit man Praktikumsplätze 
finden und generieren könne, auch mit Unterstützung der Integrationsfachdienste.  
 
Wenn eine Schule Interesse zeige, an dem Projekt teilzunehmen, werde sie durch die Kooperations-
vereinbarung an die Integrationsfachdienste vermittelt. Allerdings sehe sie das absolute Bedürfnis 
nach einer guten Information als vordringlich an. Demnächst stünden wieder Schulleiterdienstbespre-
chungen an, auf denen genau darüber informiert werden müsse, damit die Schulen über ihre Möglich-
keiten Bescheid wüssten und eine gute Vernetzung gewährleistet werden könne.  
 
Frau Caron-Petry (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) führt zum EQJ aus, die Verankerung der Berufsorientierung sei für alle Schulen ab der 
Klassenstufe 5 gleichermaßen festgelegt worden. Jedes Kind führe ein Heft, gewissermaßen ein Port-
folio, in dem es alle Aktivitäten, die es in der Schulzeit mit Blick auf die Berufsorientierung erlebt habe, 
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festhalte. Jede Schule habe pflichtgemäß eine Lehrkraft, die sich nur um die Berufsorientierung küm-
mere und dafür eine Stunde Deputat erhalte.  
 
Das Einstiegsqualifizierungsjahr, das begleitende Jahr in der Ausbildung, existiere ihres Wissens als 
Bundesprogramm und laufe über das Bundessozialministerium. Informationen darüber müssten somit 
beim MSAGD abgerufen werden, da die Maßnahme nicht im Bildungsressort angesiedelt sei.  
 

Der Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT – Vorlage 16/4536 – hat seine Er-
ledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Demokratietag 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4547 – 
 
Frau Abg. Ratter führt zur Begründung des Antrags aus, der Demokratietag, der nun schon zum 
zweiten Mal beim ZDF stattgefunden habe, habe sich einer sehr hohen Beteiligung erfreut. Es sei ein 
gutes Beispiel dafür, dass Demokratie für viele Schüler eine große Bedeutung habe. Sie fragt nach 
der Einschätzung des Ministeriums dazu und wie die Perspektiven für diesen Tag aussähen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die Perspektiven für diesen Tag könne sie nur als sehr positiv 
einschätzen, weil er ein voller Erfolg sei. Der Demokratietag sei erstmals im Jahr 2006 im Erbacher 
Hof durchgeführt worden und sei ein Ergebnis des BLK-Modellversuchs „Demokratie lernen und le-
ben“. Damals hätten 200 Besucherinnen und Besucher daran teilgenommen, und darauf sei man sei-
nerzeit schon stolz gewesen.  
 
Am letzten Demokratietag, der im ZDF stattgefunden habe, hätten 600 Besucherinnen und Besucher 
teilgenommen sowie 75 Aussteller. Dies sei ein voller Erfolg, und sie freue sich darüber, dass an den 
rheinland-pfälzischen Schulen ein so großes Interesse an diesem Tag bestehe. Man werde die Schu-
len mit Projektmaterialien dabei unterstützen, den Demokratietag nicht nur gut vor-, sondern auch gut 
nachzubereiten.  
 
Im nächsten Jahr könne man mit dem 10. Demokratietag ein kleines Jubiläum begehen, und er werde 
deswegen auch im Hambacher Schloss stattfinden. Man werde auch weiterhin eine große Aufmerk-
samkeit darauf lenken, weil die Demokratieerziehung an den rheinland-pfälzischen Schulen sehr wich-
tig sei.  
 

Der Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT – Vorlage 16/4547 – hat seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

(Frau Matter verteilt an alle Ausschussmitglieder Bilder der vorangegangenen 
Informationsfahrt des Bildungsausschusses auf CD-Rom.) 

 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich bei Frau Matter sehr herzlich für die gute Organisation dieser 
Fahrt sowie für die nette Betreuung und Begleitung durch die Landtagsverwaltung. 
 
Er bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 


