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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Projekt Heko 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5258 – 
 
Frau Abg. Dickes bezieht sich auf die im Schulgesetz festgelegten Ziele, Schülerinnen und Schüler 
zur allgemeinen Hochschulreife zu führen. Kenntnis bestehe, dass sich die Schülerschaft an Gymna-
sien heterogener als früher darstelle und dass Schülerinnen und Schüler zu unterrichten seien, die 
früher vielleicht nicht an ein Gymnasium angemeldet worden seien. Daraus resultierten Probleme, wie 
man auf die Heterogenität eingehe. 
 
Die Landesregierung habe das Projekt Heko gestartet, um Gymnasien Hilfestellung zu geben, mit 
dieser Heterogenität umzugehen. Gebeten werde um aktuelle Informationen, wie sich das Projekt 
gestalte und wo Prioritäten gesetzt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist darauf, dass bei Interesse Material zur Kenntnis gebracht wer-
den könne. Das Projekt Heko stelle einen wichtigen Baustein in den Bemühungen dar, die individuelle 
Förderung aller Schülerinnen und Schüler und die Schulen zu unterstützen. Heko stehe für den Um-
gang mit Heterogenität konkret an den Gymnasien. 
 
Nicht theoretische Erörterungen, sondern konkrete Unterstützung in den alltäglichen Situationen ge-
hörten zu den Zielen des Projektes. Der Anstoß für dieses Projekt gehe auf ein Gespräch der damali-
gen Bildungsministerin Doris Ahnen mit dem Vorstand der Direktorenvereinigung der Gymnasien zu-
rück, in dem von der Direktorenvereinigung vorgebracht worden sei, dass die Schulen Unterstützung 
im Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft benötigten. Frau Ahnen habe diese 
durch die regionalen Fachberaterinnen und Fachberater zugesagt, die für alle Fächer zur Verfügung 
stünden. Man habe diese in die Lage versetzen wollen und ihnen den Auftrag erteilt, die Gymnasien 
sehr konkret zu beraten, wie auf die Heterogenität der Klassen im Unterricht reagiert werden könne. 
Die Lehrkräfte erhielten Unterstützung durch entsprechendes Material. 
 
Einer gebildeten Steuergruppe hätten Schulleiterinnen und Schulleiter von Gymnasien sowie Vertrete-
rinnen und Vertreter der ADD, des Pädagogischen Landesinstitutes und des Hauptpersonalrats Gym-
nasien angehört. Diese Steuergruppe habe ein Konzept entwickelt, demnach solle die Unterstützung 
der Schulen durch die regionalen Fachberaterinnen und Fachberater im Projekt Heko in vier Bereiche 
aufgegliedert werden: 
 
– Methodisch-didaktische Anregung;  
– exemplarische Materialien zu ausgewählten Lehrplanthemen; 
– Hinweise und Beispiele zur differenzierten Leistungsfeststellung und -beurteilung; 
– Möglichkeiten einer schrittweisen Hinführung zu stärker selbstständigem Arbeiten der Schülerinnen 

und Schüler. 
 
Dabei handele es sich nicht um Maßnahmen, die den Fachunterricht ergänzten wie beispielsweise-
weise Förderstunden oder Arbeitsgemeinschaften; denn in diesen Bereichen verfügten viele Schulen 
über umfangreiche Angebote. Im Projekt Heko gehe es um Maßnahmen im  Fachunterricht, Differen-
zierungen bei der Erschließung neuer Inhalte oder Themen in Übungs- und Vertiefungsphasen und 
bei Leistungsfeststellung und -beurteilung. 
 
In einer Auftaktveranstaltung im August 2011 seien den regionalen Fachberaterinnen und Fachbera-
tern erprobte Beispiele aus verschiedenen Fächern vorgestellt worden. Sie hätten den Auftrag erhal-
ten, im Verlauf des Schuljahres 2011/2012 selbst Methoden und Materialien zu erarbeiten, sodass sie 
ab Beginn des Schuljahres 2012/2013 den Gymnasien bzw. Fachschaften auf Anfrage zur Beratung 
und Unterstützung zur Verfügung gestanden hätten Hierüber seien alle Gymnasien zum Ende des 
Schuljahres 2011/2012 informiert worden. 
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Flankierend habe die Steuergruppe gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Insti-
tut für Lehrerfort- und Weiterbildung in Mainz Modelle für die Vorbereitung und Gestaltung von Studi-
entagen zum Thema Heterogenität entwickelt. Grundgedanke sei die Frage gewesen, wie ein solcher 
Studientag möglichst eine Nachhaltigkeit erfahren könne. Beide Institute unterstützten Schulen bei der 
Durchführung von Studientagen. 
 
Da das Ziel des Projektes eine primär pädagogische Unterstützung darstelle, seien bezüglich der Mit-
tel lediglich Reisekosten für die Sitzungen der Steuergruppe und für die Tagungen der regionalen 
Fachberaterinnen und Fachberater sowie für die Gymnasien benötigt worden. 
 
Die differenzierte Leistungsfeststellung und -beurteilung nach lerndifferenziertem Unterricht erfolge 
differenziert. Differenzierte Leistungsfeststellungen und -beurteilungen gehörten zu den Maßnahmen, 
die für den Umgang mit der Heterogenität im  Fachunterricht in Frage kämen, wobei jedoch Randbe-
dingungen zu beachten seien. Wenn sich eine Schule dieser Aufgabe stelle, starte sie nicht mit einer 
differenzierten Leistungsfeststellung. Wenn eine Schule oder eine Klasse noch über keine Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet verfüge, müsse zuerst eine schrittweise Hinführung zum differenzierten Unter-
richt erfolgen. Das erfordere ein stärker selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten der Schü-
lerinnen und Schüler, eine Veränderung des Unterrichtsskripts der Lehrkraft und setze eine frühzeitige 
Information der Eltern und der Schülerinnen und Schüler voraus. Diese Vorgehensweise gebiete die 
Schulordnung, die festlege, dass alle zur Leistungsfeststellung herangezogenen Arbeitsformen im 
Unterricht eingeübt werden müssten. 
 
Ebenso wichtig sei es, dass alle Schülerinnen und Schüler bei der Leistungsfeststellung die gleichen 
Aufgaben hätten. Sofern differenzierte Aufgaben angeboten würden, entscheide jede Schülerin oder 
jeder Schüler, welche Aufgaben bearbeitet würden. Für gleiche Leistungen müssten gleiche Noten, für 
verschiedene Leistungen unterschiedliche Noten erteilt werden. Das bedeute, dass nicht ein Kind für 
eine konkret gelöste leichte Aufgabe die gleiche Note erhalte, wie ein anderes Kind für eine konkret 
gelöste anspruchsvolle Aufgabe. Das stelle eine Konsequenz aus der Tatsache dar, dass Heko die 
Lehrerinnen und Lehrer beim Umgang mit Heterogenität unterstütze, die bei zielgleichem Unterricht 
auftrete. Hinweise für zieldifferenzierten Unterricht wie etwa in den Schwerpunktschulen seien ebenso 
wichtig, gehörten jedoch nicht zu den Zielen des Projektes. 
 
Frau Abg. Dickes bezieht sich auf den Hinweis, dass ein differenzierter Unterricht mit eigenverant-
wortlichem Lernen gefordert werde, gleichzeitig aber zielgerecht unterrichtet werden solle. Das werde 
als Widerspruch empfunden. Ziel sei die Hinführung zur allgemeinen Hochschulreife. Nicht ausge-
schlossen werde, dass mit der einen oder anderen Differenzierung das angestrebte Ziel nicht erreicht 
werden könne. Daher sei zu fragen, ob dauerhaft der Zielgleiche Unterricht vorgesehen sei oder ob 
auch das Erreichen des Abiturs zu den Zielen gehöre. 
 
Bestätigt werde, dass man der Unterschiedlichkeit der Schüler Rechnung tragen müsse. Dazu gehöre 
der Ansatz der verschiedenen Fördermöglichkeiten, um die Schüler zu dem gleichen Ziel zu bringen. 
Bei einem Besuch der Schulleiter im nördlichen Rheinland-Pfalz sei von diesen massiv beklagt wor-
den, dass die Heterogenität bei den Schülern bestehe, aber keine personelle Unterstützung wie bei 
anderen Schulformen zur Verfügung stehe, um darauf einzugehen. Daher habe die Frage Interesse 
ausgelöst, welche Mittel bereitgestellt worden seien, um Versuche durchzuführen. An den Gymnasien 
fehlten die Ressourcen, um die gewünschte Differenzierung in der Förderung umzusetzen. Der 
Wunsch der Schulleiter, mehr Unterstützung in dieser Richtung zu erhalten, diene dem Ziel, dass 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler das Ziel erreichten. 
 
Wenn bei einem Projekt die Ressourcen fehlten, gestalte es sich schwierig, das Ziel zu erreichen. 
Beim zieldifferenten Unterricht werde ein Widerspruch zum Schulgesetz und dem Ziel des Gymnasi-
ums gesehen. Diese Diskrepanz stellten auch die Lehrer fest. Interesse bestehe zu erfahren, ob man 
die Zieldifferenzierung ermöglichen wolle oder ob man weiter das Ziel eines gleichen Unterrichts an 
Gymnasien verfolge. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß stellt klar, die Direktorenvereinigung habe sich mit der Bitte an das Minis-
terium gewandt, gemeinsam Material zu entwickeln, wie man der Heterogenität der Schülerschaft im 
Unterricht stärker Rechnung tragen könne. Das hänge jedoch nicht mit dem verfolgten Ziel zusam-
men, an Gymnasien die allgemeine Hochschulreife zu erreichen. Schülerinnen und Schüler, die vor-
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her die Schule verließen, machten dies nach der 10. Klasse mit dem Abschluss mit der Sekundarstu-
fe I. Die Direktorenvereinigung habe das Ministerium gemeinsam mit den genannten Expertinnen und 
Experten gebeten, Unterrichtsmaterial zu entwickeln, damit im Unterricht mit dem Ziel der allgemeinen 
Hochschulreife Kinder individueller unterrichtet werden könnten. Dazu gehörten Aufgabenbeispiele auf 
unterschiedlichem Niveau, womit eine unterschiedliche Leistungsbeurteilung einhergehe. Der Einsatz 
dieser Maßnahme erfolge nach pädagogischen Gesichtspunkten. Von den Gymnasien gebe es positi-
ve Rückmeldung bezüglich der Materialien. 
 
Frau Abg. Dickes bezieht sich auf das Gespräch im nördlichen Rheinland-Pfalz, bei dem geäußert 
worden sei, dass es eine Illusion darstelle, an Gymnasien zielgleich zu unterrichten. Zu fragen sei, ob 
diese Meinung geteilt werde. 
 
Erinnert werde an die Frage nach der Zurverfügungstellung von Ressourcen, um eine entsprechende 
Förderung vorzunehmen. 
 
Frau Abg. Brück sieht das Projekt als begrüßenswerte Unterstützung an, was auch den Forderungen 
der Lehrkräfte entspreche, die Erreichung des Ziels zu unterstützen, und zwar auch bei individueller 
Förderung. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, dass Gymnasium verfolge das Ziel, die Schülerinnen und 
Schüler individuell mit dem Ziel zu fördern, die allgemeine Hochschulreife zu erreichen. Schon immer 
habe es unterschiedliche Begabungen gegeben. Materialien seien entwickelt worden, die den Lehre-
rinnen und Lehrern in dem Bemühen unterstützen sollten, individuelle Förderung im Gymnasium mit 
dem Ziel der Erreichung der allgemeinen Hochschulreife vornehmen zu können. Das entspreche der 
Zielsetzung des Projektes HeKo. 
 
Zu der Frage nach den Ressourcen werde auf die entwickelten Materialien verwiesen, die im Unter-
richt eingesetzt würden und auf positive Resonanz stießen. 
 
Dem geäußerten Wunsch in dem Gespräche, mehr Ressourcen zu erhalten, müsse man unabhängig 
betrachten. Davon ausgegangen werde, dass beim Nachfragen in jeder Schulart der Wunsch bestehe, 
mehr Unterstützung zu erhalten, beispielsweise mehr Schulsozialarbeiter, mehr Schulpsychologen, 
eine bessere Lehrerwochenstundenzuweisung, am besten eine Doppelbesetzung in jeder Klasse. 
Nach besten Möglichkeiten versorge man die Schulen mit Lehrerwochenstunden, damit eine gute 
Unterrichtsversorgung bestehe. Zwischen den Wünschen vor Ort und den bestehenden Möglichkeiten 
entstehe immer eine Diskrepanz. 
 
Frau Abg. Ratter legt dar, mit Schulleiterinnen und Schulleitern sei darüber gesprochen worden, dass 
auf dem Weg zum Abitur sehr viele Schüler in die duale Ausbildung oder in andere Schulformen ent-
lassen würden. Zu fragen sei, ob die Materialien auch für die Altersgruppen der Schülerinnen und 
Schüler geeignet seien, die von Realschule plus oder Integrierten Gesamtschulen an das Gymnasium 
kämen; denn da bestehe die Notwendigkeit der pädagogischen Einzelschritte, um an die Arbeitsweise 
in der Mittelstufe heranzuführen. Dafür erscheine es wichtig, über entsprechende Materialien zu ver-
fügen. Erinnert werde daran, dass häufig an den Gymnasien bis zu einem Drittel der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 11 von nicht gymnasialen Schulzweigen stammten. 
 
Bei der Medienmesse am Theresianum habe man Kenntnis davon erhalten, dass die Moodle-
Plattform einen Arbeitsplaner anbiete, der in diese Richtung gehe und sehr differenzierte zieldifferente 
Möglichkeiten für den Unterricht anbiete. Dabei handele es sich um Materialen, die von der Förder-
schule bis zum Gymnasium eingesetzt werden könnten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, die Materialien seien teilweise auch für die Oberstufe geeignet. 
Mit der Heterogenität dürfe nicht automatisch die Assoziation einhergehen, dass es sich um leistungs-
schwächere Schüler handele, sondern der Umgang mit der Heterogenität bedeute, bei den jeweiligen 
Stärken unterschiedlich anzusetzen. Dazu wolle man die Lehrerinnen und Lehrer noch stärker befähi-
gen. 
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) ergänzt, das weitgehend auch im Internet zur Verfügung stehende Material enthalte solches, 
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das ausdrücklich für die Oberstufe und deren Themen vorgesehen sei. In Mathematik habe man in 
zwei Richtungen weitergearbeitet. Das Projekt HeMaS (Mit Heterogenität im Mathematikunterricht der 
Sek. I konstruktiv umgehen), das mit dem Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik in Berlin 
gemacht werde, richte sich an alle Schularten. Dabei bestehe die Möglichkeit, schulartübergreifend zu 
arbeiten; denn zum Teil würden in allen Schularten die gleichen Materialien eingesetzt. 
 
Unter Beteiligung der Universität Koblenz-Landau, Standort Landau habe sich eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich ausdrücklich mit dem Umgang mit Heterogenität in der Mathematik an Gymnasien 
im Bereich der Oberstufe beschäftige. Ferner könne auf die Übergänge der Fremdsprachenkurse 
verwiesen werde, weil die Übergänger aus den Realschulen plus häufig keine zweite Fremdsprache 
vorweisen könnten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5258 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Fachfremder Unterricht 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5261 – 
 
Frau Abg. Schneid sagt, fachfremder Unterricht sei an rheinland-pfälzischen Schulen üblich. Interes-
se bestehe zu erfahren, für welche Bereiche fachfremder Unterricht empfohlen werde. Mit Blick auf die 
Inklusion sei zu fragen, an wie vielen Schwerpunktschulen fachfremder Unterricht zugunsten des 
Klassenlehrerprinzips durchgeführt werde. 
 
Bei Zusammenlegung der gesellschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächer werde 
vielfach auf fachfremde Unterrichtseinheiten zurückgegriffen. Gebeten werde, den Anteil des fach-
fremden Unterrichts mit zu benennen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß legt dar, fachfremder Unterricht sei an rheinland-pfälzischen Schulen 
nicht üblich und werde nicht empfohlen. In Einzelfällen könne es erforderlich sein, dass Lehrkräfte in 
einem Fach Unterricht erteilten, in dem sie über keine Lehrbefähigung oder in dem sie keine Unter-
richtserlaubnis verfügten. Auch dann werde in den Schulen sehr verantwortungsbewusst entschieden, 
welche Lehrkraft für diese Aufgabe in Frage komme. 
 
Häufig erhalte eine Lehrkraft aufgrund privater Initiative Kenntnis in einer Fremdsprache, in der sie 
kein Studium absolviert habe. Wenn fachfremder Unterricht aufgrund des Fehlens geeigneter Lehr-
kräfte unausweichlich sei, würden die Unterrichteten in der Regel durch entsprechende Fortbildungs-
angebote unterstützt. Aber all dies stelle nicht die Regel dar. 
 
Vielmehr werde darauf verwiesen, dass der Unterricht möglichst vollständig von gut ausgebildeten 
Lehrkräften erteilt werde. An der Stelle, an der zu wenig Bewerberinnen und Bewerber mit einer ent-
sprechenden Lehrbefähigung zur Verfügung stünden – das klassische Beispiel stelle die Informatik 
dar –, würden vom Pädagogischen Landesinstitut Weiterbildungskurse zum Erwerb der Unterrichtser-
laubnis angeboten. 
 
Auch das Klassenlehrerprinzip stehe nicht grundsätzlich im Widerspruch zu dem Ziel, dass Unterricht 
von fachlich qualifizierten Lehrkräften erteilt werde. In der Orientierungsstufe der weiterführenden 
Schulen erscheine es sinnvoll, die Anzahl der Bezugspersonen möglichst klein zu halten, um den 
Kindern den Übergang von der Grundschule, wo sie an das Klassenlehrerprinzip gewohnt seien, zu 
erleichtern, was auch ohne fachfremden Unterricht durchgeführt werden könne. 
 
Die Verwaltungsvorschriften zur Unterrichtsorganisation legten fest, dass die Klassenlehrerinnen oder 
Klassenleiter die Klasse möglichst nicht über einen kürzeren Zeitraum als zwei Stunden führen sollten, 
um sie damit möglichst in vielen Stunden zu unterrichten, in der Regel in mindestens zwei Fächern. 
Das gelte in besonderer Weise in der Orientierungsstufe. Das bedeute, dass die Klassenlehrerinnen 
oder der Klassenlehrer mit den zwei Fächern, in denen sie ausgebildet seien, auch in den Klassen 
eingesetzt würden. Damit verbinde man beide Ziele, möglichst wenig Bezugspersonen und Unterricht 
durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte, miteinander. 
 
Zu der Frage, in welchen schulischen Kontext die Landesregierung fachfremden Unterricht empfeh-
lenswert ansehe, sei zu sagen, dass man fachfremden Unterricht nicht als empfehlenswert ansehe. 
Es gebe lediglich bestimmte schulische Situationen, in denen partiell ein fachfremder Unterricht in 
Kauf genommen werde, wenn andere Lösungen nicht gefunden werden könnten. 
 
In diesem Zusammenhang könne man die dritte Frage nach dem fachfremden Unterricht in Schwer-
punktschulen beantworten. Das Kompendium Schwertpunktschule enthalte unter anderem mehrere 
Anregungen zur Gestaltung der Orientierungsstufe für Schülerinnen und Schüler mit dem Förder-
schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Einer dieser Anregungen beinhalte die Aussage, das Klas-
senlehrerprinzip zu stärken und fachfremden Unterricht zuzulassen. Das stelle nicht die einzige Emp-
fehlung dar. Als weitere Möglichkeiten würden stufenübergreifende temporäre Angebote. – Auch als 
Außendifferenzierung, das Installieren von Unterstützersystemen etwa durch die Zuordnung von Copi-
loten und offene Unterrichtsformen im Fachunterricht genannt. Aus diesen vielfältigen Anregungen, 
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die auf die Orientierungsstufe und eine bestimmtes Schülerklientel zielten, könne nicht abgeleitet wer-
den, dass in Schwerpunktschulen grundsätzlich fachfremder Unterricht zugunsten des Klassenlehrer-
prinzips in Kauf genommen werde. 
 
Die Zahlen und die Standorte von Schwerpunktschulen, die tatsächlich zugunsten des Klassenlehrer-
prinzips Lehrkräfte fachfremd einsetzten, würden statistisch nicht erfasst. Ebenso wenig erfolge keine 
statistische Erfassung, wie viele Schwerpunktschulen welche der anderen genannten Anregungen 
umsetzten. Das erscheine auch nicht sinnvoll, da sich dies im Laufe des Schuljahres immer wieder 
ändere. 
 
Weiterhin werde nicht erhoben, an wie vielen rheinland-pfälzischen Schulen der Unterricht in den na-
turwissenschaftlichen oder gesellschafswissenschaftlichen Fächern integrativ unterrichtet werde. Die 
Vorgaben der jeweiligen Stundentafeln entfalteten Wirkung. Diese sähen für alle Integrierten Gesamt-
schulen in der Sekundarstufe I das integrative Fach Gesellschaftslehre vor, für das es einen eigenen 
Lehrplan gebe. Für die Realschule plus eröffne die Stundentafel die Möglichkeit, entweder die Fächer 
Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde oder das Fach Gesellschaftswissenschaften vorzusehen. 
 
In allen Schularten könnten gemäß der Kontingentstundentafel die naturwissenschaftlichen Fächer 
und die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ganz oder teilweise integrativ unterrichtet werden. 
Das liege in der Entscheidung der jeweiligen Schule. Gerade ein teilweise integrativer Unterricht kön-
ne auf verschiedene Weise organisiert werden, sodass es auch hier wenig Sinn mache, dies statis-
tisch zu erfassen. Dies erscheine auch nicht relevant; denn bei einem ganz oder teilweise integrativen 
Unterricht seien gemäß der Stundentafel die Inhalte der jeweiligen Fächer angemessen zu berück-
sichtigen und Leistungen gemäß den Bestimmungen der übergreifenden Schulordnung zu benoten. 
Grundlage hierfür seien in jedem Fall die geltenden Lehrpläne. 
 
Der Anteil des fachfremden Unterrichts gestalte sich wie folgt: 
 
Im Fach Naturwissenschaften: 
– in den Realschulen plus 23 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 7,6 % und 
– in den Gymnasien 3,3 %. 
 
Im Fach Biologie: 
– in den Realschulen plus 18,9 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 4,5 % und 
– in den Gymnasien 0,7 %. 
 
Im Fach Chemie: 
– in den Realschulen plus 12,4 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 1,1 % und 
– in den Gymnasien 0,6 %. 
 
Im Fach Physik: 
– in den Realschulen plus 18,9 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 5,9 % und 
– in den Gymnasien 1,5 %. 
 
Im Fach Gesellschaftswissenschaften bzw. Gesellschaftslehre: 
– in den Realschulen plus 43,8 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 17,9 % und 
– in den Gymnasien 0 %. 
 
Im Fach Erdkunde: 
– in den Realschulen plus 32,3 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 8,3 % und 
– in den Gymnasien 2,0 %. 
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Im Fach Geschichte: 
– in den Realschulen plus 37,3 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 9,1 % und 
– in den Gymnasien 2,3 %. 
 
Im Fach Sozialkunde: 
– in den Realschulen plus 56,9 %, 
– in den Integrierten Gesamtschulen 6,7 % und 
– in den Gymnasien 3,0 %. 
 
Bei diesen Angaben seien die in Realschulen unterrichteten Förderschullehrkräfte nicht berücksichtigt, 
da diese in der Regel zusätzlich zu den Fachlehrkräften in den Lerngruppen eingesetzt würden. 
 
Alle Zahlen seien der amtlichen Statistik entnommen und stammten aus den Gliederungsplänen der 
Schulen. Daher bestehe die Möglichkeit, dass an einigen Stellen unklare Eintragungen zugrunde lä-
gen, insbesondere bei der Bezeichnung Gesellschaftswissenschaften oder Gesellschaftslehre. 
 
Herr Abg. Brandl bezieht sich auf die Aussage, dass es nicht die Regel sei, fachfremden Unterricht 
zu erteilen. Die genannten Zahlen legten jedoch den Schluss nahe, dass zumindest bei den Realschu-
len plus in bestimmten Fächern ein deutlich erhöhter Anteil an fachfremden Unterricht stattfinde, so-
dass die allgemeine Vorbemerkung für die Schulen im Allgemeinen gelte, aber dass der fachfremde 
Unterricht zumindest an der Realschule plus zur Tagesordnung gehöre. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, eine Änderung bei den Realschulen plus erfolge dann, wenn 
sich neu ausgebildete Realschulpluslehrkräfte im Einsatz befänden. In der Realschule plus arbeite 
man derzeit auch mit Lehrkräften, die über eine Ausbildung zum Grund- und Hauptschullehrer verfüg-
ten. Von 7.724 Realschulpluslehrkräften seien 2.951 Grund- und Hauptschullehrkräfte. Das entspre-
che etwa dem Prozentsatz der Erteilung des fachfremden Unterrichts. 
 
Frau Abg. Dickes bemerkt, Grund- und Hauptschullehrer hätten auch fachspezifisch studiert. Von 
den genannten etwa 2.000 dürften nur noch wenige über eine alte Ausbildung verfügen; denn die 
fachspezifische Ausbildung mit zwei bzw. zweieinhalb Fächern bestehe schon relativ lange. Gebeten 
werde, eine Differenzierung vorzunehmen. 
 
Insbesondere im Bereich der Grundschulen, aber auch in den anderen Schularten gebe es fachfrem-
den Unterricht im Sport. Weiterhin bestehe Interesse am Bereich Mathematik. Der Hattie-Studie könne 
entnommen werden, dass ein fachlich qualifizierter Lehrer deutlich besser als ein nicht qualifizierter 
Lehrer geeignet sei. Gebeten werde, dazu Zahlen zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist darauf, es bestehe nur die Möglichkeit, Angaben zu gesonder-
ten Fächern nachzureichen. Eine Differenzierung bei den Lehrkräften der Realschulen plus, mit wel-
chen zwei Fächern sie eingesetzt seien, stelle eine tiefere Auswertung der Zahlen dar. Die genannten 
Zahlen stammen aus den Gliederungsplänen. Bei der Beantwortung der Fragen habe man sich nach 
der Fragestellung gerichtet. Wenn weitere Fächer berücksichtigt werden sollten, handele es sich um 
einen neuen Auftrag. 
 
Frau Abg. Dickes kündigt an, eine entsprechende Anfrage zu stellen. 
 

Auf Bitten des Vorsitzenden, Herrn Abg. Ernst, sagt Frau Staatsminis-
terin Reiß zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5261 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Quantitative Darstellung der Entwicklung der Übergangssysteme für  
 Schülerinnen und Schüler ohne Berufsreife in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5262 – 
 
Frau Abg. Ratter sagt, neben den bereits in der Vergangenheit beantworteten Fragen zu den Mög-
lichkeiten, den Abschluss zu erreichen, Jobfüxe und anderes, bestehe Interesse zu erfahren, welche 
quantitativen Folgen in den letzten fünf Jahren festgestellt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbil-
denden Schulen einschließlich der Förderschulen ohne Berufsreife verließen, habe sich in der Zeit-
spanne vom Schuljahr 2011/2012 bis zum Schuljahr 2013/2014 kontinuierlich von 5,8 % auf 5,5 % 
verbessert. Die Zahl könne jedoch nicht zufrieden stellen, auch wenn sie unterhalb des Bundesdurch-
schnitts liege. Die Bemühungen gingen dahin, dass möglichst keine Schüler die Schule ohne Ab-
schluss verließen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler, die in der Regel keinen Ausbildungsplatz fänden, gelte es, in ihrer wei-
teren Entwicklung zu unterstützen und sie möglichst so weit zu qualifizieren, dass sie sich in der Lage 
befänden, eine Berufsausbildung oder zumindest eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Man arbeite in 
172 Klassen des Berufsvorbereitungsjahres und in 10 Klassen „Keine(r) ohne Abschluss“ (KoA), Auf-
gabe der Realschulen, daran. 
 
An den berufsbildenden Schulen und in den Realschulen plus setzten sich sehr engagierte Lehrerin-
nen und Lehrer mit viel Energie dafür ein, diese Ziele zu erreichen, um teilweise sehr schwierige Ju-
gendliche den Erwerb der Berufsreife zu ermöglichen. Dazu böten sie ihren Schülerinnen und Schü-
lern geeignete Lern- und Lebensbegleitung im Beruf sowie im persönlichen Bereich an.  
 
Damit die Lehrerinnen und Lehrer dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden könnten, betrage 
die Klassenmesszahl im Berufsvorbereitungsjahr 16 Schülerinnen und Schüler pro Klasse und in den 
sogenannten KoA-Klassen sollten nicht mehr als 20 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. 
Die durchschnittliche Klassenzahl liege im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) bei 14 Schülerinnen und 
Schülern und in den KoA-Klassen bei 15,9 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. 
 
Mit der angestrebten Qualifizierung sollten die jungen Menschen in der Lage sein, im Anschluss eine 
Berufsausbildung oder ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Um ihre Fähigkeiten und Neigungen zu fin-
den, bestehe für die Jugendlichen die Möglichkeit, im Berufsvorbereitungsjahr eine breite Paillette 
beruflicher Schwerpunkte zu erproben. Mit diesen jungen Menschen müsse man anders als im klassi-
schen Schulsystem üblich arbeiten. Deswegen verfügten die praktischen Fähigkeiten über einen ho-
hen Stellenwert. Als Beispiel könnten Bau-, Druck- oder Metalltechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, 
Farbtechnik, Raumgestaltung, Gesundheit und Pflege genannt werden. 
 
Allgemeine fachtheoretische und fachpraktische Inhalte würden im BVJ eng miteinander verzahnt und 
durch Betriebspraktika begleitet und unterstützt. Ein Betriebspraktikum biete im Wesentlichen drei 
Chancen. Die Schülerinnen und Schüler lernten ganz konkret den beruflichen Alltag kennen. Sie 
könnten ihre eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen und testeten, über welche Chancen sie verfüg-
ten und könnten persönliche Erfolgserlebnisse erzielen. Besonders wichtig sei es, dass sie im Prakti-
kum die Gelegenheit hätten, einen Arbeitgeber von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. In einem Quali-
fizierungsbaustein qualifizierten sich die Jugendlichen für eine Tätigkeit, die Teil einer anerkannten 
Berufsausbildung sei. Das könne ebenfalls die Chance auf eine Berufsausbildung oder eine Arbeitstä-
tigkeit erhöhen. 
 
Die Begleitung, Förderung und Forderung der Jugendlichen im Berufsvorbereitungsjahr sei durch 
ganzheitliche Bildung geprägt, in der den Lernenden der Erwerb von Handlungsmöglichkeiten und 
Handlungskompetenzen ermöglicht werde. Personales und soziales Lernen sowie das Einüben von 
Methoden stünden dabei auf gleicher Stufe wie der Erwerb von Fachwissen. 
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Seit dem Schuljahr 2011/2012 sei die Zahl der Schülerinnen und Schüler im BVJ kontinuierlich von 
damals 2.087 auf 2.415 gestiegen. Ca. 50 % der Absolventinnen und Absolventen des BVJ erreichten 
die Berufsreife.  
 
Bei den KoA-Klassen werde ein Förderprogramm organisiert, das konkret auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen abgestimmt sei, die nach neun Schuljahren den Schulabschluss der Berufsreife noch 
nicht erreicht hätten. Auch Schülerinnen und Schüler aus Förderschulen mit dem Abschluss der be-
sonderen Berufsreife könnten dieses Ziel erreichen.  
 
Neben einer intensiven Verknüpfung mit der Praxis in Betrieben durch Erkundungen, Tages-, Block- 
und Langzeitpraktika sowie Schulprojekten in den vier Lernbereichen Mathematik/Naturwissen-
schaften, Gesellschaftswissenschaften, Sprache und Fremdsprache und dem Fach Religion solle eine 
maximale Klassenstärke von weniger als 20 Schülerinnen und Schüler dabei helfen, Abschlüsse und 
Anschlussfähigkeiten zu erreichen. Die KoA-Klassen ließen sich gerade mit Blick auf die Praxiseinsät-
ze nur in einer verpflichteten ganztägigen Zeitstruktur ermöglichen.  
 
Ein weiteres Kennzeichen des Projektes sei die verstärkte Einbindung der Eltern. Dazu diene ein mit 
der Schule abgeschlossener Vertrag, den die Eltern zu unterzeichnen hätten, über Rechte und Pflich-
ten auch der Eltern. 
 
Zur Abdeckung dieses Personalbedarfs erhalte die Schule eine Pauschalzuweisung von 42 Lehrerwo-
chenstunden für eine KoA-Klasse. Diese attraktive Zuweisung ermögliche es, die Konzeption in der 
erforderlichen Qualität umzusetzen.  
 
Die gesetzten Zielmarken, dass 80 % der Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang die Berufsreife 
erreichten und etwa 40 % eine Berufsausbildung vermittelt bekämen, habe man übertroffen. Von den 
insgesamt 543 Schülerinnen und Schüler der KoA-Abschlussklassen seit 2009 hätten 462 den Schul-
abschluss geschafft. Das entspreche einem Anteil von etwas mehr als 85 %. 381 junge Menschen 
hätte nach dem Jahr „Keine(r) ohne Abschluss“ direkt eine Ausbildungsstelle gefunden.  
 
Natürlich seien die berufsbildenden Schulen und die KoA-Klassen nicht alleinige Akteure im Über-
gangsbereich. Zu nennen seien die Maßnahmen der Arbeitsagenturen, wozu Berufsvorbereitungspro-
ramme und Einstiegsqualifizierungen gehörten. Dazu könnten keine Zahlen genannt werden, weil das 
in die Hoheit der Arbeitsagentur gehöre.  
 
Auf allen Seiten bestehe die Überzeugung, in diesem Bereich verstärkt zu arbeiten. Gespräche führe 
man über neue Möglichkeiten der Förderung. 
 
Frau Abg. Schneid sagt, im Berufsvorbereitungsjahr gestalte sich die Arbeit laut Aussagen der Direk-
toren aufgrund der Heterogenität und durch das Hinzukommen von Flüchtlingskindern schwierig. Zu 
den Schülern gehörten solche, die kein Interesse an der Schule zeigten und andere, die zwar interes-
siert seien, aber aufgrund einer Beeinträchtigung erhöhten Unterstützungsbedarf aufgewiesen, oder 
mit Sprachbarrieren zu kämpfen hätten, sodass mit einer Anspannung der Situation gerechnet werde. 
Zu fragen sei, ob über zusätzliche Angebote beispielsweise der Schulsozialarbeit oder im Bereich der 
Sprachförderung nachgedacht werde. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, dass sich die Aufgaben und Problemlagen im Berufsvorberei-
tungsjahr ausweiteten. Dazu trügen auch die Schülerinnen und Schüler bei, die über einen Sprachför-
derbedarf verfügten. Erinnert werde daran, dass aufgrund von Umschichtungen im Haushalt des Mi-
nisteriums bei der flexiblen Sprachförderung habe etwas bewegt werden können. Im System befänden 
sich 350 Lehrerstellen für Sprachförderung. 1,6 Millionen Euro hätten zur Einrichtung von Sprachför-
derkursen und zur Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung gestanden. Durch die Umschichtung habe 
man eine Aufstockung um 1 Millionen Euro erreichen können. Insbesondere die berufsbildenden 
Schulen sollten davon partizipieren, was so der Schulaufsicht kommuniziert worden sei. Das stelle 
eine Unterstützung im Bereich der Sprachförderung dar. 
 
Gemeinsam mit Praktikern habe man eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um dem bestehenden Entwick-
lungsbedarf beim Berufsvorbereitungsjahr Rechnung zu tragen.  
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Frau Abg. Dickes legt dar, seit Einführung des Projektes „Keine(r) ohne Abschluss“ gebe es Differen-
zen zwischen den Berufsbildenden Schulen und den Realschulen über die Frage der Ausstattung der 
Maßnahmen „Keine(r) ohne Abschluss“ und dem Berufsvorbereitungsjahr. Immer wieder gebe es 
Kritik aus dem Bereich der berufsbildenden Schulen, das das Berufsvorbereitungsjahr deutlich 
schlechter ausgestattet sei als das Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“. Bei den Abgangszahlen und 
den erreichten Ergebnissen gebe es zwischen den beiden Maßnahmen großer Unterschiede. Zu fra-
gen sei, wo die Gründe dafür zu finden seien. 
 
Die Sprachförderkräfte arbeiteten mittlerweile auch an den berufsbildenden Schulen und im Berufs-
vorbereitungsjahr. Interesse bestehe zu erfahren, ob bei allen berufsbildenden Schulen bzw. bei allen 
Klassen des Berufsvorbereitungsjahres Sprachförderung zum Einsatz komme.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erklärt, bei der Einführung der Realschule plus habe es die Diskussion 
mit den Lehrkräften der berufsbildenden Schulen über das Thema „Keine(r) ohne Abschluss“ auf der 
einen Seite und der Fachoberschule auf der anderen Seite gegeben. Mittlerweile bestehe Akzeptanz 
über die unterschiedlichen Versuche, um die Quote von 5,5 % von Schülerinnen und Schülern, die die 
Schule ohne Abschluss verließen, zu senken. Dazu gehöre das Berufsvorbereitungsjahr, was bezüg-
lich der Schülerschaft nicht mit der Maßnahme „Keine(r) ohne Abschluss“ verglichen werden könne. 
Im Berufsvorbereitungsjahr gebe es eine Erfolgsquote von ca. 50 % und bei dem Projekt „Keiner ohne 
Abschluss“ eine solche von etwa 85 %. In der Statistik für das Berufsvorbereitungsjahr zählten alle 
Schülerinnen und Schüler mit, die aus den Förderschulen kämen, womit eine starke Beeinflussung 
des Ergebnisses einhergehe. 
 
Akzeptiert werde die Tatsache, dass man unterschiedlich ansetzen müsse. Die Ausstattung der bei-
den Maßnahmen sei vergleichbar, wozu die Zahlen bereits genannt worden seien. Bewusst seien die 
Maßnahmen so konzipiert worden, dass keine Besserstellung des Projektes „Keine(r) ohne Ab-
schluss“ erfolge. Vielmehr stelle es einen anderen Weg für die Schülerinnen und Schüler an der Real-
schule plus dar. Es werde nichts unversucht gelassen, um die Zahl zu reduzieren.  
 
Herr Wahl (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) geht auf die Sprachförderung ein, die in den BVJ-Klassen eingerichtet werde, wenn der Bedarf 
bestehe; denn nicht in allen BVJ-Klassen seien Flüchtlingskinder. In den ersten Monaten habe es ein 
paar Irritationen gegeben, weil nicht alle Schulleiter sofort reagiert hätten, sondern einige erst einmal 
gesammelt hätten. Die ADD solle informiert werden, sobald das erste Kind mit Sprachförderbedarf in 
die Schule komme, damit die Sprachförderung eingerichtet werde. Inzwischen stelle das die übliche 
Vorgehensweise dar. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5262 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Anmeldezahlen für die Mainzer Studienstufe an Integrierten Gesamtschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5264 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, in diesem und im nächsten Schuljahr erreichten viele Integrierte Gesamt-
schulen, die in den letzten Jahren neu entstanden seien, die Oberstufe. Interesse bestehe an den 
Anmeldezahlen an den neuen Oberstufen der Integrierten Gesamtschulen; denn eine Integrierte Ge-
samtschule werde erst dann als solche angesehen, wenn auch das Angebot der Oberstufe zur Verfü-
gung stehe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, auch das Schulgesetz bestätige, dass die Oberstufe zur Inte-
grierten Gesamtschule gehöre. 
 
Die 2009 begonnene Schulstrukturreform habe nicht nur die Realschule plus eingeführt, sondern auch 
die Integrierten Gesamtschulen gesetzlich gleichgestellt. Mittlerweile gebe es 55 Integrierte Gesamt-
schulen in Rheinland-Pfalz, wo alle Abschlüsse zur Verfügung stünden. Jedem Antrag auf Errichtung 
einer Integrierten Gesamtschule liege eine Bedarfsrechnung des Schulträgers für die Region bei. Ein-
gerichtet könne eine gymnasiale Oberstufe auf Antrag des Schulträgers werden, wenn mindestens 50 
Anmeldungen zur gymnasialen Oberstufe vorlägen. Diese Mindestzahl sei deswegen wichtig, weil sie 
sicherstelle, dass ein ausreichendes Kursangebot für Schülerinnen und Schüler der Mainzer Studien-
stufe sichergestellt werden könne. Von den 55 Integrierten Gesamtschulen besäßen derzeit 24 eine 
gymnasiale Oberstufe. Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 würden an elf weiteren Mainzer Studienstu-
fen eingerichtet, weil die jeweiligen Errichtungsverfügungen vorlägen, die demnächst den Schulträ-
gern übersandt würden. 
 
Die Anmeldezahlen an den elf Integrierten  Gesamtschulen, Contwig, Emmelshausen, Landstuhl, 
Mainz-Hechtsheim, Moorbach, Nahstätten, Osthofen, Polch, Rheinzabern, Rülzheim und Waldfisch-
bach reichten von 59 bis 104. Alle elf neu startenden gymnasialen Oberstufen erreichten die Anmel-
dezahlen. Die aktuellen Zahlen belegten, dass ein ausreichendes Fächerangebot vorgehalten werden 
könne. Die Erfahrungen bei anderen Integrierten Gesamtschulen mit Oberstufen zeigten, dass an den 
jeweiligen Schulen die Anmeldezahlen zur Oberstufe in den Folgejahren meist höher als im ersten 
Jahr lägen. 
 
Wenn die gymnasiale Oberstufe an einer IGS eingerichtet sei, stelle sie auch für externe Schülerinnen 
und Schüler eine weiter Möglichkeit dar, die allgemeine Hochschulreife zu erreichen, insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler ohne zweite Fremdsprache. Die Attraktivität des Schulstandortes werde 
dadurch gesteigert. 
 
Die quantitative Entwicklung der neuen Oberstufe werde vonseiten der Landesregierung intensiv be-
gleitet. Alle Planungsgruppen seien von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dem Pädagogi-
schen Landesinstitut und vom Ministerium im Vorfeld nachhaltig unterstützt worden und verfügten 
über tragfähige Konzepte für die Oberstufe. Die regionalen Fachberaterinnen und Fachberater seien 
über die Neugründung informiert und berieten die Schulen in den einzelnen Fächern mit Blick auf die 
Abiturprüfung und die Schulträger bezüglich der Ausstattung der Fachräume. 
 
Auch zum 1. August 2016 würden voraussichtlich 15 weitere Integrierte Gesamtschulen eine gymna-
siale Oberstufe einrichten, und zwar in Betzdorf-Kirchen, Eisenberg, Grünstadt, Herrstein-Rhaunen, 
Landau, Ludwigshafen-Edigheim, Neuwied, Pellenz Plaidt, Frankenthal, Waldmohr, Selters, Bad 
Kreuznach, Speyer, Trier und Wörth. 
 
Diese Anträge lägen derzeit vonseiten des Schulträgers vor. Die Antragstellung für die gymnasiale 
Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil sei durch den Landkreis Trier-Saarburg nicht 
fristgerecht erfolgt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion habe dem Schulträger eine Verlänge-
rung bis zum 30. Juni dieses Jahres gewährt. 
 
Ziel der Landeserklärung sei, dass der Vollausbau der integrativen Gesamtschulen es ermögliche, die 
allgemeine Hochschulreife wohnortnah erwerben zu können. Mit dem Aufbau und dem Ausbau von 
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integrativen Schulsystemen würden in Rheinland-Pfalz die Bildungswege durchlässiger und die Bil-
dungslandschaft vielfältiger. 
 
Frau Abg. Brück geht auf die IGS in Hermeskeil ein, zu der es eine ausführliche Berichterstattung in 
der Presse gegeben habe. Gesagt worden sei, dass bei Antragstellung bereits eine Berechnung des 
Oberstufenbedarfs vorliegen müsse. Davon ausgegangen werde, dass bei allen Integrierten Gesamt-
schulen im Vorfeld bei der Antragstellung der Bedarf für eine weitere Oberstufe geprüft werde. Zu 
fragen sei, ob das als Zusammenarbeit oder als Konkurrenz zu den anderen Schulen empfunden 
werde. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, dass bei allen Anträgen eine Berechnung zur Einrichtung einer 
Oberstufe vorliege, wozu in Hermeskeil eine Fristverlängerung genehmigt worden sei. Erinnert werde 
an die intensive Debatte im Landkreis Germersheim über die dort beantragte Integrierte Gesamtschu-
le. Auf die bereits vorgetragenen Standorte werde verwiesen. Ohne Oberstufe könne man die Schule 
nicht als IGS bezeichnen, sondern müsse sie als Realschule plus ansehen, was auch für den Standort 
Hermeskeil gelte. Dabei gehe man davon aus, dass der Schulträger einen Antrag auf Errichtung einer 
Oberstufe stellen werde. 
 
Frau Abg. Dickes regt an, zukünftig mögliche Überschneidungen bei der Beantwortung von Kleinen 
Anfragen und Anträgen zu vermeiden und gegebenenfalls die Antwort auf die Kleine Anfrage vorzeitig 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit Blick auf die zur Beantragung erforderliche Bedarfsberechnung im Bereich der Oberstufe stelle 
sich die Frage, ob diese Berechnung bei der Beantragung einer IGS gemacht werde und ob eine Ak-
tualisierung bei der anstehenden Einrichtung erfolge, da Kenntnis über die rückläufigen Schülerzahlen 
auch im Bereich der Oberstufe bestehe. Da sich nicht alle Schüler in Richtung Studium orientieren 
sollten, sondern auch die duale Ausbildung über einen wichtigen Stellenwert verfüge, stelle sich die 
Frage, ob eine Schwächung der berufsbildenden Schulen zu befürchten sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erklärt, die Bedarfsberechnungen würden zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung durchgeführt und fortgeschrieben. Die Schülerzahlen gingen nicht so stark wie ursprünglich 
prognostiziert zurück. Im Vergleich zur Bedarfsplanung gehe man davon aus, dass die Schülerzahl 
höher als erwartet liege. 
 
Einer Konkurrenz im Hinblick auf berufsbildende Schulen werde nicht gesehen. Eine IGS verfüge über 
alle drei Bildungsgänge. Wert darauf gelegt werde, dass das Leistungsspektrum voll abgedeckt werde 
und dass mindestens ein Drittel der Kinder die gymnasiale Befähigung erreiche. Das stelle keine Kon-
kurrenz dar, sondern könne vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Entlastung des Gymnasi-
ums angesehen werden, da insbesondere in den Städten die Gymnasien bis auf den letzten Platz 
belegt seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5264 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Expertengruppe zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5265 – 
 
Frau Abg. Brück bezieht sich auf eine Pressemeldung vom 4. Mai 2015, dass das Angebot an be-
rufsbildenden Schulen weiterentwickelt werde und es eine sich regelmäßig treffende Expertengruppe 
gebe, um die Ergebnisse fortzuschreiben. Interesse bestehe an den Ergebnissen, nachdem die Emp-
fehlungen ein Jahr vorlägen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht es als sinnvoll an, nur über neue Dinge zu informieren, da bereits 
eine intensive Beschäftigung mit dem Thema erfolge.  
 
Die Empfehlungen der Expertenkommission betrachte man als ausgezeichnet, weil sie in Zeiten des 
demografischen Wandels zum Ziel hätten, die sehr gute Struktur an den berufsbildenden Schulen zu 
sichern und weiterzuentwickeln. Als unabdingbar notwendig werde es angesehen, dass es im Land 
gelinge, noch sehr viel stärker über die Qualitäten und die Stärken der berufsbildenden Schulen die 
Eltern zu informieren, damit sie nicht den Eindruck gewönnen, sie müssten bereits nach der 4. Klasse 
die Schullaufbahnentscheidung für ihre Kinder treffen. Man müsse die Eltern über die Möglichkeiten 
der berufsbildenden Schulen beispielsweise nach dem Verlassen einer Realschule plus oder nach 
dem frühzeitigen Verlassen des Gymnasiums oder der IGS informieren. Auch im Schulterschluss mit 
den Kammern könne man über die Möglichkeiten der dualen Ausbildung und des dualen Studiums 
informieren. Verwiesen werden auf die entsprechenden Ausführungen in der Regierungserklärung, 
dass man Meister und Master, bei entsprechenden Bedingungen auch Meister mit Master benötige.  
 
Kenntnis bestehe, dass die Reform der Berufsfachschule I abgeschlossen sei. Die Lerngruppen seien 
auf 20 verkleinert worden. Die berufspraktische Ausbildung habe man stärker in die Betriebe verlagert, 
wozu 50 Stellen ins System gegeben worden seien. Für den Bereich der höheren Berufsfachschule 
habe man eine grundlegende Arbeitsgruppe eingerichtet. Eine Änderung in diesem Bereich habe bei 
einer Anhörung viele Fragen nach sich gezogen, was zu der Feststellung geführt habe, dass man eine 
grundlegende Diskussion über die konzeptionelle Weiterentwicklung der höheren Berufsfachschule 
benötige. Die Arbeitsgruppe werde eingerichtet. 
 
Kenntnis bestehe über die Entwicklung der Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen. 
Eine Verbesserung von 5,5 % auf 4,5 % habe erreicht werden können. An dem Ziel werde festgehal-
ten, die Unterrichtsversorgung zum kommenden Schuljahr um ein weitere Prozent zu verbessern, was 
auch mit Blick auf den Fachkräftebedarfs als ambitioniert anzusehen sei, aber es entspreche den 
Empfehlungen. Das große Ziel bestehe darin, die Unterrichtsversorgung so gut wie möglich zu gestal-
ten.  
 
Zur Umsetzung der Empfehlungen der Expertengruppe habe man die Verwaltungsvorschrift Klassen- 
und Kursbildung geändert. Der Pausenfaktor für die Teilzeitberufsschulen sei von 0,56 auf 0,6 ange-
hoben worden. Diese Verwaltungsvorschrift trete zum kommenden Schuljahr in Kraft. Durch diese 
Maßnahme würden die Teilzeitberufsschulen ca. 2.700 Stunden mehr erhalten. Damit bestehe ver-
bessert die Möglichkeit der differenzierten Förderung insbesondere der leistungsschwachen und leis-
tungsstarken Jugendlichen.  
 
Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs plane man einen Schulversuch, BS 20, in dem pädagogische, 
organisatorische und technische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Berufsschule und zur Siche-
rung der dualen Ausbildung in der Fläche erprobt würden. Vor Ort müsse es gelingen, ein qualitativ 
hochwertiges Berufsschulangebot zu gewährleisten. Mit dem Schulversuch solle erprobt werden, dass 
Auszubildenden nicht mehr in einem konstanten Klassenverband agierten, sondern auf passgenaue 
Angebote zurückgreifen könnten, die ihrem jeweiligen Ausbildungsgang entsprächen. Beispielsweise 
besuchten Auszubildende zur Einzelhandelskauffrau oder zum Mechatroniker das Ausbildungsfach 
Deutsch. Durch die modulare Gestaltung wolle man es ermöglichen, in erreichbarer Nähe Berufs-
schulstandorte zu sichern, weil damit nicht mehr die Notwendigkeit bestehe, eine bestimmte Anzahl 
von Auszubildenden in einem bestimmten Beruf zu haben. Der Auswahlprozess der zu beteiligten 
Schulen habe begonnen. 
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Die Expertenkommission habe angeregt, darüber nachzudenken, wie im Berufsvorbereitungsjahr das 
Thema Inklusion in den berufsbildenden Schulen besser berücksichtigt werden könne. Ab dem Schul-
jahr 2015/2016 solle inklusiver Unterricht im Berufsvorbereitungsjahr für Schülerinnen und Schüler mit 
dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung im Rahmen der im Schulgesetz aufgenommenen 
Experimentierklausel an der Zeit sechs ausgewählten berufsbildenden Schulen beginnen. Folgende 
Unterstützungen seien vorgesehen: Pro Klasse, in der inklusiver Unterricht stattfinde, solle die Schule 
20 Förderlehrerwochenstunden oder eine pädagogische Fachkraft im Umfang von 24 Wochenstunden 
erhalten. Unter anderem mit dem Hauptpersonalrat der berufsbildenden Schulen habe man darüber 
gesprochen. Für diesen Modellversuch gebe es eine große Offenheit. Die Rahmenbedingungen wür-
den als gut und korrekt empfunden.  
 
Mit den Standorten Wissen, Westerburg, Ludwigshafen Technik 2, Mainz II, Donnersbergkreis 
Rockenhausen und Zweibrücken starte man  zum nächsten Schuljahr mit diesem Modellversuch. Es 
bestehe immer wieder die Möglichkeit, in dem Fachausschuss darüber zu sprechen.  
 
Herr Abg. Brandl sagt, mit Blick auf den demografischen Wandel und die zurückgehenden Schüler-
zahlen an den berufsbildenden Schulen gehöre es zu den Forderungen der CDU zu überlegen, wo 
man Zusammenlegungen vornehmen könne, ohne Standorte aufgeben zu müssen. 
 
Interesse bestehe mit Blick auf das angesprochene Fach Deutsch, bei dem ein übergreifender Unter-
richt möglich erscheine, zu erfahren, welche Fächer ebenfalls dafür in Frage kämen. Auf Seiten der 
Wirtschaft gebe es immer wieder Vorbehalte gegen diese Vorgehensweise. Jedoch müsse man über 
die Prioritäten nachdenken, ob die Nähe des Standortes zum Wohnort des Auszubildenden oder eine 
eigene Klasse im Vordergrund stehen solle. Unterstützenswert würden die Überlegungen eines über-
greifenden Unterrichts angesehen. 
 
Maßnahmen im Kampf gegen den Fachlehrermangel gerade in den Mangelfächern seien nicht ge-
nannt worden, sodass Interesse an der Meinung der Expertengruppe und daran bestehen, ob sich 
weitere Maßnahmen in der Diskussion befänden oder umgesetzt werden sollten. 
 
Aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage gehe hervor, dass es sich um rund 60 Stellen im berufsbil-
denden Bereich handele. Nach wie vor bestehe die Überzeugung, dass die von der CDU gemachten 
Vorschläge einen signifikanten Anteil an diesen Stellen hätten. Gebeten werde, dazu Stellung zu 
nehmen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist darauf, dass in der Expertengruppe der Modellversuch unstrittig 
sei. Wichtig erscheine es, vor Ort die Angebote zu haben, was mit dem Modellversuch unterstützt 
werden solle. 
 
Mit Blick auf die Frage nach den Fachlehrkräften werde auf die Aussage im Plenum und an anderer 
Stelle verwiesen. Es gebe das Koblenzer Modell und ein analoges Modell in Vallendar, also die kom-
binierte Ausbildung Universität und Fachhochschule, um Fachlehrkräfte verstärkt für berufsbildende 
Schulen auszubilden. Es gebe eine unterschiedliche Einschätzung über die Frage, ob eine bessere 
Bezahlung der Anwärterinnen und Anwärter in entsprechenden Fächern dazu beitrage, den Fachlehr-
kräftebedarf an berufsbildenden Schulen decken zu können. 
 
Angeregt worden sei, die Erfahrungen in Baden-Württemberg abzuwarten und auszuwerten. Bisher 
habe sie keine Kenntnis darüber, dass erhöhte Anwärterbezüge dazu beitrügen, Fachlehrkräfte an die 
berufsbildenden Schulen zu binden, da nach dem Referendariat auch viele Möglichkeiten in der Wirt-
schaft offen stünden. Die Fachabteilung sei gebeten worden, die Erfahrungen der baden-
württemberger Kollegen auszuwerten. Diese Auswertung liege noch nicht vor. Es bestehe Skepsis 
über die Wirksamkeit. Daneben bestehe die Gefahr der Spaltung der Lehrerschaft, weil sich daraus 
eine Diskussion über die Wertigkeit entwickeln könne. Fachlehrerproblematiken gebe es beispielswei-
se auch im Bereich der Informatik an den allgemeinbildenden Schulen. Wenn versucht werde, diese 
Problematik durch unterschiedliche Anwärterbezüge zu regeln, dann müsse man mit starken Diskus-
sionen rechnen, die nicht zur Problemlösung beitrügen. 
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Herr Wahl (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) geht auf den Schulversuch BS 20 ein, der auf das Jahr 2020 abziele. Gehofft werde, bis dahin die 
Entwicklung soweit abgeschlossen zu haben, dass man das in die Fläche bringen könne. 
 
An unterschiedlichen Standorten führe man den Versuch mit den Schulen durch, die sich bereits auf 
den Weg gemacht hätten. Zu der Frage nach den Fächern könne gesagt werden, dass der berufs-
übergreifende Unterricht, Deutsch, Sport, Sozialkunde, nur einen Teil der Stunden ausmache. Acht 
von zwölf Stunden gehörten zu dem berufsbezogenen Bereich. Unterrichtet werde nach sogenannten 
Lernfeldern in der dualen Ausbildung. Diese Lernfelder seien zum Teil sehr spezifisch berufsbezogen, 
also auf den einzelnen Ausbildungsberuf bezogen und enthielten Kompetenzen, die auf einzelne Aus-
bildungsberufe ausgerichtet seien. Andere gehörten zu dem berufsübergreifenden Bereich. Beispiels-
weise im kaufmännischen Bereich gebe es Unterrichtsinhalte bzw. berufsbezogene Kompetenzen, die 
für viele Berufe ähnlich oder gleich seien, die man zusammenfassen könne. Die Einzelhandelskauf-
frau müsse nicht immer im berufsbezogenen Unterricht von der Industriekauffrau getrennt unterrichtet 
werden, sondern könne gemeinsam teilnehmen. Das Pädagogische Landesinstitut untersuche die 
Lehrpläne entsprechend, sodass das dem Argument, dass etwas nicht fachbezogen passe, entge-
gengehalten werden könne. Es bestehe die Möglichkeit des Differenzierungsangebotes. 
 
Die Ministerin habe auf die Erhöhung der Pausefaktoren verwiesen. Diese Differenzierungsangebote 
gebe es auch innerhalb des Schulversuchs. Bei spezifischen Themen, die speziell berufsbezogen 
seien, könne man die Unterrichtung in einer Kleingruppe, beispielsweise mit acht oder neun Schülern 
vornehmen. Diese Möglichkeiten wolle man erproben. Das erfolge in Zusammenarbeit mit anderen 
Bundesländern, die mit vergleichbaren Schwierigkeiten wie in Rheinland-Pfalz zu kämpfen hätten. 
 
Die Lehrpläne in der dualen Ausbildung seien bundesweit einheitlich, sodass man von Erfahrungen 
anderer Bundesländer profitiere. Alle Länder verfolgten das Ziel, die berufsspezifische Ausbildung 
beizubehalten, aber alle Flächenländer hätten Probleme bei der Standortsicherung. Der Modellver-
such wolle dem Rechnung tragen. 
 
Im Vorfeld des Modellversuchs habe man Vertreter der Kammern mit einbezogen, die ihre Unterstüt-
zung zum Ausdruck gebracht hätten. 
 
Herr Abg. Brandl möchte wissen, inwieweit es möglich erscheine, artverwandte Berufe miteinander 
zu kombinieren, beispielsweise Lebensmittelsicherheit bei der Ausbildung von Bäcker, Metzger, Bä-
ckereifachverkäuferinnen usw. Den Ausführungen habe entnommen werden können, dass nicht nur 
allgemeine Fächer zusammengezogen würden, sondern dass man auch prüfe, inwieweit fachgebun-
dene Fächer Überschneidungspunkte zeigten. 
 
Frau Abg. Ratter möchte mit Blick auf die Flüchtlinge wissen, ob im Rahmen der modularen Vorge-
hensweise gezielt auf sprachliche Defizite eingegangen werden könne, um die sprachliche Kompe-
tenz zu stärken. 
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist darauf, dass dieser Aspekt auch von den Berufsschullehrern 
genannt worden sei, sodass es als sinnvoll erscheine, im Rahmen der Erprobung ein entsprechendes 
Modul zu entwickeln. 
 
Frau Abg. Brück geht auf das Projekt BS 20 ein, bei dem nicht nur die Berufsschulstandorte profitier-
ten, sondern auch das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Es habe festgestellt wer-
den können, dass bei Zusammenlegung von beruflichen Klassen im Wochenunterricht an einem 
Standort die Zahl der Ausbildungsplätze in diesem Bereich zurückgehe. Es stelle sich die Frage, ob 
die Stärkung der Ausbildungsberufe in der Region mit zu den Aspekten bei der Planung des Modell-
projektes gehört habe. Es gebe bereits Berufe, die bundesländerübergreifend unterrichtet würden, 
sodass man frühzeitig agieren müsse, um eine Abwanderung von jungen Menschen möglichst zu 
vermeiden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, dass zu den Empfehlungen der Expertengruppe die Aspekte 
der Wohnort- und Ausbildungsplatznähe gehörten. Von einem wohnort- und ausbilungsortnahen 
Schulangebot profitierten die Jugendlichen und die Wirtschaft. Begrüßt werde der konstruktive Dialog 
mit den Kammern. 
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Frau Abg. Schneid geht auf die Anhebung der Pausefaktoren ein, zu denen sich Schulleiter von be-
rufsbildenden Schulen mit Vollzeitlehrgängen geäußert hätten, dass in dem Bereich die Pausefaktoren 
reduziert worden seien. Im Sozialwesen würden viele Bildungsgänge in Vollzeit durchgeführt. Es stelle 
sich die Frage, ob eventuell mit negativen Auswirkungen gerechnet werde. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, dass eine Reduzierung im Vollzeitbildungsbereich nur im Be-
reich des Überschuss erfolgt sei, was in konkreten Diskussionen nicht bestritten werde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5265 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Weiterentwicklung der schulischen Inklusion  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5266 – 
 
Frau Abg. Ratter sieht es als sinnvoll an, sich bei diesem Punkt auf die Sekundarstufe I zu fokussie-
ren. Interesse bestehe zu erfahren, wie die Schulen in der Praxis mit der für sie neuen Aufgaben um-
gingen, Schüler, die in der 9. Klasse das Ziel der Berufsreife aufgrund ihrer Beeinträchtigung manch-
mal nicht erreichten, weiter zu begleiten und zum schulischen und später hoffentlich auch beruflichen 
und persönlichen Erfolg zu führen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht es als sinnvoll an, sich bei der Beantwortung nur auf diesen Aspekt 
zu beschränken. 
 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf könnten den Abschluss der Be-
rufsreife erreichen, wenn sie die entsprechenden Anforderungen erfüllten, sonderpädagogische Hilfen 
im Unterreicht unterstützten sie dabei. Die Möglichkeiten zum Erreichen der Berufsreife seien an den 
Förderschulen und im inklusiven Unterricht gleichwertig.  
 
Die nachfolgend beschriebenen Wege würden für den Lernort Förderschule ebenso wie für den inklu-
siven Unterricht gelten. Je nach Förderschwerpunkt führten verschiedene Wege zur Berufsreife. Der 
direkte Weg sei der Bildungsgang Berufsreife. Es handele sich hier um zielgleichen Unterreicht, das 
heißt, die Anforderungen entsprächen denen der Regelschule. Zum Ausgleich der Behinderung be-
stehe in einzelnen Förderschulen – die Förderschwerpunkte seien Schulen für Gehörlose, für Blinde 
und Sehbehinderte – die Möglichkeit, die neun Jahre in zehn Schuljahren zu absolvieren. 
 
Auch im sonderpädagogischen Bildungsgang Lernen könne die Berufsreife erreicht werden, wobei es 
drei Wege gebe: 
 
– Im Verlauf der Schulzeit durch den Wechsel in den Bildungsgang Berufsreife, das heißt durch den 
 Wechsel zum zielgleichen Unterreicht, was mit der Aufhebung des sonderpädagogischen Förder-
 bedarfs einhergehe; 
 
– nach Abschluss des Bildungsgangs Lernen durch ein freiwilliges 10. Schuljahr;  
 
– am Ende der allgemeinen Schulzeit durch ein Berufsvorbereitungsjahr. 
 
In folgenden Förderschwerpunkten würden die Bildungsgänge zur Berufsreife und Lernangebote – 
das betreffe die motorische Entwicklung, die sozialemotionale Entwicklung sowie Sehen und Hören –
berücksichtigt. 
 
Der Förderschwerpunkt Lernen führe nach neun Schuljahren zum Abschluss der besonderen Berufs-
reife. Anschlussfähigkeit bestehe zur Berufsreife. Sie könne durch den Besuch des 10. Schuljahres 
erworben werden. 
 
Aus dem sonderpädagogischen Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung gebe es keinen direkten 
Anschluss an den Bildungsgang Berufsreife. Allerdings könne er über den Wechsel in den Bildungs-
gang Lernen erreicht werden. 
 
Das freiwillige 10. Schuljahr zum Erwerb der Berufsreife werde im inklusiven Unterricht von den 
Schwerpunktschulen organisiert. An Förderschulen sei es an zentral gelegenen Standorten und aus-
reichend großen Förderschulen verankert. Derzeit verfüge man an 26 Förderschulen über das 10. 
Schuljahr. 
 
Wichtig sei es, dass jede Schülerinnen und jeder Schüler den Abschluss der Berufsreife erreichen 
könne, wenn es den individuellen Möglichkeiten entspreche. Der Abschluss solle möglichst regelhaft 
erreicht werden können, also zusammen mit nicht behinderten Kindern. Deshalb gebe es die zusätzli-
che Option, den Abschluss an einer Regelschule zu erreichen, die mit einer Förderschule kooperiere. 
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Dazu besuchten die Schülerinnen und Schüler im freiwilligen 10. Schuljahr eine Regelschule und er-
hielten entsprechend das Abschlusszeugnis der Regelschule. Der Abschluss der Berufsreife sei ein 
Schulabschluss, den die allgemeinbildende Schule vergebe. 
 
Frau Abg. Ratter fragt, ob es Rückmeldungen aus Gesprächen mit den Schwerpunktschulen über 
Erfahrungen mit dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen über die 
Jahre gebe und wie in den Schulen mit der Problematik umgegangen werde.  
 
Frau Staatsministerin Reiß verweist darauf, dass kürzlich die Schulleiterdienstbesprechungen der 
Schwerpunktschulen, letzte Woche mit den Grundschulen, die von der Fragestellung nicht betroffen 
seien, und gestern mit den Schulleitern aus dem Bereich der Sekundarstufe I stattgefunden hätten. 
Bei der Veranstaltung habe man am Nachmittag unterschiedliche Workshops durchgeführt. Wichtig für 
die Schulleitungen an den Schwerpunktschulen sei der Austausch untereinander, das voneinander 
Lernen. Festgestellt werden könne, dass sich die Schulleitungen der Aufgabe des gemeinsamen Un-
terrichts beherrscht stellten und dass sie Unterstützung durch gezielte Fort- und Weiterbildung und 
den Praxisaustausch benötigten.  
 
Begrüßt werde die Unterstützung durch das Gesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz, dass sich 
zurzeit in der Anhörungsphase befinde. Damit sei vorgesehen, dass durch das pädagogische Landes-
institut auf der einen Seite und durch gezielte Maßnahmen in der Ausbildungszeit die Lehrkräfte pä-
dagogisch bei ihrer Aufgabe unterstützt würden. Insgesamt erscheine es wichtig, gute Praxisbeispiele 
zu kommunizieren, wie es Schwerpunktschulen gelinge, möglichst viele Schüler mit Beeinträchtigun-
gen zu den angestrebten Abschlüssen der Schwerpunktschule zu führen. 
 
Frau Abg. Ratter möchte wissen, wie die Rolle der Universitäten beurteilt werden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, eine Professionalisierung in der Ausbildung erscheine sinnvoll, 
wozu bei der Universität Landau eine Begleitforschung in Auftrag gegeben worden sei, und zwar Ge-
Schwind, Gelingensbedingungen an Schwerpunktschulen. Durch die Auswertung und die erwarteten 
Vorschläge könne man die Schwerpunktschulen auch weiter auf wissenschaftlicher Seite unterstüt-
zen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5266 – hat seine Erledigung gefunden.  
 

Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


