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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, die Mitglieder des Bil-
dungsausschusses ebenso wie Herrn Staatssekretär Beckmann mit seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und 
 Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften (IKFWBLehrG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5283 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5822/5837/5838/5884 
 
Berichterstatterin: Abg. Brigitte Hayn 
 
Herr Vors. Abg. Ernst erläutert, der Gesetzentwurf sei in der 102. Plenarsitzung am 23. Juli 2015 an 
den Bildungsausschuss – federführend – sowie an den Rechtsausschuss überwiesen worden. Der 
Bildungsausschuss habe in seiner 38. Sitzung eine Anhörung dazu durchgeführt. Das Protokoll der 
Anhörung liege vor, sodass eine Auswertung sowie eine Beschlussfassung über den Gesetzentwurf 
stattfinden könne.  
 
Frau Abg. Brück betont für die SPD-Fraktion, das Gesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz 
und der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften sei sehr wichtig, da erstmals in Rheinland-Pfalz die 
Lehrerbildung in allen drei Phasen – im Studium, im Vorbereitungsdienst und in der Fort- und Weiter-
bildung im Beruf – Gesetzesrang erhalte. Bis jetzt seien alle diese Phasen in Rechtsverordnungen 
und damit in anderen, untergesetzlichen Rechtsgrundlagen geregelt. Diese Bündelung zeige auch 
deutlich, welche Bedeutung dem Thema der Lehrerbildung und vor allen Dingen auch der Fort- und 
Weiterbildung von Lehrkräften künftig beigemessen werden solle. Dies sei für die SPD-Fraktion ein 
besonders wichtiger Punkt, da man hervorragend qualifizierte Lehrkräfte brauche, um auch einen 
hervorragenden Unterricht zu gestalten und gute Rahmenbedingungen anzubieten. Dies alles solle 
mit diesem Gesetz gewährleistet werden.  
 
Die besondere Betonung liege dabei auf der Qualifizierung der Lehrkräfte für den inklusiven Unter-
richt, und zwar als ein qualitativer Aspekt anknüpfend an die Schulgesetzesänderung. Die Inklusion 
sei eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sodass dieses Gesetz auch den Grundstein legen 
werde für eine systematische Unterstützung der Lehrkräfte bei der Verwirklichung eines inklusiven 
Schulsystems, ohne jedoch – dies sei auch in der Anhörung so betont worden – die anderen Bereiche 
wie die Fachlichkeit und die übrigen Fortbildungsbereiche zu vernachlässigen.  
 
Frau Dr. Pikowsky vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz habe in der Anhörung deutlich 
gemacht, dass sie die Schwerpunktsetzungen, die durch den Gesetzentwurf gesetzt würden, entspre-
chend gestalten könne und auch durch Umschichtungen im Budget dazu in der Lage sei, sowohl ent-
sprechende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Schaffung inklusiver Kompetenzen bei Lehr-
kräften zu gestalten, die schon im System seien, als auch weiterhin die notwendigen fachlichen Fort-
bildungsangebote darzustellen.  
 
Weiterhin sei es wichtig, dass sich die Studierenden bereits im Studium mehr Kontakte und mehr in-
klusive Kompetenzen aneignen könnten, als dies bisher der Fall sei, um somit Basisqualifikationen zu 
erlangen. Es sei keineswegs so – wie teilweise von dem einen oder anderen Vertreter in der Anhö-
rung dargestellt –, dass man versuchen wolle, aus den Fachlehrkräften in den einzelnen Schularten 
Förderschullehrkräfte zu machen oder die Förderschullehrkräfte gar vollständig zu kompensieren. 
Dies sei in keiner Weise Ziel dieses Gesetzentwurfs. Vielmehr sollten Basisqualifikationen geschaffen 
werden für den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderun-
gen, und in dem Gesetz sei auch festgelegt, dass eines von zwei orientierenden Praktika an einer 
Schwerpunktschule stattfinden solle. Dies sei wichtig, um auch die theoretischen Dinge, die man im 
Studium erlernt habe, in der Praxis erfahrbar zu machen.  
 
In der Anhörung seien noch weitere Fragen thematisiert worden. Sie kündigt an dieser Stelle bereits 
an, dass die SPD-Fraktion – natürlich auch in Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen von 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – noch einmal intensiv über die Anzahl der Fortbildungstage diskutieren 
werde. Dabei bestehe das Ziel, die Fortbildungstage wieder auf den Status quo anzuheben, sodass in 
besonderen Fällen durch die Schulleitungen bis zu zehn Fortbildungstage gewährt werden könnten. 
Bisher seien mindestens drei und höchstens fünf Tage auch schon in den Verordnungen geregelt, 
aber es gebe auch die Möglichkeit, bis zu maximal zehn Tagen auszuschöpfen, und dieser Status quo 
solle auch in dem neuen Gesetz wiederhergestellt werden. Der SPD-Fraktion sei es wichtig, dass 
Fortbildungen ernst genommen würden.  
 
Des Weiteren sei in der Anhörung angemerkt worden, dass Fort- und Weiterbildungen vorrangig in der 
unterrichtsfreien Zeit zu absolvieren seien. Dies sei auch heute schon so; insofern sei es keine Neue-
rung, die im Gesetz festgehalten werde. Auch sehe man durch das Gesetz keine Mehrbelastung für 
Schulen oder Seminare, weil auch heute schon ein wichtiger Fokus darauf gelegt werde, dass Fort- 
und Weiterbildungen stattfinden könnten. Neu in dem Gesetz sei jedoch, dass die Schulleitungen weit-
reichendere Kompetenzen hätten und die Qualitätssicherung auch in jeder Schule noch einmal ge-
sondert mit eingebettet werde, was auch die Frage von Personalentwicklung und Qualität in der Fort- 
und Weiterbildung anbelange. Insofern werde die SPD-Fraktion selbstverständlich diesem Gesetz-
entwurf zustimmen, der nach der angekündigten Änderung auch noch einmal im Plenum behandelt 
werden solle.  
 
Frau Abg. Dickes merkt an, aus Sicht der CDU sei die Anhörung sehr aufschlussreich gewesen und 
habe viele neue Erkenntnisse gebracht. Alle Experten hätten relativ viel Kritik an dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung geäußert, hätten ihm aber in der Summe letztlich zugestimmt. Dabei müsse man 
berücksichtigen, dass Frau Dr. Pikowsky vom Pädagogischen Landesinstitut natürlich auch in abhän-
giger Beschäftigung des Landes stehe.  
 
Die CDU habe im Vorfeld an dem Gesetzentwurf kritisiert, dass es Augenwischerei sei, einerseits 
mehr Fortbildungen zu fordern, aber auf der anderen Seite das Budget dafür nicht zu erhöhen. Dar-
über hinaus sei es nicht nachvollziehbar, auf der einen Seite einen sehr starken Fokus auf den Be-
reich der Inklusion zu legen und auf der anderen Seite den fachlichen und fachdidaktischen Teil mehr 
oder weniger damit zum Erliegen zu bringen. Dies hätten alle Anzuhörenden intensiv bestätigt. Die 
Gewerkschaft GEW habe dieses Gesetzesvorhaben auch in ihrer schriftlichen Stellungnahme als 
„grundsätzlich verfehlt“ bezeichnet, weil Ressourcen nicht vorhanden seien und – dies habe auch der 
Realschullehrerverband so formuliert – es zu einer Fortbildung light im Bereich der Inklusion führen 
könnte. Insoweit fühle sich die CDU durch diese Anhörung in ihrer Kritik an dem Gesetzesvorhaben, 
welches es so gar nicht hätte geben müssen, voll und ganz bestätigt. Man sei sich durchaus der Prob-
lematik bewusst, weshalb es nicht zu einem Gesetz der Lehrerbildung, sondern nur der Lehrerweiter-
bildung gekommen sei; dennoch sei man der Auffassung, dass man ein solches Gesetz in der aktuel-
len Situation nicht brauche, sondern stattdessen insbesondere im Bereich der Weiterbildung der Lehr-
kräfte mehr Ressourcen im Bereich der Inklusion zur Verfügung stellen sollte. Sowohl die fachliche als 
auch die schulartspezifische Fortbildung dürfe nicht darunter leiden, dass künftig der Bereich der In-
klusion in der Lehrerausbildung verstärkt berücksichtigt werden solle.  
 
Bei dem Wunsch, die Fortbildung verstärkt in den Ferien anzubieten, sei sehr bezeichnend gewesen, 
dass Frau Dr. Pikowsky geäußert habe, dass man das in diesem Umfang überhaupt nicht leisten kön-
ne. Auch dieses Ansinnen scheine insoweit aus Sicht der Experten nicht ohne Weiteres umsetzbar zu 
sein, zumal man durchaus auch das Feedback durch die Schülerinnen und Schüler benötige. Die 
CDU-Fraktion werde aus diesen Gründen dem Gesetzentwurf nicht zustimmen, auch aufgrund der 
fehlenden Unterstützung durch die Experten, die unisono geäußert hätten, dass das Gesetz in der 
vorliegenden Form weder nötig noch gut sei.  
 
Frau Abg. Ratter hält ihrer Vorrednerin entgegen, unisono habe die Anhörung dieses Ergebnis gera-
de nicht ergeben. Die Vertreterin der Gewerkschaft GEW habe abschließend auf Nachfrage eindeutig 
betont, dass sie sehr wohl hinter diesem Gesetz stehe. Man müsse auch von der Situation in den 
Schulen ausgehen. Es gebe annähernd 500.000 Lehrkräfte, die in den Schulen arbeiteten und sich 
der heutigen Situation dort stellten. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei daher gemeinsam mit 
der SPD der Auffassung, dass bereits bestehende Kollegien, die schon lange in ihrem Beruf arbeite-
ten und sich somit in der dritten Phase der Lehrerausbildung befänden, eine besondere Hilfestellung 
bräuchten, was mit dem Gesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und Weiterbil-
dung von Lehrkräften auch gewährleistet werde. 
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Darüber hinaus gehe es aber auch um die Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Einstiegsphase 
ihres Berufslebens befänden und für die ebenfalls eine Verbesserung der Situation mit dem Gesetz 
erreicht werden solle. Frau Abgeordnete Dickes habe kritisiert, dass Fortbildungen verstärkt in den 
Ferien angeboten werden sollten. Dies sei schon jetzt nicht anders möglich, und schon jetzt nähmen 
Kollegen Fortbildungen in den unterrichtsfreien Zeiten wahr. Schon jetzt werde in den allermeisten 
Schulen in der letzten Woche der Sommerferien verstärkt an der Konzeption von Fortbildungen und 
der Vorbereitung des kommenden Schuljahres gearbeitet.  
 
Auch sie halte es in Übereinstimmung mit der SPD-Fraktion für erforderlich, dass im Gesetz bei der 
Gewährung der Fortbildungstage die alte Regelung wiederhergestellt werden solle, wobei die volle 
Ausschöpfung der Fortbildungstage in der Eigenverantwortung der Schulen liegen solle und die Lehr-
kräfte wieder in vollem Umfang davon profitieren könnten. Dies erscheine ihr insbesondere für die 
Organisationsentwicklung an den Schulen als sehr wichtig; denn es sei, gerade die Inklusion betref-
fend, von Nöten, dass sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schulleitungen ihre Qualifikati-
onsmöglichkeiten voll ausnutzten. Ihre Fraktion sei dafür, dass die Schulen diesbezüglich mehr Frei-
heiten erhielten; insofern halte sie es auch für richtig, den Gesetzestext mit Blick auf die Fortbil-
dungstage noch etwas zu verändern.  
 
Es sei klar, dass sie die Einschätzung ihrer Vorrednerin über die durchgeführte Anhörung nicht teilen 
könne. Sie sehe darin vielmehr eine Bestärkung dieser Gesetzesvorlage, die ihre Fraktion natürlich 
mit der angesprochenen Veränderung mittragen werde. Der Gesetzentwurf trage dem Rechnung, was 
man als eine wachsende Aufgabe auch im Zusammenhang mit der Zuwanderung ansehe, die von 
dem Inklusionsbegriff – soweit sie ihn verstehe und wie ihn auch das Schulgesetz abdecke – sehr 
wohl mit umfasst werde. Nur so könne man den Belangen, die notwendigerweise an die Lehrkräfte 
herangetragen würden, im Wege der Fortbildung besser gerecht werden. Insofern trage ihre Fraktion 
das Gesetz mit und werde gemeinsam mit dem Koalitionspartner, der SPD, die Änderung entspre-
chend ins Plenum einbringen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt klar, er habe bei der Anhörung allen Expertinnen und Experten 
sehr gut zugehört und dabei ein sehr differenziertes Bild erhalten. Er habe wahrgenommen, dass Frau 
Dr. Pikowsky vom Pädagogischen Landesinstitut oder auch Frau Sunt von der Gewerkschaft GEW 
dem Gesetzentwurf grundsätzlich positiv gegenüberstünden und dass der Philologenverband und der 
Verband Reale Bildung – VRB – das Gesetz abgelehnt hätten.  
 
Ihm sei es wichtig, an dieser Stelle nicht nur auf die positiven Aspekte einzugehen, sondern sich konk-
ret auch anzuschauen, wo sich die einzelnen Experten kritisch geäußert hätten. Der erste Aspekt sei 
die Kostenneutralität. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Pädagogische Landesinstitut 
durch Umschichtungen und auch durch Priorisierung eine Mehrbelastung zu tragen haben werde. Er 
weise aber auch ausdrücklich darauf hin, dass das Pädagogische Landesinstitut, wenn man sich ein-
mal die Ansätze der vergangenen Jahre im Haushalt ansehe, immer über eine Ausstattung verfügt 
habe, die es ihm ermöglicht habe, seinen Aufgaben gut nachkommen zu können. Frau Dr. Pikowsky 
habe in der Anhörung auch selbst eingeräumt, dass sie durch Umschichtungen und eine Priorisierung 
diese Aufgabe werde bewältigen können. Im Übrigen müsse man an dieser Stelle auch klar sagen, 
wenn sich Frau Dr. Pikowsky als die Leiterin des Pädagogischen Landesinstituts nicht für mehr Res-
sourcen für ihre Einrichtung eingesetzt hätte, hätte es ihn sehr verwundert.  
 
Er begrüßt ausdrücklich, was die Abgeordneten Frau Brück und Frau Ratter bezüglich der Fortbil-
dungstage geäußert hätten. Alle Experten hätten gleichermaßen betont, dass sie sich eine Änderung 
in diesem Bereich wünschten. Von allen sei auch die Verlagerung der Fortbildung in die unterrichts-
freie Zeit angesprochen worden. Frau Abgeordnete Dickes habe dies lediglich auf die Ferien bezogen; 
aber die unterrichtsfreie Zeit bedeute nicht nur die Ferien. Dies sei im Übrigen auch nichts Neues, und 
diese Vorgabe habe schon vorher existiert. Die Verpflichtung zur Fortbildung sei ebenfalls nichts Neu-
es. Sie sei sowohl im Landesbeamtengesetz als auch im Schulgesetz schon seit vielen Jahren veran-
kert.  
 
Es sei auf die Mehrbelastung für die Universitäten, Studienseminare und die Schulen hingewiesen 
worden. Dabei schließe er sich der Einschätzung der Abgeordneten Frau Brück an.  
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Dem Philologenverband und dem VRB sei die Frage der Fachlichkeit ein wichtiges Anliegen gewesen, 
und von beiden Vertretern sei geäußert worden, dass man mit einem Verlust der Fachlichkeit bei den 
Fortbildungen rechnen müsse. An dieser Stelle könne er nur Frau Dr. Pikowsky zitieren, die ausdrück-
lich gesagt habe, dass sie dies nicht so sehe und dass an der Fachlichkeit keine Abstriche gemacht 
würden. Sie habe sogar darauf hingewiesen, dass es durch Kooperationspartner, insbesondere durch 
die Universitäten, gelinge, den Aspekt der Fachlichkeit noch stärker zu betonen.  
 
Vom VRB und vom Philologenverband sei als Kritikpunkt geäußert worden, dass man befürchte, dass 
das Förderschullehramt abgeschafft werde. Er könne an dieser Stelle nur sagen, das Förderschullehr-
amt werde auch zukünftig erhalten bleiben. Man brauche die Förderschullehrkräfte in hohem Maße für 
den Einsatz an den Schwerpunktschulen, aber selbstverständlich auch für den Einsatz an den Förder-
schulen.  
 

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 Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksa-
che 16/5283 – zu empfehlen (vgl. Vorlage 16/5992). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014Unterrichtung durch  
 die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung  
– Drucksache 16/5252 – Kenntnis (vgl. Vorlage 16/5993). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Schulseelsorge in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5788 – 
 
Frau Abg. Brück legt in ihrer Begründung den Fokus auf ein Thema, das ansonsten vielleicht nur in 
extremen Krisensituationen im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehe. Sie bittet die Landesregierung um 
Berichterstattung über die Angebote der Schul- und Notfallseelsorge im Land Rheinland-Pfalz, da man 
sie als einen wichtigen Baustein außerunterrichtlicher Erfahrungen ansehe, die in Ergänzung zur 
Schulsozialarbeit durch die Schulpädagogen angeboten werde und eine große Bedeutung habe. Für 
die SPD-Fraktion sei auch der konfessionelle Religionsunterricht von besonderer Bedeutung, und man 
sehe die Schulseelsorge als einen weiteren wichtigen Baustein und auch als Angebot für 
Schülerinnen und Schüler an, um in einem anderen Vertrauensverhältnis in der Schulgemeinschaft 
Dinge miteinander zu besprechen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, er kenne die Schulseelsorge noch aus seiner Zeit als 
Lehrer. Er könne sich noch sehr gut an den schrecklichen Vorfall erinnern, als vor einigen Jahren in 
Ludwigshafen ein Schüler an einer berufsbildenden Schule einen Lehrer erstochen habe. Damals 
habe er als Schulaufsichtsbeamter über mehrere Tage miterlebt, wie die Schul- und Notfallseelsorge 
arbeite und welche Bedeutung ihr zukomme. 
 
Frau Abgeordnete Brück habe darauf hingewiesen, dass die Schul- und Notfallseelsorge eine von 
mehreren Säulen darstelle, auf die er sich im Weiteren in seinem Beitrag beschränken werde. Es sei 
im Vorfeld auch eine Abstimmung mit den Kirchen erfolgt, die für den Bereich der Schul- und 
Notfallseelsorge zuständig seien und alle Informationen bündelten, die in der Landesregierung und in 
der Schulaufsicht in dieser Form gar nicht vorgehalten werden könnten. 
 
Schulseelsorge sei ein Angebot der Religionsgemeinschaften und Kirchen am Ort Schule. Sie sei 
Ausdruck der positiven Religionsfreiheit der Kirchen. Rechtlich maßgebend für die Schulseelsorge sei 
die verfassungsrechtliche Grundlegung der Religionsfreiheit im Grundgesetz. In Artikel 4 Absatz 4 
Grundgesetz sei festgelegt worden: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ – Dieser 
Absatz sichere die positive Religionsfreiheit, wonach Religion im öffentlichen Raum praktiziert werden 
könne. Die Regelungen in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung seien entsprechend angepasst 
worden. 
 
Schulseelsorge – ein anderer Begriff dafür sei Schulpastoral – sei fester Bestandteil an allen Schulen 
in kirchlicher Trägerschaft. An öffentlichen Schulen gebe es dieses Angebot nicht flächendeckend. Der 
staatlichen Schulaufsicht lägen auch keine Erkenntnisse darüber vor, an wie vielen öffentlichen 
Schulen die Schulseelsorge vorgehalten und angeboten werde. Es gebe insgesamt 1.600 Schulen, 
aber diese Information habe man auch von den Kirchen auf die Schnelle nicht abfragen können. 
 
Die Organisation der Schulseelsorge erfolge in der Regel vor Ort. Gemeinsam sei den kirchlichen 
Schulseelsorgeangeboten, dass sie vom Engagement im christlichen Glauben getragen seien, dass 
sie sich an die gesamte Schulgemeinschaft richteten, dass sie organisatorisch von den Kirchen 
getragen seien und sich in die an den Schulen vorgegebenen pädagogischen Rahmenbedingungen 
einpassten und auch freiwillige Angebote darstellten. Die katholische Kirche habe den Rahmen von 
Schulseelsorge und Schulpastoral in dem Papier der deutschen Bischöfe von 1996 mit dem Titel: 
„Schulpastoral – der Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld Schule“ festgelegt. Die 
evangelische Kirche habe hierzu ganz aktuell im August 2015 eine Veröffentlichung vorgelegt mit dem 
Titel: „Evangelische Schulseelsorge in der EKD“. 
 
Wenn man sich anschaue, was die katholische Kirche und die evangelische Kirche als ihre Aufgaben 
und Ziele ansähen, so sei dies fast identisch und könne am Beispiel der Katholischen Kirche 
vorgestellt werden. Es gehe um die Förderung der Schulgemeinschaft und der Schulkultur unter 
Einbeziehung der religiösen Dimension, um Beistand in Trauer- und Krisensituationen, um den Dienst 
am Lebensraum Schule und um Einübung der Haltung des Friedens, der Gerechtigkeit, der Solidarität 
und der Bewahrung der Schöpfung. Die Schulseelsorge trage zur Schulentwicklung und Gestaltung 
von Schulkultur bei und unterstütze Schule als Lern- und Lebensraum. 
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Schulseelsorge suche nach der ökumenischen Zusammenarbeit der Kirchen und der Begegnung mit 
anderen Religionen. Dies sei ein ganz wichtiger Aspekt. Dank dieser seelsorglichen Angebote von 
katholischer und evangelischer Seite werde der Schulalltag bereichert um sehr viele Aktionsformen 
wie Schülercafés, Räume der Stille, meditative Angebote, religiöse Impulse im Schulalltag, 
Gottesdienstfeiern, Reflexions-, Orientierungs- und Besinnungstage, gesellschaftliche und politische 
Aktionen wie Begegnungen mit Flüchtlingen oder auch Courage gegen Rassismus. Wichtig sei auch 
der Hinweis, dass es fließende Grenzen gebe zur Schulsozialarbeit und auch zur Jugendarbeit. 
 
In der Schulseelsorge, die vonseiten der katholischen Kirche verantwortet werde, seien sowohl 
Lehrerinnen und Lehrer tätig, überwiegend Religionslehrerinnen und -lehrer, die eine knapp 
zweijährige Zusatzausbildung in den einzelnen Bistümern absolvierten. Selbstverständlich seien auch 
ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger aktiv. Analog seien auch in der von der evangelischen 
Kirche verantworteten Schulseelsorge ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulpfarrerinnen 
und Schulpfarrer tätig.  
 
Die Ausbildung dieser Lehrerinnen und Lehrer werde vom Erziehungswissenschaftlichen Fort- und 
Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz – EFWI – durchgeführt. Für die 
Zukunft plane die evangelische Kirche eine in Kontakt mit der Schulleitung erstellte individuelle 
Beauftragung zu erteilen, sodass das Ganze über die Schulen abgewickelt werde. Die Lehrerinnen 
und Lehrer nähmen daran teil, und die Beauftragung erfolge von den Schulen. 
 
Eine spezialisierte Form der Schulseelsorge bzw. Schulpastoral sei die Krisenseelsorge in der Schule. 
Sie entspreche dem Ziel jeder Schulseelsorge, Beistand in Trauer- und Krisensituationen zu leisten. 
Dies bräuchten die Schülerinnen und Schüler immer wieder. Er könne sich noch gut an die Situation 
erinnern, als am Ende des vergangenen Schuljahres ein Gymnasium im Norden des Landes eine 
Fahrt nach Italien durchgeführt habe, auf der ein Elftklässler Selbstmord begangen habe und aus dem 
Fenster gesprungen sei. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler hätten dies teilweise mit angesehen, 
und jeder könne sich vorstellen, wie wichtig es sei, vor Ort, aber auch in der Schulgemeinschaft selbst 
eine Schul- bzw. Krisenseelsorge zu haben. 
 
Die Krisenseelsorge in der Schule werde von der evangelischen und der katholischen Kirche gemein-
sam getragen. Voraussetzung sei eine besondere Qualifikation von Schulseelsorgerinnen und Schul-
seelsorgern für Krisen und Notfälle in Schulen.  
 
Davon zu unterscheiden sei die Notfallseelsorge, auf die er im Folgenden kurz eingehen werde. Die 
Notfallseelsorge sei neben den Notfallnachsorgeteams der Hilfsorganisationen und der Notfallpsycho-
logie eine der Säulen der psychosozialen Notfallversorgung. Sie komme als Teil der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr in Krisensituationen zum Einsatz und werde über die zuständigen Leitstellen alar-
miert. Sie leiste auch in schulischen Krisensituationen psychosoziale Akuthilfe, bis vor Ort die weitere 
Betreuung der Betroffenen übernommen werden könne.  
 
Sie sei aber bei weitem nicht auf schulische Krisensituationen beschränkt. Er habe das Beispiel der 
Berufsbildenden Schule in Ludwigshafen genannt. Damals seien drei Schulen betroffen gewesen mit 
mehreren Tausend Schülerinnen und Schülern, und dort sei auch die Notfallseelsorge mehrere Tage 
vor Ort gewesen, weil die Schul- bzw. die Krisenseelsorge nicht ausgereicht hätten, um den entstan-
denen Bedarf zu decken.  
 
Die Träger der psychosozialen Notfallversorgung, der Schulpsychologische Dienst und die Krisen-
seelsorge kooperierten sowohl bei Einsätzen in Krisen- und Notfallsituationen als auch in Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen miteinander. Ein weiteres Kooperationsfeld dieser psychosozialen 
Dienste seien die schulinternen Krisenteams, in die auch Schulsozialarbeiter eingebunden seien, falls 
entsprechende Fachkräfte an der Schule tätig seien. Dies sei im Prinzip der Ausgangspunkt bei der 
Entwicklung der Krisenteams gewesen aufgrund der Erfahrungen, die man damals gemacht habe. Er 
sei froh darüber, dass es die Krisenteams in der Schule gebe, und er sei froh, dass es die Schulseel-
sorge und die Krisenseelsorge gebe.  
 
Vor zwei Jahren sei ein Familienvater mit seinen drei Kindern, die noch in der Grundschule gewesen 
seien, tödlich verunglückt. Dies könne in jeder Schulform und in jedem Alter vorkommen, von daher 
brauche man diese Fachkräfte. Er sei all denjenigen, die sich in diesem Bereich engagierten, sehr 
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dankbar, vor allen Dingen aber natürlich der katholischen und der evangelischen Kirche, die sich im 
Schulleben und in der Schulgemeinschaft engagierten.  
 
Frau Abg. Schneid unterstreicht diese Aussage. Es habe sich damals gezeigt, dass sämtliche Akteu-
re im seelsorgerischen Bereich sehr eng kooperiert hätten und den Jugendlichen vor Ort eine große 
Unterstützung gegeben hätten. 
 
Sie möchte wissen, an wie vielen staatlichen Schulen Schulseelsorge angeboten werde und wie viele 
Lehrkräfte in diesem Bereich eingesetzt würden. Weiterhin fragt sie nach, ob die Schulseelsorge nur 
bei Bedarf tätig werde oder generell an den Schulen verfügbar sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, die Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger seien 
nicht nur in Krisensituationen aktiv, sondern gestalteten das gesamte Schuljahr mit, beispielsweise mit 
Gottesdiensten zum Schuljahresbeginn oder zum Schuljahresende. Weiterhin würden Schülercafés 
eingerichtet, Sprechstunden oder Arbeitsgemeinschaften, und auch im Ganztagsschulbereich spiele 
die Schulseelsorge eine wichtige Rolle. Auch wenn Flüchtlinge an die Schulen kämen, könne er sich 
gut vorstellen, dass sich die Schulseelsorger sehr intensiv um diese Kinder und Jugendlichen küm-
merten. 
 
Herr Abg. Kessel möchte wissen, ob auch eine Betreuung der Muslime gegeben sei oder ob Kontak-
te zu Moscheegemeinden gewährleistet würden, wo sich muslimische Seelsorger oder Imame um die 
Schüler kümmern könnten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert am Beispiel der Berufsbildenden Schule in Ludwigshafen, 
dort würden sehr viele muslimische Jugendliche beschult, aber es gebe keine muslimischen Seelsor-
ger. Die Schulseelsorger hätten daher Kontakte zu den Moscheen aufgenommen. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Stellung der Vertrauens- oder Verbindungslehrer in den Schulen an, die 
die unmittelbaren Ansprechpartner der Schülerinnen und Schüler seien. Sie möchte wissen, inwieweit 
es gemeinsame Fortbildungen der Seelsorger und der Vertrauenslehrer in diesem Bereich gebe und 
inwieweit Angebote bestünden, auch die Vertrauenslehrer mit einzubeziehen. Die Vertrauenslehrer 
würden von den Schülern gewählt und hätten von daher eine andere Stellung innerhalb des Kollegi-
ums inne. Sie fragt, inwieweit seelsorgerische Aufgabenbereiche auch für die Gruppe der Lehrerinnen 
und Lehrer vorgehalten würden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann ist der festen Überzeugung, dass der Großteil der Schulseelsorge-
rinnen und Schulseelsorger auch evangelischen oder katholischen Religionsunterricht erteile. Die 
Vertrauenslehrer nähmen eine andere Rolle wahr. Bei den seelsorgerischen Angeboten gehe es vor-
wiegend sehr stark um die religiöse Dimension, die bei den Verbindungs- oder Vertrauenslehrern nicht 
in diesem Maße im Vordergrund stehe.  
 
Aber in den Fortbildungen, die die Verbindungslehrer zu durchlaufen hätten, spiele sicherlich auch das 
Thema der Krisenintervention eine Rolle. Ob es auch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen gebe, 
könne er derzeit nicht sagen. Er gehe aber davon aus, dass in den Schulen die Kooperation zwischen 
der Schulseelsorge und den Verbindungslehrern sehr eng sei, weil der gleiche Auftrag bestehe, sich 
um die Schülerinnen und Schüler zu kümmern, allerdings mit dem Unterschied, dass es sich bei der 
Schulseelsorge noch stärker um religiöse Fragestellungen und Aspekte handele als bei den Vertrau-
enslehrern. 
 
Frau Abg. Ratter weist in diesem Kontext auch auf die Rolle der Ethiklehrer hin. Sie gehe davon aus, 
dass selbstverständlich auch diese Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern durch die Fortbildungsver-
anstaltungen zur Vorbereitung und zur Integration angesprochen werde, da man mittlerweile in einer 
Gesellschaft lebe, in der die religiöse Bindung nicht mehr für alle gesellschaftlichen Gruppen selbst-
verständlich sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt diese Vermutung. Die meisten Schulseelsorgerinnen und 
Schulseelsorger unterrichteten zumeist das Fach evangelische oder katholische Religion, jedoch nicht  
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ausschließlich. Es seien auch andere Fächer vertreten; von daher werde es sicherlich auch Kollegin-
nen und Kollegen aus den Fächern Ethik oder Philosophie dort geben.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schneid sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, sofern die entsprechenden Informationen von den Kirchen 
bereitgestellt werden, dem Ausschuss die Anzahl der staatlichen 
Schulen mitzuteilen, an denen Schulseelsorger tätig sind, sowie dem 
Ausschuss die Anzahl der in diesem Bereich tätigen Lehrkräfte 
mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5788 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 GeSchwind-Ergebnisse: Inklusive Bildung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5839 – 
 
Frau Abg. Ratter führt zur Begründung aus, das Projekt „GeSchwind“ beziehe sich auf die Schulform 
der Schwerpunktschule, die schon seit dem Schuljahr 2001/2002 vorgehalten werde. Hierbei handele 
es sich um eine Studie zur Evaluierung des Aufbaus, aber auch der Entwicklungs- und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten der Schwerpunktschulen. Sie bittet die Landesregierung um die Erläuterung der 
Ergebnisse.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann trägt vor, die Studie „Auf dem Weg zur schulischen Inklusion“ liege 
seit Kurzem vor. Der Vollständigkeit halber weise er aber auch darauf hin, dass sich dieser Ausschuss 
heute nicht zum ersten Mal mit dem Projekt „GeSchwind“ befasse, sondern bereits in seiner 
30. Sitzung am 30. November 2014 auf Antrag der CDU-Fraktion darüber beraten habe. Bevor er die 
Ergebnisse der Studie vorstelle, werde er einige allgemeine Anmerkungen und Ausführungen ma-
chen.  
 
Die Abkürzung GeSchwind stehe für „Gelingensbedingungen des gemeinsamen Unterrichts an 
Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz“. Der Erhebungszeitraum reiche von März 2012 bis Janu-
ar 2014. Die Projektverantwortung hätten die Professoren Lindmeier und Laubenstein innegehabt.  
 
Wichtig sei, dass es sich um ein eigenständiges Forschungsvorhaben der Universität Koblenz-Landau 
handele. Die Fachpublikation sei Ende September erschienen. Am heutigen Tag, also am 3. Novem-
ber, sei eine Zusammenfassung der fast 300-seitigen Studie auf dem Bildungsserver veröffentlicht 
worden.  
 
Es folgten zunächst Ausführungen zum Forschungsdesign. Die Schwerpunktschulen seien mittels 
eines Online-Fragebogens befragt worden. Die Lehrkräfte sowie Vertreter der ADD und die Berater-
gruppe für Integration/Inklusion seien im Rahmen von qualitativen Experteninterviews und Gruppenin-
terviews befragt worden. Insgesamt seien 209 Schulen einbezogen worden. Den Online-Fragebogen 
hätten 147 Schulen beantwortet, dies seien 70,5 % und damit eine relativ hohe Beteiligungsquote.  
 
Das Gesamtergebnis besage, dass sich Schwerpunktschulen durch inklusive Schulentwicklungspro-
zesse verändert hätten. Dies zeige sich grundlegend an einer deutlich veränderten Haltung. An 
Schwerpunktschulen stehe nicht mehr die Frage des Ob im Vordergrund, sondern diese Schulen be-
schäftigten sich vielmehr mit der Frage, wie sie die schulische Inklusion umsetzen könnten.  
 
Auf diese Frage gäben 73 % der befragten Schulen an, ihre Konzepte und systemischen Bedingun-
gen zum Zwecke der Inklusion angepasst zu haben. Die Schulen nähmen ihren erweiterten Auftrag 
ernst, und sie trieben die Schaffung inklusiver Kulturen und Praktiken voran.  
 
Die Forschungsergebnisse zeigten, dass Schwerpunktschulen gute inner- und außerschulische Struk-
turen der Zusammenarbeit entwickelten. Die Teambildung werde mit steigender Inklusivität der Schule 
zunehmend vom gesamten Kollegium getragen, und die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften 
intensiviere sich. Bei annähernd der Hälfte der Befragten erfolgten Teamsitzungen zur Unterrichtspla-
nung ein- oder zwei Mal pro Woche, ein Viertel der Schulen gebe an, täglich oder nach Bedarf Team-
besprechungen zu haben, zwei Drittel der Befragten Schulen nähmen die Qualität der Teamarbeit als 
sehr gut wahr.  
 
Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern intensiviere sich ebenfalls. So kooperierten 75 % 
der Grundschulen und 63 % der weiterführenden Schwerpunktschulen mit der Förderschule, und die 
Lehrkräfte vernetzten sich mit benachbarten Schwerpunktschulen in regionalen Arbeitskreisen.  
 
Die Rolle der Förderschullehrkräfte verändere sich ebenfalls. Sie seien im gemeinsamen Unterricht 
als Teammitglieder mit wechselnden Aufgaben eingebunden. Bei zunehmender Inklusivität der Schule 
nähmen sie auch häufiger Aufgaben der Klassenleitung wahr, oder sie unterrichteten ihrer Qualifikati-
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on entsprechend ein Schulfach. Einzel- oder Kleingruppenförderungen nähmen an diesen Schulen an 
Bedeutung ab; der Unterricht erfolge stärker differenziert und gemeinsam.  
 
Stark ausgeprägt sei das voneinander Lernen und Profitieren der verschiedenen Berufsgruppen an 
Schwerpunktschulen. Aus Sicht von 71 % der befragten Grundschulen und 80 % der weiterführenden 
Schwerpunktschulen komme es zu einem kollegialen Kompetenztransfer, wie es die Wissenschaftler 
bezeichneten. Vergleichsweise positive Ergebnisse zeigten sich auch im Hinblick auf die Entlastung, 
die Teamarbeit mit sich bringen könne. Diese Erwartung habe sich bei rund der Hälfte der Grundschu-
len bestätigt und rund einem Drittel der weiterführenden Schwerpunktschulen.  
 
Der Bericht gehe davon aus, dass Schwerpunktschulen ihren Unterricht und die Leistungsanforderun-
gen auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in ihren Klassen abstimmten. 98 % der Schwer-
punktschulen erstellten individuelle Förderpläne, an denen alle an der Förderung der Kinder Beteilig-
ten eingebunden seien. 93 % der Schwerpunktschulen gäben an, allen Schülerinnen und Schülern 
positive gelingende Lernerfahrungen zu ermöglichen. Zwei Drittel der Schwerpunktschulen der Se-
kundarstufe individualisierten die Leistungsanforderungen für alle Schülerinnen und Schüler. Im Prim-
arbereich liege der Anteil bei 89 %.  
 
Schwerpunktschulen stellten sich zunehmend den Herausforderungen inklusiver Schulentwicklung im 
Sinne der gegebenen Vielfalt. Manche Behinderungsform werde dabei noch als pädagogische Her-
ausforderung wahrgenommen. So suchten die Schulen oftmals nach passgenauen Lösungen für den 
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Ganzheitliche 
Entwicklung, aber auch im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen 
oder dem Förderschwerpunkt Sozial-emotionale Entwicklung. Hierbei meldeten die Lehrkräfte auch 
noch Unterstützungs- und Beratungsbedarf.  
 
Nach Auffassung der Wissenschaftler zeigten die Ergebnisse der Online-Befragung, „dass Schulen, 
die Schwerpunktschule würden, inklusive Schulentwicklungsprozesse vollzögen und gemeinsame 
inklusive Werte und kooperative Beziehungen entwickelt hätten.“ 
Es folgten nun noch einige Informationen zu den Experteninterviews und den Gruppendiskussionen. 
Das pädagogische Personal stelle in der Gruppendiskussion Teamarbeit als die zentrale Grundlage 
ihrer Arbeit dar. Dies lasse sich an Grundschulen dank dem dortigen Klassenlehrerprinzip und flexible-
ren Tagesstrukturen leichter umsetzen als an weiterführenden Schulen. Schulen mit festen Teams 
teilten sich ihre Arbeit bedarfsorientiert auf und erlebten Multiprofessionalität als Bereicherung.  
 
Die Individualisierung von Unterricht sei ein weiteres Themenfeld in der Gruppendiskussion gewesen. 
Vor allem Lehrkräfte der Grundschulen sähen die Individualisierung im inklusiven Unterricht als ihre 
Hauptaufgabe an. Die Lehrkräfte weiterführender Schwerpunktschulen berücksichtigten die Unter-
schiedlichkeiten innerhalb ihrer Lerngruppen durch gestufte Lern-, Arbeits- und Fördermaterialien, 
Wochenplanarbeit oder Tischgruppen- und Kleingruppenarbeit.  
 
Es habe sich auch gezeigt, dass weiterführende Schwerpunktschulen ohne ein im Gesamtkollegium 
abgestimmtes Konzept zur Inklusion noch größere Probleme mit differenzierten Lernanforderungen 
hätten. Gemeinsamer Unterricht werde hier zwar generell als Idealfall gesehen, sei aber derzeit nach 
Ansicht der Lehrkräfte nur bedingt umsetzbar. So beschrieben die Lehrkräfte dieser Schulen die zeit-
weise Bildung leistungshomogener Gruppen vor allem in den Fächern Deutsch und Mathematik als 
notwendig und hilfreich.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht schätzten die Qualitätsentwicklung an Schwer-
punktschulen generell als positiv ein. Dies machten sie an veränderten Einstellungen der Lehrkräfte 
und funktionierenden Schulkonzepten fest. Ihrer Einschätzung nach sei die Schulleitung die Schlüs-
selperson für den Aufbau einer inklusiven Schule. Sie könne die notwendigen Rahmenbedingungen 
und Freiräume schaffen und das Kollegium für diese Aufgabe begeistern. Die ADD selbst stufe ihre 
Möglichkeiten zur direkten Beratung einzelner Schulen als begrenzt ein. Dies spreche nach Einschät-
zung der Schulaufsicht für eine frühe Einbindung der Beraterinnen und Berater für Integration und 
Inklusion. 
 
Die Beraterinnen und Berater für Integration und Inklusion sähen den Unterstützungsbedarf der 
Schwerpunktschulen in zwei vorrangigen Bereichen: Zum einen sei es der pädagogische und unter-
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richtliche Umgang mit der Unterschiedlichkeit in der Klasse, zum anderen sei der Bereich Teamarbeit 
und Kooperation der unterschiedlichen Lehrämter ein Thema.  
 
Herr Professor Lindmeier und Frau Professorin Laubenstein fassten ihre Studie wie folgt zusammen:  
 
Schwerpunktschulen nähmen ihren erweiterten pädagogischen Auftrag ernst. Sie entwickelten kreati-
ve Lösungen für die gemeinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonder-
pädagogischem Förderbedarf. 
 
Die Schulbehörde und die Beratergruppe für Integration/Inklusion unterstützten die Schulen dabei. 
Alle Akteure hätten sich auf den Weg gemacht, Inklusion zu unterstützen, umzusetzen und zu leben.  
 
Er sei froh darüber, dass es diese Studie gebe, weil sie eine wissenschaftliche Rückmeldung gebe 
über das, was man in den letzten Jahren erreicht habe, aber auch Hinweise darauf, was man bei der 
Weiterentwicklung der schulischen Inklusion gemeinsam mit der Schulaufsicht und mit den Schulen 
weiter berücksichtigen müsse und natürlich auch unter Einbeziehung des Pädagogischen Landesinsti-
tuts weiterentwickeln müsse. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Rolle der Schulleitungen an, die durch die Studie entsprechend gewür-
digt werde. Sie gehe davon aus, dass auch das Gesetz, über das der Ausschuss unter Tagesord-
nungspunkt 1 beraten habe, im Grunde genommen schon die Ergebnisse dieser Studie in den Blick 
genommen und mitberücksichtigt habe. Sie möchte wissen, ob die Studie Auskunft darüber gebe, 
inwieweit in der Vergangenheit die Schulen und insbesondere auch die Schulleitungen von diesen 
Fortbildungen bereits profitiert hätten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, der Schulleiter bzw. die Schulleiterin sei die wichtigste 
Person für die Schulentwicklung. Dies liege auf der Hand; denn ohne eine vernünftige Schulleitung sei 
Schulentwicklung nicht möglich und vor allen Dingen im Bereich der Inklusion auch nicht umsetzbar. 
Aus seiner Erfahrung könne er berichten, dass von Anfang an die Schulleiterinnen und Schulleiter 
eine wichtige Rolle spielten, weil sie die Aufgabe übernehmen müssten, ihr Kollegium auf den Weg 
hin zu einer inklusiven Schule zu lenken.  
 
Er habe einige Befunde bereits angesprochen. Es gebe noch immer Schulen, in denen der Gedanke 
der Inklusion in die Breite des Kollegiums getragen werden müsse. Von daher sei diese Studie so 
wichtig. An diesem Punkt müsse man dringend ansetzen. Eine Erkenntnis aus der Studie sei auch 
gewesen, dass die Teambildung erforderlich sei und auch dem Schulleiter eine wichtige Rolle dabei 
zukomme. Man müsse darauf achten, dass der Gedanke der Inklusion in der gesamten Breite eines 
Kollegiums verankert werde.  
 
Frau Abg. Ratter zeigt sich besonders erfreut darüber, dass die Rücklaufquote so hoch gewesen sei 
und dass sich so viele Schulen an der Umfrage beteiligt hätten. Dadurch seien die Ergebnisse belast-
bar. Sie sei sehr dankbar, dass die Zusammenfassung nunmehr auf dem Bildungsserver eingesehen 
werden könne. Die vorgetragenen Ergebnisse seien sehr positiv, insbesondere was die Arbeit in den 
Grundschulen anbelange, die schon deutlich vorangekommen sei, was die Implementierung der Inklu-
sion in den Unterricht angehe. Im Primarbereich existierten die größten Erfahrungen mit dem gemein-
samen Lernen und mit der Vielfalt in der Schule. Aber die Grundschulen hätten in den letzten 10 Jah-
ren natürlich auch die größten Veränderungen und auch Freiheiten erlebt und hätten sich auf die Ge-
samtsituation gut einlassen können. Sie gehe davon aus, dass sich der Bildungsausschuss noch in 
weiteren Sitzungen intensiver mit den Ergebnissen dieser Studie befassen werde, wenn sie den Ab-
geordneten vollumfänglich zur Verfügung stehe. Sie dankt Herrn Staatssekretär Beckmann bereits an 
dieser Stelle sehr herzlich für die Zusammenfassung und seinen Vortrag und bringt ihre Freude zum 
Ausdruck, dass man sich in Rheinland-Pfalz auf dem richtigen Weg befinde.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich ihrerseits bei Herrn Staatssekretär Beckmann für die gegebenen In-
formationen. Sie gehe allerdings nicht davon aus, dass sich die Ergebnisse der Studie im Landesge-
setz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften wieder-
spiegelten, weil das Gesetz schon sehr viel früher vorgelegen habe.  
 



39. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 03.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Sie sei auch nicht überrascht über die hohe Beteiligungsquote der Schulen, weil dieses Thema den 
Schulen unter den Nägeln brenne. Sie stimmt mit Herrn Staatssekretär Beckmann darin überein, dass 
sich für eine Schwerpunktschule gar nicht die Frage des Ob, sondern nur die Frage des Wie stelle. 
Dies seien auch die Rückmeldungen, die sie in persönlichen Gesprächen aus den Schwerpunktschu-
len heraus erhalten habe. Natürlich versuche jede Schwerpunktschule, das Bestmögliche daraus zu 
machen, und die Schulleitungen seien der Dreh- und Angelpunkt dabei und versuchten, Teams zu 
bilden und offen dafür zu sein.  
 
Trotz alledem – dies zeigten auch einige Ergebnisse – sei aber natürlich die Belastung sehr hoch, und 
die Frage, wie ein inklusiver Unterricht gewährleistet werden könne, sei nicht immer hinreichend ge-
klärt. Dies sei ein Prozess und könne nicht von heute auf morgen funktionieren. Herr Staatssekretär 
Beckmann habe angemerkt, dass es im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen einen 
besonderen Beratungsbedarf gebe, der oftmals sehr schwierig zu befriedigen sei. Im Landkreis Bad 
Kreuznach beispielsweise existiere ein Förder- und Beratungszentrum, was sie als sehr positiv emp-
finde. Aber auch dort sei sehr schnell deutlich geworden, dass Fachleute für diesen Bereich fehlten 
und dass ein Gutachten im Bereich sozial-emotionale Entwicklungsstörungen möglichst nicht er-
wünscht sei. Damit nehme die Problematik mit sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen deutlich zu, 
was aus allen Schulen zurückgemeldet werde. Sie möchte wissen, wie eine Unterstützung der Schu-
len in diesem Förderbereich aussehen könne, in dem es sehr oft um Manpower oder auch um die 
Gewährung von Auszeiten gehe, also um Ressourcen im Bereich sozial-emotionaler Entwicklungsstö-
rungen, sodass man besser auf das einzelne Kind eingehen könne, wenn es sich gerade einmal wie-
der in einer schwierigen Phase befinde. Sie fragt nach, wie Herr Staatssekretär Beckmann den Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf insbesondere in diesem Förderschwerpunkt ansehe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe des Weiteren ausgeführt, dass ein Drittel der Lehrkräfte an Real-
schulen plus der Meinung sei, dass Teamarbeit Entlastung bringe. Im Umkehrschluss bedeute dies 
aber auch, dass zwei Drittel nicht dieser Meinung seien; insoweit sehe sie in diesem Bereich noch 
einen großen Handlungsbedarf. Teamarbeit sollte eigentlich Entlastung bringen, scheine aber derzeit 
noch das Gegenteil dessen zu bewirken, was man eigentlich damit erreichen wolle.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe davon gesprochen, im Bereich der Sekundarstufe I würden an 
zwei Dritteln der Schulen individualisierte Leistungen erbracht werden, und zwar nicht nur bei den 
Schwerpunktschülern, sondern bei allen Schülerinnen und Schülern. Sie fragt, wie individualisierte 
Leistungen in diesem Kontext zu verstehen seien und ob damit – ähnlich wie im Bereich der Grund-
schule – auch individualisierte Leistungsbeurteilungen verbunden seien. Sie fragt, ob dieser Punkt 
auch im Bereich der Schwerpunktschulen für alle Schülerinnen und Schüler übernommen werden 
solle.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt klar, es hätten sich insgesamt 147 Schulen beteiligt: 
79 Grundschulen, 37  Realschulen plus, 2 Realschulen, die sich noch nicht zu Realschulen plus wei-
terentwickelt hätten, 24 Integrierte Gesamtschulen und fünf verbundene Grund- und Realschulen plus.  
 
Seine Ausführungen zur Teamarbeit hätten sich nicht auf die Realschulen plus, sondern auf die wei-
terführenden Schulen bezogen; denn bei den Grundschulen seien ganz andere Ergebnisse und 
Rückmeldungen zum Stellenwert der Teamarbeit eingegangen. Er halte die Teamarbeit für eine sehr 
wichtige Voraussetzung.  
 
Man habe mit der Änderung des Schulgesetzes im vergangenen Jahr unabhängig vom Elternwahl-
recht auch geregelt, dass die Schwerpunktschule ein Votum der Gesamtkonferenz benötige und dass 
der Schulelternbeirat und der Schulausschuss zu beteiligen sei. Man habe also das Beteiligungsver-
fahren auf eine breite Basis gestellt, aber die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern müssten die 
Kolleginnen und Kollegen in der Schule selbst erledigen, und dafür sei die Teamarbeit wichtig. In der 
Studie werde dargelegt, die Hälfte der Grundschulen habe die Hoffnung geäußert, durch Teamarbeit 
Entlastung zu erfahren, was sich bei fast allen auch bestätigt habe. Im Sekundarbereich habe nur ein 
Drittel der Schulen diese Erwartung gehabt, die ebenfalls erfüllt worden sei. Es gehe also zunächst 
einmal um die Erwartungshaltung; aber trotzdem bleibe er bei seiner Auffassung, dass die Teamarbeit 
unabdingbar sei. 
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Die Expertinnen und Experten hätten schon im letzten Jahr bei der Anhörung zur Änderung des 
Schulgesetzes berichtet, dass es Handlungsbedarf im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklungs-
störungen gebe. Man versuche, dieses Feld auf vielfältigen Wegen zu bearbeiten. Beim Aufbau der 
Förder- und Beratungszentren müsse in dem Antrag auch dargelegt werden, wie mit diesem Förder-
schwerpunkt umgegangen werden solle mit Blick auf eine Unterstützung für die Regelschulen, aber 
auch im Sinne einer Prävention. 
 
Im Bereich der Realschulen plus existiere über das Pädagogische Landesinstitut ein Programm, bei 
dem die Schulen Unterstützung erfahren könnten, und man müsse den Schulen auch Hilfe über den 
Schulpsychologischen Dienst anbieten. 
 
Was die Individualisierung der Angebote anbelange, gehe es nicht um eine Übernahme der Rahmen-
bedingungen der Grundschulen in die weiterführenden Schulen, sondern es gehe darum, dass Schü-
lerinnen und Schüler individuell gefördert würden, aber nicht unter den Rahmenbedingungen der 
Grundschule. Diesbezüglich habe sich, was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelange, nichts 
geändert. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5839 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kooperation mit der VDW Nachwuchsstiftung 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5846 – 
 
Frau Abg. Ratter führt aus, in diesem GOLT-Antrag gehe es um die berufsbildenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz und den Kooperationsvertrag, den die Landesregierung mit der VDW Nachwuchsstif-
tung unterzeichnet habe. Die Digitalisierung von Produktionsabläufen nehme zukünftig einen immer 
größeren Stellenwert in den Ausbildungsberufen ein, worauf die Schülerinnen und Schüler adäquat 
vorbereitet werden sollten. Sie wünscht zu erfahren, inwieweit der Kooperationsvertrag zu neuen Per-
spektiven in den berufsbildenden Schulen führen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken  
– VDW – sei im April 2014 auf die Landesregierung zugekommen mit dem Ansinnen, eine Kooperati-
on einzugehen. Zwischenzeitlich sei Rheinland-Pfalz das siebte Bundesland, mit dem die 
VDW Nachwuchsstiftung kooperiere. In dieser Stiftung seien namhafte und international tätige Unter-
nehmen wie Siemens, Thyssenkrupp und viele andere aus dem Werkzeugmaschinenbau, der Soft-
warebranche und der Automatisierungstechnik vertreten. 
 
Wie in den Gesprächen deutlich geworden sei, habe der Verband mit der VDW Nachwuchsstiftung 
seine zahlreichen Aktivitäten für die Verbesserung der Ausbildung in den Metallberufen und die Wer-
bung um mehr und besseren Nachwuchs unter einem Dach gebündelt. Zu den Zielen der 
VDW Nachwuchsstiftung, die auch als Vertragspunkte in die Vereinbarung eingeflossen seien, gehöre 
die Werbung für technische Berufe, die Verbesserung der technischen Berufsausbildung durch Aktua-
lisierung von Bildungsinhalten und Curricula, die Entwicklung und Durchführung bedarfsgerechter 
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen und Ausbilder aus der Werk-
zeugmaschinenindustrie sowie deren Anwendern und die Förderung qualifizierter Nachwuchskräfte 
mit regionalen Kooperationspartnern. Der Vertrag ermögliche Lehrkräften im Maschinenbaubereich 
und der Metalltechnik der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz die Teilnahme an Qualifizierun-
gen und an fachlichen Workshops. Geplant sei zudem die Entwicklung eines Qualitätssiegels für die 
Zertifizierung von berufsbildenden Schulen mit einem besonders ausgeprägten Profil im Bereich der 
Ausbildung für die rechnergestützte Fertigung. Dies biete den Schulen im Rahmen der Anpassung 
und Fortschreibung ihres Schulprofils die Möglichkeit, mit Unterstützung dieser Initiative innovativ und 
praxisorientiert auf die regionalen Bedarfe und Angebote im Bereich des Werkzeugmaschinenbaus 
einzugehen.  
 
Er sei in diesem Bereich kein Experte, aber bei der Vertragsunterzeichnung habe der VDW seine 
Nachwuchsstiftung und ihr Angebot vorgestellt. Es sei hochprofessionell, und die Fachlichkeit spiele 
dabei eine ganz zentrale Rolle. Wichtig sei aber auch, dass die Kooperation sich nicht nur auf die 
berufsbildenden Schulen beschränke, sondern ganz gezielt auch Schülerinnen und Schüler in allge-
meinbildenden Schulen angesprochen würden. Dazu biete die Initiative der Landesregierung im Rah-
men der Berufs- und Studienorientierung den richtigen Rahmen. 
 
Wenn der Wunsch bestehe, seien auch Besuche von Branchenmessen mit der 9. Klasse eines Gym-
nasiums möglich, und im Anschluss daran könnten Aktivitäten in der Schule durchgeführt werden, um 
ganz gezielt für die duale Ausbildung zu werben oder auch für ein Studium in diesem Bereich. Daher 
leiste diese Kooperation einen weiteren wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der schuli-
schen und beruflichen Ausbildung junger Menschen und auch zur Gewinnung von Fachkräften. Dies 
sei für das Land Rheinland-Pfalz wichtig, aber selbstverständlich auch für die VDW Nachwuchsstif-
tung.  
 
Er könne an dieser Stelle berichten, an dem Tag der Vertragsvereinbarung seien schon neun oder 
zehn berufsbildende Schulen im Ministerium anwesend gewesen, und im Anschluss an die Vertrags-
unterzeichnung habe ein erstes Arbeitsgespräch stattgefunden, um die Vereinbarung entsprechend 
mit Leben zu erfüllen. Er sei zuversichtlich, dass diese Vereinbarung dazu beitragen werde, im Be-
reich der berufsbildenden Schulen auch mit anderen Partnern wie Siemens noch stärker zu kooperie-
ren. In den nächsten Wochen und Monaten werde die Kooperation weiter vertieft und mit Leben erfüllt 
werden.  
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Frau Abg. Ratter fragt nach dem finanziellen Umfang und welche Budgets für diese Maßnahmen zur 
Verfügung stünden. Sie habe mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass auch die curricularen 
Auswirkungen angesprochen worden seien. Sicherlich existiere eine hochwertige Ausstattung, was 
die Hardware anbelange. Sie möchte wissen, welche Software dafür zur Verfügung gestellt werde.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, es gebe ca. 35 berufsbildende Schulen mit einem ge-
werblich-technischen Schwerpunkt. Die Kooperation finde sowohl in den Schulen als auch in Mit-
gliedsbetrieben statt. Es sei ein großer Benefit für die Schulen, dass die Lehrkräfte, aber auch die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhielten, in die Betriebe hineinzugehen und die derzeit 
aktuellen Fertigungsmethoden zu sehen und zu erlernen. Für die Landesregierung sei es von Vorteil, 
da die Nachwuchsstiftung dies finanziell trage. Für die Landesregierung entstünden also keine Kos-
ten. Es sei eine Fortbildung für die Lehrkräfte, und das Land und seine Lehrinnen und Lehrer könnten 
von dieser Kooperation nur profitieren.  
 
Frau Abg. Ratter ist der Auffassung, Kooperationen dieser Art habe es auch schon vorher gegeben. 
Ausbildungsberufe wie der Mechatroniker an der berufsbildenden Schule hätten schon jetzt die Mög-
lichkeit, konkret in die Firmen zu gehen, und die Firmen wiederum brächten sich in den Unterricht ein, 
weil sie ein Interesse daran hätten, dass ihre Auszubildenden an den neuesten Geräten fort- und aus-
gebildet würden. Des Weiteren hätten die Lehrkräfte auch jetzt schon die Möglichkeit, in die Betriebe 
hineinzugehen. Deswegen habe man unter anderem auch über die Verlängerung der Zeiten für die 
Fortbildung bei Lehrkräften gesprochen, weil man selbstverständlich die Notwendigkeit sehe, dass sie 
sich immer auf dem aktuellen Stand befinden müssten, was die technische Weiterentwicklung in den 
Firmen anbelange. Sie fragt nach, ob ihre Vorstellung richtig sei, dass die VDW Nachwuchsstiftung 
auch die erforderliche Software und Hardware zur Verfügung stelle. Des Weiteren möchte sie wissen, 
welche Produkte letztlich den Schulen angeboten würden.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann ruft in Erinnerung, diese Kooperation existiere schon sehr lange, und 
es werde sie auch weiterhin geben. Oftmals kooperierten Schulen direkt mit einem einzelnen Betrieb, 
aber durch die VDW Nachwuchsstiftung werde es systematisiert und koordiniert. Dies halte er für ei-
nen wichtigen Schritt nach vorne. Die Stiftung stelle auch Materialien zur Verfügung, dazu gehöre 
auch die Software.  
 
Herr Wahl (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) fügt hinzu, die VDW Nachwuchsstiftung verbinde sozusagen alle Werkzeugmaschinenhersteller 
im Lande, während die Schulen ansonsten bisher nur bilaterale Kooperationen eingegangen seien. 
Das bedeute, die Schulen, die von einem Hersteller eine Maschine gekauft hätten, erhielten auch 
Unterstützung in Form einer Schulung oder in Form von Software-Aktualisierung. Neuerdings solle es 
aber so sein, dass auch diejenigen Schulen, die nicht über so gute Kontakte verfügten, von dieser 
Vereinbarung profitierten.  
 
Es gebe Schulen im Land, die dann exemplarisch ausgestattet würden mit Hard- und Software der 
Firmen, und das Land sorge dafür, dass an diesen Schulen die Fortbildungen und Schulungen für die 
Lehrkräfte stattfinden könnten, und zwar an professioneller Hardware mit der entsprechenden Soft-
ware und mit Schulungsmaterialien, die die Firmen zur Verfügung stellten. Dies seien derart komplexe 
Materien, dass das Pädagogische Landesinstitut dies im Detail gar nicht leisten könne und auch die 
Schulträger an ihre Grenzen gelangten. In den Schulen gehe es darum, Materialien rein zu Ausbil-
dungszwecken zur Verfügung zu stellen und zu erarbeiten, während es den Firmen darauf ankomme, 
grundsätzlich und viel breiter zu qualifizieren und Lehrerfortbildungen zu machen, damit in allen be-
rufsbildenden Schulen Lehrkräfte vorhanden seien, die sich in diese neue Technologien eingearbeitet 
hätten und damit auch junge Menschen, die diese Berufe erlernen wollten, entsprechend unterrichten 
könnten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann merkt abschließend an, es seien Kompetenzzentren gebildet wor-
den, wo alles konzentriert werde, und das Ganze werde koordiniert und gesteuert über das Pädagogi-
sche Landesinstitut. Es sei dafür verantwortlich, dass die Lehrkräfte, die an den Fortbildungen teil-
nähmen, auch der richtigen Schule zugeordnet würden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5846 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Schulbuchausleihe in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5901 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung des Antrags aus, man befinde sich mittlerweile im sechsten 
Jahr der Schulbuchausleihe. Sie bittet um Berichterstattung, wie das Ausleihsystem seit seiner Einfüh-
rung sich entwickelt habe. Ihres Wissens habe es auch eine positive Presseberichterstattung zu der 
Schulbuchausleihe insgesamt gegeben.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt, aus dem Landkreis Mainz-Bingen habe es einen positiven 
Pressebericht gegeben. Aber allein die Zahlen sprächen schon für sich. Im aktuellen Schuljahr näh-
men erstmals mehr als 250.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz an der Schulbuchaus-
leihe teil. Allein dies zeige, dass das System erfolgreich sei.  
 
Mit dem Ausleihsystem gelinge es, den rund 1.000 Schülerinnen und Schülern aus Familien mit gerin-
gem Einkommen die jeweils erforderlichen Lernmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
150.000 Kinder nähmen an der einkommensunabhängigen Ausleihe gegen Gebühr teil. Dies trage 
deutlich zur finanziellen Entlastung der Familien bei.  
 
Im ersten Jahr habe das Portal nicht so gut funktioniert, wie man es sich gewünscht hätte. Auch dies 
müsse man ganz offen ansprechen. Man habe danach auch mit den kommunalen Spitzenverbänden 
Gespräche geführt. Dies sei auch ein Thema des Rechnungshofberichts gewesen, und man habe 
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden den Vorschlag des Rechnungshofs aufgegriffen 
und die Pauschalsätze pro Teilnahme erhöht, und zwar im Primarbereich auf 12 Euro und im weiter-
führenden Bereich auf 14 Euro. 
 
Da das Portal nicht wie gewünscht funktioniert habe und weil es viele Diskussionen darüber gegeben 
habe, habe man des Weiteren mit den kommunalen Spitzenverbänden die Vereinbarung getroffen, 
dass das Land 1 Million Euro an die Kommunen bezahle. Mit dieser Erhöhung auf 12 bzw. 14 Euro 
und dem Zuschuss in Höhe von 1 Million Euro erhielten die kommunalen Spitzenverbände nunmehr 
insgesamt 8,5 Millionen Euro. Es sei vereinbart worden, im Schuljahr 2016/2017 eine Revision durch-
zuführen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ein Schuljahr später umzusetzen. 
 
Beginnend mit dem Schuljahr 2010/2011 sei die schrittweise ‚Einführung der Schulbuchausleihe er-
folgt. Seit dem Schuljahr 2012/2013 könnten alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen und der Wahlbildungsgänge der berufsbildenden Schulen von den Vorteilen des Ausleihsys-
tems profitieren. Aus seiner Sicht sei dies ein großer Erfolg, nicht zuletzt auch deshalb, weil man lan-
desweit sinkende Schülerzahlen zu verzeichnen habe und damit auch eine Reduzierung des Kreises 
der Teilnahmeberechtigten. Die absolute Teilnehmerzahl über die Schuljahre hinweg sei kontinuierlich 
gestiegen und liege in diesem Schuljahr zum ersten Mal bei über 250.000 Schülerinnen und Schülern. 
 
Wenn man sich die Teilnahmesituation in den einzelnen Schulstufen anschaue, könne man feststel-
len, dass die Teilnahmequoten in der Sekundarstufe II und im berufsbildenden Bereich seit Einführung 
der Schulbuchausleihe im Schuljahr 2011/2012 durchschnittlich pro Schuljahr um jeweils über 
6 Prozentpunkte hätten gesteigert werden können. Aber auch in der Sekundarstufe I, in der die Schul-
buchausleihe im Schuljahr 2010/2011 eingeführt worden sei, habe die Teilnehmerquote pro Schuljahr 
durchschnittlich um über 2 Prozentpunkte gesteigert werden können. Mittlerweile verzeichne die Se-
kundarstufe I mit einer Teilnahmequote von rund 70 % die Beste der bisher jeweils gemessenen Teil-
nehmerquoten der einzelnen Schulstufen. Insbesondere in der Realschule plus und der IGS seien die 
Teilnahmequoten sogar mittlerweile deutlich über 70 % angewachsen.  
 
Er sei auch sehr froh darüber, dass man im Grundschulbereich Erfolge vorweisen könne. Auch in 
diesem Bereich hätten die guten Teilnahmequoten der Vorjahre bestätigt werden können. Im Schul-
jahr 2015/2016 sei mit 45 % der bisherige Quotenhöchststand seit Einführung der Schulbuchausleihe 
im Primarbereich im Schuljahr 2012/2013 erreicht worden. Dies sei erfreulich, weil bei der Unterrichts-
gestaltung in den Grundschulen traditionell sehr stark auf die Verbrauchsmaterialien abgestellt werde 
und auf Arbeitshefte zurückgegriffen werde.  
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Er könne aus seiner Sicht zusammenfassend drei Dinge festhalten:  
 
1. Die Schulbuchausleihe habe sich nach einem ruppigen ersten Jahr erfolgreich etabliert. Dies bestä-
tigten die hohen Teilnahmezahlen.  
 
2. Die Rückmeldungen aller Beteiligten zur Schulbuchausleihe – der Eltern, der Schülerinnen und 
Schüler, der Schulen, aber auch der Schulträger – seien sehr wichtig, weil man damit das Ausleihsys-
tem auch weiterhin an den Anforderungen und Bedürfnissen der schulischen Praxis ausrichten könne. 
 
3. Er rechne auch in den kommenden Jahren mit einer Zunahme der Beteiligung, weil damit die Fami-
lien bei der Beschaffung von Lernmitteln spürbar entlastet würden. 
 
Frau Abg. Dickes möchte wissen, wie sich die 250.000 Teilnehmer prozentual auf die verschiedenen 
Schularten verteilten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe auch die Pauschalsätze benannt, die das Land an die Schulträ-
ger im Bereich der Primar- und der Sekundarstufe bezahle. Sie fragt nach, wie hoch die Verwaltungs-
kosten des Landes pro Schüler seien, unterschieden in die entgeltliche und die unentgeltliche Lernmit-
telausleihe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, im Grundschulbereich hätten 59.370 Schülerinnen und 
Schüler an der Schulbuchausleihe teilgenommen, im Sek-I-Bereich 146.622, im Sek-II-Bereich 22.935 
und in den berufsbildenden Schulen 22.452. Dies seien insgesamt über 251.000 Schülerinnen und 
Schüler. 
 
Frau Abg. Brück spricht das Portal der Schulbuchausleihe an, das zumindest zu Beginn kritisch beur-
teilt worden sei. Es müsse für die Eltern, die keine Bestellmöglichkeiten zuhause anhand eigener 
Technik hätten, die Möglichkeit gegeben sein, die Bestellungen der Schulbücher über das Ausleihpor-
tal zu tätigen. Sie möchte wissen, ob Herrn Staatssekretär Beckmann Informationen darüber vorlägen, 
ob es weitere Probleme seitens der Nutzerinnen und Nutzer zum Portal gegeben habe, und ob die 
Landesregierung Kenntnisse darüber habe, wie stark Angebote vonseiten der Schulträger gemacht 
werden müssten, um Eltern die Möglichkeit zu geben, Bücher auch über andere Wege zu bestellen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, es gebe Servicestellen bei den Schulträgern, wo die El-
tern ihre Bestellungen vornehmen könnten. Er könne derzeit aber nichts dazu sagen, wie stark die 
Nachfrage danach sei. Er glaube indes, dass es überschaubar sei; aber dennoch sei es wichtig, dass 
die Eltern diese Möglichkeit erhielten. Unter anderem deshalb sei auch die Verwaltungspauschale 
eingeführt worden. 
 
Aktuell seien ihm keine Probleme mit dem Ausleihportal bekannt geworden. Natürlich komme es im-
mer wieder einmal zu Verzögerungen, aber dies hänge in den allermeisten Fällen damit zusammen, 
dass Bestellungen zu spät ins Portal eingestellt würden. 
 
Frau Abg. Ratter führt aus, die Schülerinnen und Schüler, die erst im Laufe eines Schuljahres an eine 
Schule kämen, stellten die Schulen selbst wie auch die Schulträger immer vor große Herausforderun-
gen. Dies werde Zusehends schwieriger werden; denn es würden mehr und mehr Schülerinnen und 
Schüler im laufenden Schuljahr aufgenommen. Sie fragt nach, wie man damit umgehen könne, zumal 
es sich häufig um Eltern handele, die tendenziell unter eher schlechteren finanziellen Bedingungen 
lebten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, die angesprochenen Probleme träten nicht auf, wenn die 
Eltern im Laufe eines Schuljahres ihre Kinder an einer Schule anmeldeten, sondern insbesondere 
dann, wenn die Fristen nicht eingehalten würden. Im Laufe eines Schuljahres sei ihm bisher noch kein 
einziger Fall bekannt geworden, bei dem es Probleme gegeben hätte. Dies seien absolute Einzelfälle. 
Es laufe problemlos, und gerade im Hinblick auf die Flüchtlinge sei dies mehr als notwendig.  
 
Sein Ministerium habe Gespräche mit dem Landkreistag geführt, und er könne an dieser Stelle nur ein 
großes Kompliment an die Schulträger aussprechen, die sehr unkompliziert damit umgingen. Es sei 
ohnehin davon auszugehen, dass die meisten Flüchtlinge die Bücher kostenlos erhielten. Aber es 
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gebe auch sogenannte Zwischenlösungen, dass die Schulträger Bücher, die schon dreimal ausgelie-
hen worden seien, den Flüchtlingen zur Verfügung stellten. Dazu habe er bisher nur positive Rück-
meldungen erhalten.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dickes sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk nebst Tabelle zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Auf Bitten von Frau Abg. Dickes sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
weiterhin zu, dem Ausschuss den Verwaltungskostenanteil des 
Landes pro Schüler, getrennt nach entgeltlicher und unentgeltlicher 
Schulbuchausleihe, mitzuteilen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5901 – hat damit seine Erledigung gefunden.  

 



39. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 03.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Schulische Angebote für junge erwachsene Flüchtlinge 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5941 – 
 
Frau Abg. Dickes erläutert, an den Schulen in Rheinland-Pfalz seien mittlerweile vermehrt junge 
Flüchtlinge zu finden. Solange sie minderjährig seien, hätten sie ein Anrecht, die Angebote an den 
Schulen wahrzunehmen. Viele Flüchtlinge seien aber schon volljährig oder älter, sodass für sie keine 
Schulpflicht mehr bestehe. Zwar würden Sprachkurse – mehr oder weniger professionell – angeboten, 
aber darüber hinaus sei es oftmals sehr schwierig, eine verlässliche Förderung für diese jungen Men-
schen hinzubekommen. Sie habe die Rückmeldung vor Ort erhalten, dass eine intensive Berufsorien-
tierung bisher noch nicht stattfinden könne. Sie möchte wissen, ob es seitens der Landesregierung 
Konzepte zur intensiven Berufsförderung von volljährigen Flüchtlingen gebe.  
 
Sie habe ganz aktuell ein BVJ für unbegleitete minderjährige Asylsuchende besucht. Dabei habe sie 
den Eindruck gewonnen, dass diese jungen Menschen ein Jahr lang in einer Klasse oder Maßnahme 
zusammengefasst würden und dass sie ein Jahr die Schule absolvierten, wobei aber den Schulen in 
vielen Fällen noch unklar sei, ob die Jugendlichen tatsächlich bis zum Ende des folgenden Schuljah-
res bleiben dürften. Bisher scheine die Situation sehr unklar zu sein. Auch die Frage der Stundenzu-
weisung scheine für ihre Begriffe noch nicht ausreichend geklärt zu sein. Wenn man sich das gesamte 
BVJ betrachte, reichten die hierfür zugewiesenen Stunden bei weitem nicht aus. Sie fragt nach, in-
wieweit vonseiten des Bildungsministeriums Konzepte für unbegleitete minderjährige Asylsuchende 
erarbeitet worden seien, ob es im Anschluss an das BVJ für Flüchtlinge weitere Angebote gebe und 
inwieweit diese jungen Menschen auch über ihren 18. Geburtstag hinaus noch beraten würden.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann entgegnet, dies sei ein Thema, das nicht nur in Rheinland-Pfalz dis-
kutiert werde, sondern bundesweit. Bevor er jedoch die Situation an den berufsbildenden Schulen 
allgemein – sowohl für die Schulpflichtigen als auch für die über 18-Jährigen – darstelle, werde er auf 
die angesprochenen Fragen der Frau Abgeordneten Dickes eingehen.  
 
Wenn ein Schüler mit Migrationshintergrund im März an eine Schule komme, müsse er natürlich nicht 
bis zum Ende des nächsten Schuljahres an dieser Schule bleiben. Dies hänge auch immer davon ab, 
wie gut und wie schnell er die deutsche Sprache erlerne. Dies sei wichtig für den weiteren Lebensweg 
dieses Schülers.  
 
Grundsätzlich seien genügend Ressourcen in Form von Stundenzuweisungen vorhanden. Wenn es 
an irgendeiner Stelle ein Problem gebe, bitte er um entsprechende Mitteilung; nur so könne er tätig 
werden. In Rheinland-Pfalz gebe es Migrantinnen und Migranten an 40 berufsbildenden Schulen, aber 
nicht an allen berufsbildenden Schulen würden Deutsch-Intensivkurse angeboten, weil an manchen 
Schulen nur ein oder zwei betroffene Schüler unterrichtet würden. Wenn ein Jugendlicher eine Be-
rufsausbildung anstrebe, werde er ganz normal mit den anderen Auszubildenden beschult und könne 
zusätzlich eine Deutsch-Förderung erhalten. Sollte es aber irgendwo ein Problem mit den Stundenzu-
weisungen geben, werde er diesem Fall gern nachgehen.  
 
An den berufsbildenden Schulen würden schulpflichtige Flüchtlinge je nach ihrem Bildungsstand 
grundsätzlich in allen Schulformen aufgenommen. Es sei korrekt, dass die meisten das BVJ besuch-
ten, aber nicht alle. An der Berufsfachschule wie auch an der einen oder anderen Höheren Berufs-
fachschule befänden sich ebenfalls Flüchtlinge und damit nicht in einem BVJ.  
 
Wenn Flüchtlinge unzureichende Deutschkenntnisse vorwiesen, würden sie in das BVJ aufgenommen 
und lernten dort in einem Deutsch-Intensivkurs mit bis zu 20 Wochenstunden die deutsche Sprache, 
wie dies auch an den allgemeinbildenden Schulen der Fall sei. In den übrigen Stunden nähmen sie, 
soweit möglich, am Regelunterricht teil.  
 
Allerdings bestehe die Situation, dass im BVJ eine gemeinsame Beschulung im Regelunterricht aus 
organisatorischen Gründen mit deutschen Schülerinnen und Schülern nicht immer möglich sei. Viel-
fach sei die Klasse des BVJ schon voll, und dennoch kämen immer noch mehr Migrantinnen und Mig-
ranten an die Schulen. In einem solchen Fall würden dann zusätzliche Klassen, das sog. BVJ Sprach-
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förderung, gebildet, und auch diese erhielten bis zu 20 Stunden Sprachunterricht. Während der 
Sprachfördermaßnahmen würden die Flüchtlinge sukzessive in den Regelunterricht vor allem im fach-
praktischen Bereich integriert. Ziel sei es, den jungen Menschen einen Schulbesuch zu ermöglichen 
und ihnen eine berufliche Orientierung zu geben. Dadurch beabsichtige man, dass sich die Chancen 
auf einen Übergang in weiterführende Bildungsgänge, in Ausbildung oder eine Beschäftigung verbes-
serten. Am 12. und 13. November finde die Landesdirektorenkonferenz der Schulleiterinnen und 
Schulleiter der berufsbildenden Schulen statt, bei der auch dieses Thema eine wichtige Rolle spielen 
werde; denn alle berufsbildenden Schulen müssten zunehmend auch Migrantinnen und Migranten 
aufnehmen.  
 
Frau Abgeordnete Dickes habe ganz konkret nach den schulischen Angeboten für junge erwachsene 
Flüchtlinge gefragt, die älter als 18 Jahre und damit nicht mehr schulpflichtig seien. Über dieses The-
ma führe man seit Wochen intensive und sehr konstruktive Gespräche mit den Kammern und mit der 
BA. Vom Ovalen Tisch sei eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die sich speziell mit diesem Perso-
nenkreis befasse. Vonseiten der Landesregierung seien darin die Staatskanzlei und das Wirtschafts-
ministerium, das Ministerium für Integration, das Arbeitsministerium und das Bildungsministerium so-
wie von den Paktpartnern die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Kammern anwesend. Man habe über diesen Personenkreis intensiv diskutiert. In 
einer Sitzung der Arbeitsgruppe am 22. Oktober 2015 sei von der Vertreterin der Regionaldirektion der 
BA mitgeteilt worden, dass die BA die landesweite Einführung der rechtskreisübergreifenden Koopera-
tion, wie sie ab dem 30. November 2015 im Kooperationsprojekt Lotsenhaus in Koblenz erprobt wer-
de, an allen Standorten der neun Arbeitsagenturen plane.  
 
Das Lotsenhaus sei eine Jugendberufsagentur, in der alle Partner zusammenkämen. Die jungen Asyl-
suchenden sollten damit so früh wie möglich an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt herangeführt wer-
den. Dazu bedürfe es aller Akteure, die an diesem Projekt beteiligt seien.  
 
Die Gruppe der 18- bis 25-jährigen SGB-II-Bezieher mit Flüchtlingshintergrund – also die anerkannten 
Asylbewerber, deren Daten in den Jobcentern erfasst seien, die aber für eine erfolgreiche Vermittlung 
in eine Ausbildung die Berufsreife noch benötigten –, sollten über sprach- und berufsvorbereitende 
Maßnahmen wie die ausbildungsbegleitenden Hilfen der BA für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt fit 
gemacht werden. Hierbei stehe die Sprachförderung im Mittelpunkt, aber auch relativ rasch schon 
praktische Dinge wie das Berufspraktikum und das Kennenlernen von beruflicher Praxis. Über Projek-
te wie den Beschäftigungspiloten, eine Kooperation zwischen der BA und dem Arbeitsministerium, 
und Kompetenzerfassung in den Erstaufnahmeeinrichtungen solle die Gruppe der über 18 Jahre alten 
neu zugewanderten Flüchtlinge, registrierten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung 
im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes erfasst und ebenfalls in den Vermittlungspro-
zess integriert werden. Die hierzu unbedingt erforderliche Sprachförderung könne gemäß der geplan-
ten Änderung des § 421 SGB III über die BA-Maßnahmen zur Erlangung erster Kenntnisse der deut-
schen Sprache gefördert werden. Dies habe die Vertreterin der BA in der Sitzung am 22. Oktober 
erläutert, aber man müsse auch sagen, dieses Angebot greife nur bis zum 31. Dezember 2015. Ab 
Januar 2016 solle dies durch das BAMF übernommen werden, sodass gewährleistet sei, dass auch 
diese Jugendlichen gleich eine Sprachfördermaßnahme erhielten.  
 
Was die Altersgruppe der über 18-Jährigen anbelange, so habe man darüber bisher nur viel geredet, 
aber noch keine wirklichen Konzepte entwickelt. Vor zwei oder drei Tagen habe er eine Einladung 
nach Berlin erhalten, wo am 13. November die bestehenden Angebote und Maßnahmen im Rahmen 
eines länderoffenen Gesprächs auf Staatssekretärsebene mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung erörtert werden sollten. Dort werde es um die Kooperationsmöglichkeiten bzw. Unterstüt-
zung der Länder durch den Bund im Bereich der Beschulung junger Flüchtlinge gehen. Er sagt an 
dieser Stelle zu, den Bildungsausschuss über die Ergebnisse dieser Tagung zu unterrichten.  
 
Der Stellvertreter des zuständigen Abteilungsleiters seines Hauses sei in der letzten Woche bei der 
KMK zugegen gewesen, wo sich Vertreterinnen und Vertreter aller 16 Bundesländer eingefunden 
hätten. Alle Länder suchten nach guten Lösungen für dieses Problem. Er sei zuversichtlich, da er 
auch an den Gesprächen am Ovalen Tisch mitbeteiligt gewesen sei, dass man nun mit der Initiative 
der BA eine Struktur für die Gruppe der über 18-jährigen Jugendlichen hinbekommen werde.  
 



39. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 03.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 24 - 

Frau Abg. Dickes stellt fest, offensichtlich herrsche in der momentanen Situation an den Schulen 
noch große Verunsicherung. Sie spricht erneut die Maßnahmen des Intensiv-BVJ an. Sie fragt, ob ein 
Schüler, der erst im März an eine Schule komme, bis zum Schuljahresende bleiben dürfe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bejaht diese Frage.  
 
Frau Abg. Dickes bittet darum, diese Aussage auch als schriftliche Information an die Schulen her-
auszugeben, weil diesbezüglich noch eine Verunsicherung an den Schulen bestehe über die Frage, 
ob dies möglich sei oder nicht, auch hinsichtlich des Versicherungsschutzes.  
 
Der Deutschintensivkurs beinhalte 20 Stunden mit dem Wunsch, dass die restlichen Stunden im BVJ 
selbst wahrgenommen würden. Dort, wo dies nicht möglich sei, könnte ein besonderes Förder-BVJ 
mit zusätzlichen Stunden gebildet werden. Sie fragt, ob sie es richtig verstanden habe, dass zusätzlich 
zu den 20 Stunden des Deutschintensivkurses dann noch mehr Unterricht stattfinden solle, der auch 
von der ADD entsprechend ausgestattet werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Kenntnis, in der kommenden Woche finde die Schulleiter-
dienstbesprechung statt, und Herr Wahl werde dieses Thema dort noch einmal konkret ansprechen. 
Die Schulen müssten das eigentlich wissen, weil er permanent mit den Schulleiterinnen und Schullei-
tern in Kontakt stehe.  
 
Zu der Frage des Förder-BVJ und der Sprachintensivkurse erläutert er am Beispiel einer Schule in 
Ludwigshafen oder in Mainz, es sei das Ziel, die Flüchtlinge möglichst von Anfang an gemeinsam mit 
deutschen Schülerinnen und Schülern in einer Klasse zu unterrichten. In einer BBS wie Mainz könne 
es aber durchaus vorkommen, dass innerhalb von einer Woche 25 Flüchtlinge neu an der Schule 
aufgenommen werden müssten. Daher könne der Fall eintreten, dass sich in einem BVJ deutsche 
Schülerinnen und Schüler mit Migranten in einer Klasse befänden und dass darüber hinaus noch 
18 Flüchtlinge übrig blieben, die nicht mehr in dieser Klasse untergebracht werden könnten, dass aber 
auch keine deutschen Schülerinnen und Schüler mehr verfügbar seien, um einen integrativen Unter-
richt zu gewährleisten.  
 
In diesen Fällen werde eine BVJ-Sprachförderung eingerichtet, in der dann diese Schülerinnen und 
Schüler als zweite eigenständige Klasse Deutschintensivunterricht erhielten und parallel dazu dort, wo 
es möglich sei, mit ihren deutschen Schulkameradinnen und Schulkameraden im fachpraktischen 
Bereich unterrichtet würden. Es sei das Ziel, dass an einer berufsbildenden Schule in einem BVJ, in 
dem nur Migrantinnen und Migranten unterrichtet würden, diese Schüler auch die Möglichkeit erhiel-
ten, Unterricht mit ihren deutschen Schulkameradinnen und Schulkameraden zu erfahren. Aber die 
Struktur des Unterrichts sei identisch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die in diese Klassen kämen, hätten teilweise sehr schlimme Dinge 
erlebt. Man könne daher froh sein, wenn sie überhaupt 20 Stunden Unterricht mitverfolgen könnten. 
Sie erhielten den Sprachunterricht, aber auch den fachpraktischen Unterricht. 
 
Herr Wahl (Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur) erläutert am Beispiel der BBS I in Mainz, dort seien vor etwa sechs Wochen 50 Flüchtlinge in zwei 
Klassen gewesen. Einen Tag später sei diese Zahl bereits auf 100 Flüchtlinge angestiegen. Es seien 
fünf Deutschintensivkurse zu je 20 Schülern gebildet worden, sodass die Schüler etwa drei Monate 
die deutsche Sprache erlernen könnten. Es hänge immer von der individuellen Bereitschaft und Leis-
tungsfähigkeit ab, die Sprache zu erwerben.  
 
Innerhalb dieser Gruppen erhielten die Schüler zusätzlichen Unterricht, unter anderem Sozialkunde, 
das Kennenlernen der deutschen Kultur sowie Theorie und Praxis in den jeweiligen Berufsfeldern der 
Branchen Metall, Elektro, Holz und anderen, die an der jeweiligen BBS angeboten würden.  
 
Die schnellen und fitten Schüler kämen in eine extra Förderklasse und würden ganz regulär mit eini-
gen Stunden mehr in Deutsch beschult als in einem BVJ. Diese Klassen würden bei Bedarf gebildet 
und müssten nicht immer schon zum Schuljahresbeginn vorgehalten werden. Die Schüler verblieben 
dann die restliche Zeit bis zum Schuljahresende in diesen Klassen und besuchten anschließend er-
neut ein Regel-BVJ. Dies sei den Schulen auch bekannt. 
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Das bedeute, dass diese Schüler nicht begrenzt seien auf ein Jahr BVJ. Da bei ihnen vorab der 
Spracherwerb im Vordergrund stehe, kämen sie in ein Regel-BVJ und hätten dann die Möglichkeit, 
tatsächlich das Zeugnis der Berufsreife zu erlangen, dies im Übrigen auch in einem BVJ, in dem auch 
deutsche Jugendliche unterrichtet würden. Für die Schülerinnen und Schüler, die zwischendurch nach 
Deutschland kämen, werde das BVJ-Sprachförderung gebildet, zunächst auch mit mehr als 16 Teil-
nehmern, die normalerweise als Klassenmesszahl üblich seien. Der fachpraktische Unterricht finde 
am Anfang noch gar nicht statt; denn solange die Schüler noch keine Sicherheitsunterweisungen ver-
stehen könnten, wäre es viel zu gefährlich, sie schon in den Praxisräumen zu unterrichten. Daher 
könnten die Sprachförderklassen manchmal bis zu 20 Schüler umfassen.  
 
In dieser Zeit stelle sich heraus, ob das BVJ überhaupt der richtige Bildungsgang für einen Schüler 
darstelle oder nicht. Ein Schüler könne in die Höhere Berufsfachschule wechseln, Einzelne besuchten 
sogar schon nach einem halben Jahr ein berufliches Gymnasium, weil sie vorher in ihrem Heimatland 
schon eine entsprechende Vorbildung erhalten hätten. Die Schulen führten ein Kompetenzfeststel-
lungsverfahren durch, und das Fehlen eines Zeugnisses werde mit dem Abschluss dieses Bildungs-
ganges geheilt. Somit erhielten diese Schüler ein Zeugnis, welches in Deutschland anerkannt sei.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5941 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsversorgung für das Schuljahr 2015/2016  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5942 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann merkt klarstellend an, die CDU habe in ihrer Antragsbegründung die 
Aussage getroffen, dass die statistische Erhebung bereits abgeschlossen sei. Dies sei nicht zutref-
fend. Am vergangenen Donnerstag habe man einen Teil der Statistikunterlagen von der ADD erhalten, 
und mittlerweile lägen die Unterlagen vollständig vor. Die Unterlagen müssten nunmehr durch das 
Ministerium geprüft werden, und wenn die Prüfung abgeschlossen sei, werde man die Öffentlichkeit 
und selbstverständlich auch den Landtag informieren.  
 
Die Informationen zu den allgemeinbildenden Schulen lägen Ende November vor, für die berufsbil-
denden Schulen stünden die Ergebnisse aufgrund des späteren Stichtages erst im Dezember fest. 
Diese Situation sei in diesem Schuljahr nicht neu. Stichtag für die allgemeinbildenden Schulen sei der 
24. September gewesen. Danach hätten sie zwei Wochen Zeit, um die Statistikunterlagen fertigzustel-
len. Die ADD prüfe die Statistik und gebe sie an das Ministerium weiter, und das Ministerium veröf-
fentliche nach erneuter Prüfung die Daten für die einzelnen Schularten. Er bitte daher um Verständnis, 
dass er heute noch nichts Konkretes dazu sagen könne, weil die Unterlagen noch nicht vorlägen. 
 
Die CDU beziehe sich in ihrer Begründung auf die Zahl der Ruhestandsversetzungen. Er gehe aller-
dings davon aus, dass nicht nur die Zahl der altersbedingten Ruhestandseintritte wegen Erreichens 
der regulären oder Antragsaltersgrenze gemeint sei, sondern insgesamt die Frage, wie viele Planstel-
len wegen des Ausscheidens von Lehrkräften zur Nachbesetzung angestanden hätten. Genau dar-
über werde er nun berichten.  
 
Aus dem rheinland-pfälzischen Schuldienst seien nach Angaben der ADD zum Schuljahresende we-
gen Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand, der Versetzung in andere Bundesländer oder aus 
sonstigen Gründen – beispielsweise durch Versterben – 1.704 Personen aus unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen aus dem Schuldienst ausgeschieden. Darunter seien auch 692 Lehrkräfte, die 
sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befunden hätten und stellenmäßig bereits ersetzt wor-
den seien. Diese Personen seien zu dem Zeitpunkt ersetzt worden, als sie in die Passivphase der 
Altersteilzeit eingetreten seien.  
 
Letztlich seien 1.012 Personen im Umfang von 904,44 Vollzeitlehrereinheiten stellenmäßig zu erset-
zen gewesen. Außerdem habe Ersatzbedarf bestanden für 318 Personen mit 287 Vollzeitlehrereinhei-
ten, die neu in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten seien. Somit hätten insgesamt 
1.191,44 Vollzeitlehrereinheiten zur Verfügung gestanden. Hinzu kämen noch einmal 240 neue Stel-
len, die zusätzlich in das System hineingegeben worden seien wegen der Entwicklungen der Schüler-
zahlen.  
 
An diesem Punkt müsse auch erwähnt werden, dass man auf den Abbau von Stellen nach Klemm 
verzichtet habe. Es hätten noch 189 Stellen abgebaut werden müssen.  
 
Wie in jedem Jahr sei es schwierig, die Zahl der Ruhestandsversetzungen oder insgesamt frei gewor-
denen Stellen mit der Anzahl der zum Schuljahresbeginn eingestellten Lehrkräfte zu vergleichen. Dies 
sei nicht nur schwierig, es sei auch nicht sachgerecht, weil noch viele andere Faktoren hinzu kämen, 
die man mit der Zahl der Ruhestandsversetzungen überhaupt nicht erklären könne, beispielsweise 
Deputatsveränderungen, wenn jemand von 12 Stunden auf eine volle Stelle aufstocke, wenn jemand 
aus dem Sabbatjahr zurückkehre und wieder eine volle Stelle besetze, oder wenn jemand aus dem 
Auslandsschuldienst in den rheinland-pfälzischen Schuldienst zurückkehre. 
 
Dem Bildungsausschuss sei am 12. Oktober die Zahl der Neueinstellungen bekanntgegeben worden 
mit dem sogenannten Helzerbrief. Danach habe die Zahl der Einstellungen 1.184 betragen, dies seien 
1.147,5 Vollzeitlehrereinheiten. Zusätzlich seien 77 Lehrkräfte im Rahmen des Lehreraustauschver-
fahrens und 22 Lehrkräfte außerhalb dieses Verfahrens aus anderen Bundesländern nach Rheinland-
Pfalz versetzt worden. Auch diese Neuversetzungen würden wie Neueinstellungen behandelt.  
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Außerdem seien fünf Personen als Seiteneinsteiger mit Bedarfsfächern eingestellt worden und 
22 Personen zum 1. Mai 2015 in den BBS-Dienst. Hinzu kämen 12 Einstellungen von Fachlehrern an 
berufsbildenden Schulen. In Addition aller Personengruppen seien insgesamt 1.322 Personen in den 
Schuldienst eingestellt worden. Zusätzlich habe die ADD für den 2. November im Bereich der berufs-
bildenden Schule noch 66 Neueinstellungen vorgenommen, weil der Vorbereitungsdienst bei dieser 
Schulart in anderen Abständen durchgeführt werde als bei den allgemeinbildenden Schulen.  
 
Zur Sprachförderung sei die CDU auf Deutsch als Herkunftssprache sowie die Fördermaßnahmen in 
Deutsch eingegangen. Er habe bereits darauf hingewiesen, ein Vergleich mit dem Schul-
jahr 2015/2016 sei heute nicht möglich, weil die Daten noch nicht vorlägen. Er könne aber auch ganz 
offen sagen, dass man bisher Fragen dieser Art, die die CDU gestellt habe, statistisch gar nicht er-
fasst habe. Im Schuljahr 2014/2015 sei die Erfassung noch eine andere gewesen. Aber er könne die 
Zahlen, die ihm derzeit vorlägen, selbstverständlich gern mitteilen. Für die Zukunft seien jedoch die 
Bögen so verändert worden, dass auch Vollzeitäquivalente gesondert abgefragt werden könnten. 
 
Die CDU habe zum Herkunftssprachenunterricht nach dem Schulartenbezug gefragt. Am Beispiel der 
IGS Kaiserslautern erläutert er, dort werde Herkunftssprachenunterricht in Portugiesisch erteilt, an 
dem auch Schülerinnen und Schüler aus benachbarten Schulen teilnehmen könnten. Bis zum letzten 
Schuljahr habe man nur die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler im Portugiesischunterricht 
benennen können, aber nicht sagen können, wie viele portugiesische Kinder aus einem benachbarten 
Gymnasium dort unterrichtet würden. Dies werde man zukünftig aus der Statistik herauslesen können.  
 
Bei Deutsch als Zweitsprache bestehe bisher die Situation, dass eine Lehrkraft möglicherweise an 
zwei Schulen gleichzeitig eingesetzt werde, was sich mit den Vollzeitäquivalenten so nicht ausdrücken 
lasse. Auch dies werde man ab dem Schuljahr 2015/2016, wenn die Statistikdaten geprüft seien, kon-
kret trennen und benennen können.  
 
Zu den Zahlen für 2014/2015 führt er aus, was den Herkunftssprachenunterricht anbelange, seien 
2.743 Lehrerwochenstunden oder 102 Vollzeitlehrereinheiten eingesetzt worden. Es würden 
14 Herkunftssprachen angeboten. Für Deutsch als Zweitsprache seien im Schuljahr 2014/2015 insge-
samt 8.442 Lehrerwochenstunden eingesetzt worden, dies entspreche 321 Vollzeitlehrereinheiten.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Ratter sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5942 – hat seine Erledigung gefunden.  

 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich bei den Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit, wünscht 
allen eine gute Zeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
   
 Brück, Bettina SPD 
 Denninghoff, Jörg SPD 
 Fuhr, Alexander SPD 
 Oster, Benedikt SPD 
 Ruland, Marc SPD 
 Steinbach, Nico SPD 
   
 Dickes, Bettina CDU 
 Ernst, Guido CDU 
 Hayn, Brigitte CDU 
 Kessel, Adolf CDU 
 Schneid, Marion CDU 
   
 Ratter, Ruth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
   
   
Für die Landesregierung: 
 
 Beckmann, Hans  Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-

bildung und Kultur 
   
   
Landtagsverwaltung: 
   
 Bierbrauer, Jessica Ministerialrätin 
 Fechtner-Wilhelm, Holger Amtsrat 
 Geißler, Anja Regierungsrätin im Sten. Dienst des Landtags (Protokollführerin) 
   
 
 


