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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Frau Staats-
ministerin Dr. Hubig sowie als Gäste Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe, Leistungskurs 
Sozialkunde, des Megina-Gymnasiums Mayen. Ein Dank gehe an die stellvertretende Ausschussvor-
sitzende Frau Abgeordnete Lerch für die Leitung der 5. Sitzung am 24. November 2016. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung 
 
1. Grundschulen stärken – Rückkehr zum regeltreuen Schreiben 
 Antrag 
 Fraktion der AfD 
 – Drucksache 17/2084 – 
 
wird nicht behandelt, da das Plenum die Ablehnung beschlossen hat. 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, die Punkte 6 und 7 der Ta-
gesordnung 
 
6. Schulische Qualitätsentwicklung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/864 – 
 
7. Europaschulen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/867 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Initiative zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/686 – 

 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, die Förderung begabter Schülerinnen und Schüler sei der 
Landesregierung ein besonderes Anliegen. Das zeigten die vielfältigen Initiativen, die es seit vielen Jah-
ren sowohl im Bereich der Breitenförderung als auch der Spitzenförderung gebe. So gebe es an 
16 Grundschulen sogenannte Entdeckertage. An einem Tag in der Woche träfen sich begabte Kinder 
aus verschiedenen Grundschulen, um sich mit besonders anspruchsvollen Aufgaben und Projekten zu 
beschäftigen. 
 
An den weiterführenden Schulen biete das Land zum Beispiel bilinguale Züge an Gymnasien und an 
Realschulen plus und MINT-Schwerpunkte zur Förderung der naturwissenschaftlichen Begabungen an. 
An zwölf Gymnasien des Landes könne den besonders begabten Schülerinnen und Schülern in Ab-
sprache mit den Eltern das Angebot gemacht werden, gemeinsam ein Schuljahr zu überspringen. Hoch-
begabtenzweige an vier Gymnasien sowie spezielle Gymnasien für künstlerische, sportliche und musi-
sche Begabungen rundeten das Angebot ab.  
 
Besonders begabte Schülerinnen und Schüler würden auch von berufsbildenden Schulen gefördert. So 
sei es zum Beispiel an allen diesen Schulen möglich, parallel zur dualen Ausbildung durch den Besuch 
des Fachhochschulreife-Unterrichts die Fachhochschulreife zu erwerben. Die berufsbildenden Schulen 
beteiligten sich außerdem an der Potenzialanalyse, mit der besondere Stärken von Schülerinnen und 
Schülern herausgearbeitet würden. Darüber hinaus bestehe an einigen beruflichen Gymnasien ein bi-
linguales Angebot. 
 
Angesichts dieser Aktivitäten werde es positiv bewertet, dass der Bund und die Länder am 10. Novem-
ber 2016 eine gemeinsame Initiative zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungs-
fähiger Schülerinnen und Schüler ins Leben gerufen hätten. Dieser länderübergreifende Konsens sei 
umso erfreulicher, als es noch zu Beginn des vergangenen Jahres zwei zum Teil unterschiedliche Kon-
zepte gegeben habe, die jeweils von unterschiedlichen Ländergruppen vertreten worden seien. Jetzt 
sei ein länderübergreifender Konsens mit der Beteiligung des Bundes erzielt worden, der für die rhein-
land-pfälzischen Schulen große Chancen biete, für ihre gute Arbeit weitere Unterstützung zu erhalten. 
 
Diese Initiative nehme nicht nur diejenigen in den Blick, die schon jetzt gute Leistungen erbrächten, 
sondern richte sich auch an diejenigen, die ein gutes Potenzial hätten, welches sie bislang noch nicht 
hätten ausschöpfen können. Die Landesregierung wolle in Rheinland-Pfalz alle diese Schülerinnen und 
Schüler optimal fördern, so wie es auch im Schulgesetzt verankert sei. 
 
Konkret lasse sich bereits jetzt sagen, dass Rheinland-Pfalz mit etwa 15 von bundesweit 300 Schulen 
in der Initiative vertreten sein werde. Die Landesregierung werde Grundschulen, Realschulen plus, In-
tegrierte Gesamtschulen und Gymnasien einbeziehen. Die Initiative starte im Schuljahr 2017/2018. Die 
ausgewählten Schulen würden entsprechend der Initiative an verschiedenen Modulen arbeiten, zum 
Beispiel „Fordern und Fördern im Regelunterricht“ oder „Diagnose und Beratung“. Für diese Arbeit solle 
keine neue Infrastruktur geschaffen werden. Vielmehr wolle man bereits vorhandene Einrichtungen nut-
zen. In Rheinland-Pfalz würden es voraussichtlich das Pädagogische Landesinstitut und der Schulpsy-
chologische Dienst sein. Letzterer sei bei Fragen der Testung von Begabungen und bei Auffälligkeiten 
im Verhalten von Hochbegabten ein kompetenter Ansprechpartner. 
 
Derzeit berieten die Gremien der Kultusministerkonferenz (KMK) über konkrete praktische Fragen der 
Umsetzung. Dabei gehe es unter anderem um die Auswahl der Schulen, die mögliche Gewährung von 
Anrechnungsstunden für die Schulen und die Umsetzung der wissenschaftlichen Begleitung. Sobald 
diese Beratungen abgeschlossen seien, könne entschieden werden, wie die Initiative konkret umgesetzt 
werden solle. 
 
Die Initiative habe ein Finanzierungsvolumen von insgesamt 125 Millionen Euro. Dieser Betrag setze 
sich wie folgt zusammen: In den ersten fünf Jahren steuere der Bund jährlich 5 Millionen Euro bei, und 
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die gleiche Summe komme noch einmal von den Ländern. So ständen pro Jahr insgesamt 10 Millionen 
Euro zur Verfügung. In der zweiten Phase erhöhe sich der Finanzierungsrahmen auf 15 Millionen Euro 
pro Jahr, die Bund und Länder wieder zu gleichen Teilen trügen. 
 
In der ersten Phase würden mit wissenschaftlicher Begleitung Instrumente getestet, die dazu dienten, 
die Förderung besonders Begabter und potenziell Leistungsfähiger weiter zu verbessern. Die Landes-
regierung wolle ausdrücklich solche Kinder und Jugendlichen in den Blick nehmen, die leistungsfähig 
seien, aber ihre Leistungsfähigkeit noch nicht voll hätten entfalten können. 
 
In der zweiten Phase sollten die gewonnenen Erfahrungen in die Breite getragen werden. Nach dem 
Königsteiner Schlüssel betrage der vom Land Rheinland-Pfalz in den ersten fünf Jahren beizusteuernde 
Betrag etwa 250.000 Euro pro Jahr. In der zweiten Phase beliefe er sich auf 375.000 Euro pro Jahr. Die 
Länder trügen die Kosten für die erforderliche Unterstützung der Schulen sowie für den zusätzlichen 
Beratungsbedarf für die Schulaufsicht und die Landesinstitute. Außerdem trügen sie die Kosten für re-
gelmäßige Treffen der teilnehmenden Schulen sowie für Fortbildungen und Anrechnungsstunden für 
Lehrkräfte. Der Bund übernehme die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung, stelle darüber hinaus 
aber keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Verfügung. 
 
Die Landesregierung werde für die erste Phase etwa 15 Pilotschulen benennen, unter denen zum Bei-
spiel Grundschulen, aber auch Gymnasien vertreten sein würden. In der zweiten Phase würden die 
Ergebnisse der ersten Phase auf möglichst viele weitere Schulen übertragen. Die zweite Phase werde 
im Jahr 2022 beginnen. Deshalb sei eine Prognose, wie viele Kinder und Jugendliche von der Initiative 
profitieren würden, zum jetzigen Zeitpunkt praktisch unmöglich. 
 
Das Ziel der Initiative sei eine noch stärkere und breitere Verankerung der Begabtenförderung an allen 
Schulen des Landes. Die Initiative konzentriere sich zunächst auf die Bereiche Mathematik, Naturwis-
senschaften, Deutsch und Englisch. Sozial-emotionale, künstlerisch-kreative und psychomotorische Po-
tenziale könnten ergänzend in den Blick genommen werden. Die Initiative sei also fachlich breit ange-
legt. 
 
Eine Antwort auf die Frage, welche Fächer konkret in welchem Umfang berücksichtigt würden, könne 
derzeit noch nicht gegeben werden, da noch nicht entschieden sei, welche Schulen an der Initiative 
teilnehmen würden. Sicher sei aber, dass Schulen unterschiedlicher Schularten und aus unterschiedli-
chen Teilen des Landes ausgewählt würden. Entsprechend der Zielsetzung der Initiative würden Schu-
len mit unterschiedlichen Schwerpunkten vertreten sein. 
 
Erst, wenn die teilnehmenden Schulen ausgewählt worden seien, könne die Landesregierung mit ihnen 
überlegen, wie die Initiative im Einzelnen ausgestaltet werde. Es bestehe die feste Überzeugung, dass 
die Schulen die mit der Initiative verbundenen Chancen sehr erfolgreich nutzen würden. Dabei würden 
sie so gut wie möglich unterstützt. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Paul möchte wissen, nach welchen Kriterien die Schüler für die Förderung ausgewählt wür-
den. Der Notenspiegel werde sicherlich eine Rolle spielen. Es stelle sich die Frage, ob es eine Lehrer-
empfehlung gebe oder die Schüler anhand anderer Kriterien eingeladen würden. 
 
Laut Frau Staatsministerin Dr. Hubig befinde sich die Initiative zurzeit in der Planungsphase. Die 
genauen Modalitäten würden im weiteren Verlauf geklärt werden. 
 
Frau Abg. Schneid dankt Frau Staatsministerin Dr. Hubig für ihren Bericht. Es stelle sich die Frage, 
inwiefern es bei der Auswahl der Schulen eine Rolle spiele, ob sie bereits etwas mit dem Entdeckertag 
zu tun gehabt hätten. Zu fragen sei außerdem, ob es von Kommunen und Schulträgern Anfragen gege-
ben habe, den Entdeckertag zu erweitern, zum Beispiel auf mehrere Tage oder ein Nachmittagspro-
gramm. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, die Landesregierung sei an einem möglichst breit aufge-
stellten Angebot interessiert. Es gehe darum, verschiedene Schularten und möglichst viele Regionen 
zu berücksichtigen. Im weiteren Verfahren sei zum Beispiel zu überlegen, ob es Sinn ergebe, eine 
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Grundschule auszuwählen, die ohnehin schon eine Entdeckertagsschule sei. Es handele sich um ein-
zelne Module, die ausprobiert und weiterentwickelt werden sollten. Die Details würden sich im weiteren 
Verfahren klären. 
 
Hinsichtlich der Ausweitung des Entdeckertags seien keine Anfragen bekannt. 
 
Frau Abg. Schneid weist auf andere Bundesländer hin, die Kinderakademien anböten. In Baden-Würt-
temberg hätten Eltern vorgeschlagen, den Entdeckertag um Elemente der Kinderakademie zu erwei-
tern. Es stelle sich die Frage, ob darüber auch in Rheinland-Pfalz nachgedacht werde. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig zufolge sei das nicht der Fall. In Rheinland-Pfalz gebe es die Entde-
ckertagsgrundschulen, aber auch das Kinder-College in Neuwied. Im Bereich der Hochbegabtenförde-
rung handele es sich hierbei um die Institution, welche im Vergleich zu anderen am meisten Geld be-
komme. Die Landesregierung stehe mit dem Kinder-College in sehr engem und gutem Kontakt. Die 
Zusammenarbeit solle fortgesetzt werden, unter anderem in einer Wochenend-Akademie, die Kinder 
besuchen könnten. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Paul sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/686 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Stärkung der Berufsausbildung im dualen System 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/726 – 

 
Bevor Frau Staatsministerin Dr. Hubig zu den Fragen der AfD-Fraktion Stellung nehme, wolle sie zwei 
Aspekte aus dem Begründungstext des Berichtsantrags ansprechen. 
 
Erstens sei es eines der wesentlichen Ziele der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung, die duale 
Ausbildung attraktiver zu machen. Zur zukünftigen Sicherung der Fachkräfteversorgung würden nicht 
nur Erwerbstätige mit akademischem Abschluss, sondern auch solche mit abgeschlossener betriebli-
cher Berufsausbildung benötigt. Deshalb ziele die Landesstrategie maßgeblich darauf ab, für alle Ju-
gendlichen die duale Ausbildung zu einem attraktiven Weg zu machen. 
 
Seit einem Jahr würden alle Schülerinnen und Schüler an sämtlichen der über 400 weiterführenden 
Schulen an den verpflichtenden Tagen der Berufs- und Studienorientierung über Ausbildungs- und Kar-
rierechancen sowie über die Durchlässigkeit des Bildungssystems gerade in der beruflichen Bildung 
informiert. 
 
Zweitens sei es nicht zielführend, aus dem Azubi-Mangel im Gastronomiebereich – wie er im Berichts-
antrag ausgeführt worden sei, dem wiederum ein Bericht des SWR zugrunde gelegen habe –, eine 
allgemeine Unbeliebtheit von Ausbildungsberufen abzuleiten. Dies treffe nicht die Realität auf dem Aus-
bildungsmarkt. Betrachte man den Ausbildungsmarkt näher, zeige sich, dass einige Ausbildungsberufe 
nach wie vor stark nachgefragt seien. In anderen werde sich schwergetan, Auszubildende zu finden, so 
auch im Bereich der Gastronomie. 
 
Die wahrgenommene Attraktivität eines Berufs hänge unter anderem häufig von den Arbeitsbedingun-
gen in diesem Beruf und der konkreten Ausbildungssituation beim jeweiligen Arbeitgeber ab. Es führte 
an dieser Stelle zu weit, auf einzelne Aspekte einzugehen, die vonseiten der Arbeitgeber beeinflussbar 
seien. Bezogen auf das im Berichtsantrag angesprochene Handlungsfeld der Politik nehme aber gerade 
die berufliche Bildung einen hohen Stellenwert ein. Die berufsbildenden Schulen seien nicht nur zent-
raler Partner in der dualen Ausbildung, sondern für viele Jugendliche ein sehr guter Weg, um höherwer-
tige Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erwerben. Die Gleichwertigkeit von allgemei-
ner und beruflicher Bildung sei für die Landesregierung von zentraler Bedeutung. Das müsse auch ge-
genüber den Eltern wirkungsvoll kommuniziert werden. 
 
Die Erhöhung der Übergangsquote in die duale Ausbildung sei für die Landesregierung ein sehr wichti-
ges Anliegen. Dies solle durch die möglichst frühzeitig beginnende systematische Berufs- und Studien-
orientierung erreicht werden. Sie sei in allen weiterführenden Schulen verbindlich. Das Ziel sei es, Schü-
lerinnen und Schülern eine Berufswahlkompetenz zu vermitteln, die es ihnen ermögliche, den Bildungs-
anschluss zu finden, der zu ihnen passe. Dazu sei es notwendig, dass sie einerseits Erfahrungen in der 
Praxis sammelten und andererseits über die Angebote und Möglichkeiten in ihrer Region informiert 
seien. 
 
Rheinland-Pfalz habe dazu in der Verwaltungsvorschrift „Richtlinie zur Schullaufbahnberatung sowie 
Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung“ eine Landeskonzeption erstellt, die allen weiterfüh-
renden Schulen einen klaren Rahmen vorgebe, der in schuleigene Konzepte umzusetzen sei. Rhein-
land-Pfalz nehme hier bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Deshalb sei beispielsweise auf der Bildungs-
ketten-Konferenz im November 2016 in Berlin das rheinland-pfälzische Modell als beispielhaft vorge-
stellt worden. 
 
Die Grundlage der Berufs- und Studienorientierung in Rheinland-Pfalz bestehe darin, dass sich Schü-
lerinnen und Schüler frühzeitig mit ihren Interessen und Stärken auseinandersetzten und darauf auf-
bauend in einem nächsten Schritt zum Beispiel Betriebspraktika anstrebten. Dabei gehe es in der Ori-
entierungsphase nicht darum, ob ein Abschluss über eine duale Ausbildung oder ein Studium für den 
Einzelnen der richtige Weg sei. Die vom Ministerium für Bildung entwickelte App „Zukunft läuft“ biete 
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hierzu einen guten Einstieg und helfe, Eltern zusammen mit ihren Kindern eine erste Orientierung zu 
geben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler würden zudem von den Beraterinnen und Beratern der Bundesagentur 
für Arbeit sowie Expertinnen und Experten aus den Kammern, der Wirtschaft, den Hochschulen, aber 
auch der berufsbildenden Schulen begleitet, die ihnen und ihren Eltern zur Seite ständen. Informiert 
würde entsprechend einheitlicher Beratungsstandards über die Themen duale Ausbildung, Durchläs-
sigkeit und Studium. 
 
Am vergangenen Donnerstag sei im Plenum bereits ausführlich über die Kompetenzanalyse berichtet 
worden. Ihr Ziel sei es, Schülerinnen und Schülern ihre Stärken und Entwicklungspotenziale aufzuzei-
gen. Mit dem Verfahren könnten über Beobachtungsbögen, Tests und Fragebögen Sozialkompetenz, 
Methodenkompetenz, personale Kompetenz, fachliche Basiskompetenz, schulische Basiskompetenzen 
sowie berufsfeldbezogene Kompetenzen erfasst werden. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse würden 
von den Schulen verwendet, und es würden konkrete individuelle Förderpläne erstellt. 
 
Die Potenzialanalyse solle eine erste Empfehlung geben, in welche Bereiche die Interessen und Fähig-
keiten führten und wo für den Schüler bzw. die Schülerin ein erstes Praktikum interessant sein könne. 
Damit sei noch keine Empfehlung für einen bestimmten Beruf verbunden. Erst während der weiteren 
Berufsorientierung bereiteten sich die Schülerinnen und Schüler schrittweise darauf vor, welchen Aus-
bildungsberuf oder schulischen Abschluss sie wählen wollten. 
 
Durch diese stärkenorientierte und individuelle Förderung sowie die frühzeitige Berufsorientierung ver-
folge die Kompetenzanalyse auch das Ziel, die Übergangsquote Schule – duale Ausbildung zu verbes-
sern. Weiterhin sei beabsichtigt, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss zu senken 
und die Anzahl derer, die eine Ausbildung vorzeitig abbrächen, zu reduzieren. 
 
Rheinland-Pfalz nehme auch eine Vorreiterrolle ein, wenn es darum gehe, nichtakademischen Wegen 
im Beruf mehr Anerkennung zu verleihen. Wer eine Ausbildung erfolgreich absolviere, erhalte damit 
automatisch die Berufsreife. Wer im Abschlusszeugnis der Berufsschule einen Notendurchschnitt von 
mindestens 2,0 erreiche und fünf Jahre Fremdsprachenunterricht gehabt habe, der habe nicht nur eine 
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, sondern erhalte auch den qualifizierten Sekundarab-
schluss I. Ferner bestehe die Möglichkeit, begleitend zur dualen Ausbildung die Fachhochschulreife zu 
erwerben. Danach biete die Berufsoberschule II die Option, binnen eines Jahres die Hochschulreife zu 
erwerben. 
 
Durchlässigkeit ermöglichten auch Bildungsgänge, die ausschließlich auf Berufsqualifizierung ausge-
richtet seien. So biete zum Beispiel der auf eine Ausbildung aufbauende Abschluss der Staatlich ge-
prüften Technikerin/des Staatlich geprüften Technikers Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein 
Studium an einer technischen Hochschule aufzunehmen. Über diese Zugangsberechtigung verfüge 
auch der Kammerabschluss des Meisters bzw. der Meisterin, der ebenfalls auf einer Berufsausbildung 
gründe. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Paul dankt Frau Staatsministerin Dr. Hubig für ihre Ausführungen, bittet um den Sprechver-
merk und merkt an, sehr viele seiner Schüler hätten das Angebot wahrgenommen. Es sei eine sehr 
gute Sache, dass sie den Abschluss der Sekundarstufe I erwerben könnten. Sehr viele Berufskraftfahrer 
hätten das getan, was für sie zum Teil ein erhebendes Gefühl gewesen sei. 
 
Insgesamt sei die Kompetenzanalyse „Profil AC“ zu begrüßen. Es habe sich aber gezeigt, dass sich 
vielen Schülern erst die Augen öffneten, wenn die Betriebe in den Schulen präsent seien und sich vor-
stellten. Es sei immer sehr beeindruckend, wenn die Betriebe aus der Praxis vortrügen, werben könnten 
und die Verdienst- und Karrieremöglichkeiten aufzeigten. 
 
Frau Abg. Lerch stellt fest, das System der berufsbildenden Schulen sei äußerst komplex und für Au-
ßenstehende oft nicht nachvollziehbar. Deshalb stelle sich die Frage, ob es Überlegungen gegeben 
habe, dieses komplexe System anschaulicher zu gestalten, in die Schulen zu bringen, auch in jene, die 
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nicht dem berufsbildenden Bereich zugehörig seien. Es gebe im akademischen Bereich viele Schüler, 
die nach einer gewissen Zeit entdeckten, dass ihre Stärken woanders lägen. 
 
Ferner sei im Gespräch mit der Handwerkskammer zu erfahren gewesen, dass sich die Gymnasien 
immer noch ein Stück weit scheuten, bestimmte berufsbildende Institutionen – wozu die Handwerks-
kammer zu zählen sei – einzuladen, insbesondere wenn es um die Tage der Berufsorientierung gehe. 
Es stelle sich daher die Frage, ob es Möglichkeiten gebe, die Gymnasien dafür stärker zu öffnen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, die Landesregierung kooperiere viel mit den Handwerks- 
und Handelskammern, welche auch in die Schulen kämen. Es gebe an fast allen Realschulen plus den 
Praxistag, an dem die Schülerinnen und Schüler frühzeitig in der Praxis arbeiteten und dadurch den 
Kontakt zur Praxis bekämen, was sehr gut funktioniere. 
 
Nicht nur für Außenseiter sei es manchmal schwierig, das System der Berufsschulen zu durchschauen. 
Selbst für Insider sei das nicht einfach, weil es eine hohe Durchlässigkeit und Vielfalt an Möglichkeiten 
gebe. Man müsse sich gründlich damit befassen, um zu sehen, welcher Weg in welche Richtung führe. 
 
Die Landesregierung versuche bereits, dieses Angebot in den weiterführenden Schulen – insbesondere 
in den Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien – bekannt zu machen. Gerade 
dort gelte der Spruch „Viele Wege führen zum Ziel“. Man könne mit dem Berufsvorbereitungsjahr be-
ginnen und es am Ende bis zur allgemeinen Hochschulreife schaffen. 
 
Das System sei mit der Zeit gewachsen und habe nun diese vielen Differenzierungsmöglichkeiten. Des-
halb sei es vernünftig, es so zu belassen. Die Landesregierung überlege zurzeit mit Blick auf die höhere 
Berufsfachschule, ob Vereinfachungen und Synergien geschaffen werden könnten. 
 
Zur Kooperation der Gymnasien mit den Handwerkskammern sei festzustellen, dass diese funktioniere. 
Die Landesregierung spreche sehr intensiv mit den Gymnasien und betreue und berate sie. Es gebe 
keine Fälle, in denen die Kooperation nicht funktioniere. 
 
Laut Frau Abg. Schneid werde in Schulkreisen die App „zukunft läuft“ sehr gelobt. Es stelle sich die 
Frage, ob bekannt sei, wie viele Schüler die App tatsächlich nutzten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stellt fest, ihr Ministerium sei stolz auf diese App und habe sogar 
einen Preis für die App bekommen. Allen sei zu raten, sich die App auf das Handy herunterzuladen; vor 
allen Dingen die Schülerinnen und Schüler sollten das tun. 
 
Herr Petri (Referatsleiter im Ministerium für Bildung) ergänzt, für Nutzungsdaten müsse auf die 
Downloadzahlen zurückgegriffen werden, die aktuell nicht vorlägen. Sie sollten in Kürze wieder ermittelt 
werden. Die App sei häufig unter den Schülern nicht so bekannt, wie es wünschenswert wäre. Das 
Ministerium habe ein Plakat an die Schulen und ein Elternschreiben an alle Schülerinnen und Schüler 
der 8. und 9. Klassen sowie der Oberstufe verschickt, auch an die Gymnasien. Es werde ein neues 
Plakat geben, weil auf der Bildungsmesse didacta in der kommenden Woche in Stuttgart die weiterent-
wickelte App 2.0 präsentiert werde. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Paul sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig zu, 
dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/726 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Entwurf „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“ 
Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/844 – 

 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt aus, schon in der Vergangenheit sei über das Thema kleine 
bzw. kleinste Grundschulen gesprochen worden. Damals sei angekündigt worden, dass das Ministerium 
zusammen mit der Schulaufsichtsbehörde an einem Entwurf für Leitlinien arbeite. Nach seiner Fertig-
stellung könne dieser heute in seinen Grundzügen vorgestellt werden. 
 
Zunächst sei die Ausgangssituation in Erinnerung zu rufen. Das Schulgesetz sehr vor, dass die Grund-
schulen pro Jahrgang mindestens eine Klasse hätten. Zugleich gebe es zunehmend die Situation kleiner 
werdender Grundschulen, unter anderem aufgrund des demografischen Wandels. 
 
Die Landesregierung habe mittels verschiedener Maßnahmen versucht, zu einem dauerhaften wohn-
ortnahen Angebot zu kommen. Die Klassenmesszahl sei von 30 auf 24 reduziert worden. Solch eine 
niedrige Klassenmesszahl gebe es mit Ausnahme von Hamburg in keinem weiteren Bundesland. 
 
Die Landesregierung habe klassenübergreifenden Unterricht zugelassen sowie die Möglichkeit einer 
Schulleitung für zwei Schulen, sogenannte dislozierte Standorte. Trotzdem gebe es in Rheinland-Pfalz 
964 Grundschulen, von denen 49 derzeit nur eine oder zwei Klassen hätten. Die kleinste habe sieben 
und die größte dieser kleinen Grundschulen 43 Schüler. 
 
Die Mindestgröße, die das Schulgesetz vorschreibe, habe ihre Berechtigung. Zum Beispiel gebe es 
schulorganisatorische Gründe. Man stoße mit den kleinsten Grundschulen an Grenzen. Im Falle einer 
Erkrankung der einzigen Lehrkraft sei die Vertretung nicht einfach zu bewerkstelligen. Außerdem könn-
ten die pädagogische Differenzierung und Zusatzangebote in kleinsten Grundschulen nur schwer um-
gesetzt werden. Die Lehrkraft übe gleichzeitig mehrere verschiedene Funktionen aus. Sie sei Schullei-
terin, aber auch zuständig für die Verwaltung. Bei alldem habe sie kein Kollegium, mit dem sie zum 
Beispiel über Schul- und Unterrichtsentwicklung diskutieren könne. 
 
Das Ganze habe natürlich einen relativ hohen Personalschlüssel. Auch für die Kommunen sei es ein 
hoher Aufwand. Die Landesregierung nehme zunehmend wahr, dass es für die kleinsten Grundschulen 
schwierig sei, neue Schulleiterinnen und Schulleiter zu finden. Die entsprechenden Stellen seien nicht 
sehr beliebt. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler sei das pädagogische Angebot vor Ort schwieriger zu bewerkstelli-
gen. Eine Schulgemeinschaft mit sieben, 20 oder 30 Kindern unterscheide sich stark von einer Gemein-
schaft mit 100 oder 150 Kindern. Das zeige sich insbesondere bei Schulfesten und Wettbewerben, aber 
auch dann, wenn über ein Ganztagsangebot oder eine Schwerpunktbildung nachgedacht werde. 
 
Das Schulgesetz sehe deshalb die erwähnte Mindestgröße vor. Von dieser gebe es zwei Ausnahmen, 
wenn sie nur vorübergehend nicht erreicht werde oder ein besonderer Fall vorliege. 
 
Der Landesrechnungshof habe die Landesregierung in den Jahren 1996, 2005 und 2016 aufgefordert, 
ein Konzept zu entwickeln, wie das Vorliegen eines besonderen Falles zu definieren sei. Auch der Ko-
alitionsvertrag sehe einen entsprechenden Auftrag vor. Der Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ gelte 
weiterhin. Die Grundschulen müssten möglichst wohnortnah erhalten bleiben. Dort, wo das nicht mög-
lich sei, sollten gute Alternativen aufgezeigt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund habe sich die Landesregierung Gedanken gemacht, wie damit umzugehen sei. 
Sie habe entschieden, Leitlinien zu entwerfen. Solche Leitlinien seien bereits für die kleinen Realschulen 
plus entworfen worden. Ihnen komme vor allen Dingen deshalb Bedeutung zu, weil die Landesregierung 
von Anfang an ein transparentes Verfahren habe schaffen sowie Kriterien festlegen wollen, die für alle 
erkennbar seien. 
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Die Landesregierung ändere an den Voraussetzungen des Schulgesetzes und damit an der Mindestzü-
gigkeit nichts. Vielmehr konkretisiere sie mit den Leitlinien das Schulgesetz. Hervorzuheben sei, dass 
es immer eine Überprüfung im Einzelfall geben werde. Das heißt, jede einzelne Schule solle überprüft 
werden. Die Leitlinien besagten nicht, dass die Schulen geschlossen würden. Stattdessen gehe es da-
rum, welche Schulen überprüft werden sollten und anhand welcher Kriterien entschieden werden könne, 
ob ein besonderer Fall vorliege. Es sollten immer die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Die 
Überprüfung solle mit Augenmaß geschehen. Der Leitlinienentwurf sei kein Schulschließungspro-
gramm, und das Verfahren werde nicht nach dem Gießkannenprinzip funktionieren. 
 
Die Leitlinien regelten den Anwendungsbereich. Überprüft werden sollten jene Grundschulen, die eine 
oder zwei Klassen hätten. Dabei handele es sich um insgesamt 49 Grundschulen im Schul-
jahr 2016/2017. Von diesen 49 Grundschulen stünden bereits acht Schulen außen vor, weil bereits jetzt 
klar sei, dass sie eine dritte Klasse bilden würden, damit wieder anwüchsen und einen Ausnahmetatbe-
stand erfüllten. 
 
Die Landesregierung werde in zwei Schritten vorgehen. In einem ersten Schritt würden die Schulträger 
der Grundschulen gebeten, Konzepte zu erstellen, wie sie langfristig das Angebot in der Fläche sicher-
stellen könnten. Es gehe darum, die Schulträger vor Ort, die die lokalen Besonderheiten und Gegeben-
heiten kennen würden, darum zu bitten, der Landesregierung darzulegen, wie sie mit diesen Schulen 
weiter umgehen wollten. 
 
Das Ganze solle in enger Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gesche-
hen. Die ADD werde gerne beraten und den Prozess begleiten. Wenn die Schulträger ihre Konzepte 
erstellt und vorgelegt hätten, wofür sie ungefähr sechs Monate Zeit hätten, werde die ADD in einem 
zweiten Schritt prüfen, inwieweit die Konzepte tragfähig seien. Im Anschluss werde festgelegt, wie mit 
den Schulen zu verfahren sei. 
 
In den vergangenen Tagen sei eine Zahl von 100 Grundschulen in der Presse genannt worden. Die 
Landesregierung betone ausdrücklich, dass diese Zahl nicht korrekt sei. Maßgeblich sei, ob die Grund-
schule eine oder zwei Klassen habe. Die Zahl der Schulen liege bei 49, abzüglich der acht Schulen, die 
schon wieder aufwüchsen. 
 
Entsprechend der Leitlinien sei zu prüfen, ob die Schulen dauerhaft klein blieben, es alternative Orga-
nisationsformen gebe und ein besonderer Fall vorliege. Zu den Kriterien, die dabei eine Rolle spielten, 
gehöre die Frage, wo eine nächste erreichbare Grundschule liege und wie weit sie entfernt sei. Das 
Ministerium habe bezüglich der 49 Grundschulen festgestellt, dass die nächste Grundschule im besten 
Falle 1,5 Kilometer und im schlechtesten Falle 11 Kilometer entfernt liege. 
 
Vor Ort werde zu schauen sein, ob die nächstgelegene Grundschule hinreichende Aufnahmekapazitä-
ten habe. Es ergebe keinen Sinn, eine Grundschule zu schließen und an einer anderen Schule einen 
Neubau errichten zu müssen. Ferner werde die regionale Entwicklung eine Rolle spielen. Hier gehe es 
insbesondere um die Frage, ob Neubaugebiete ausgewiesen oder bereits vorhanden seien und abge-
sehen werden könne, dass in diesem Ort neue Kinder in die Schule gehen würden. 
 
Es gälten die Richtlinien zur Schülerbeförderung, in denen Maximalzeiten zur Beförderung benannt 
würden. Sie werde von den Landkreisen übernommen. Auch darüber werde die Landesregierung vor 
Ort in Kontakt stehen. Es solle also eine Einzelfallprüfung stattfinden und geschaut werden, wie sinnvoll 
vor Ort mit der Situation umgegangen werden könne. 
 
Das Land müsse dauerhaft ein zukunftsfestes Angebot haben, welches bildungspolitisch und pädago-
gisch gut aufgestellt sei. Wenn es Schulen gebe, bei denen über das Fortbestehen im nächsten Schul-
jahr Unklarheit herrsche, sei das auf Dauer eine schwierige Planungsperspektive. Im letzten Schuljahr 
habe es eine Schule in Münchweiler an der Rodalb mit drei Schülerinnen und Schülern gegeben, die 
aufgehoben worden sei. 
 
Bei dem Entwurf der Leitlinien handele es sich nicht um ein Sparprogramm. Zwar seien in der Vergan-
genheit auch die Grundschulen erwähnt worden, als es um die Einsparung von 310 Stellen und ent-
sprechende strukturelle Maßnahmen gegangen sei. Es zeige sich jetzt aber, dass von den zu überprü-
fenden 41 Grundschulen nicht alle geschlossen würden. Vielmehr werde es besondere Ausnahmefälle 
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geben. Zudem würden selbst im Falle einer Schließung für die Kinder, die von einer zur anderen Grund-
schule wechselten, wieder Lehrkräfte benötigt, wo die Klassen aufwüchsen und es möglicherweise Klas-
senmehrbildungen gebe. Es könne daher nicht gesagt werden, mit dem Entwurf der Leitlinien werde auf 
die Einsparung von 41 Stellen abgezielt. 
 
Da die 310 Stellen über vier Jahre eingespart werden sollten, werde ersichtlich, dass die Motivation der 
Landesregierung im Zusammenhang mit dem Entwurf nicht darin liege, in erster Linie oder überhaupt 
zu sparen. Sollte dies ein Nebeneffekt sein, wäre es ihr recht. In erster Linie gehe es darum, in der 
Fläche ein festes, zukunftsfähiges, pädagogisch gutes Angebot aufzustellen. 
 
Es gebe auch kleine Grundschulen mit einem sehr guten Angebot. Solche kleinen Grundschulen hätten 
durchaus Vorteile. Die Lehrkräfte seien sehr engagiert sind. Dies dürfe keinesfalls relativiert werden. 
Gleichwohl müsse die Landesregierung prüfen, wie mit der Situation der kleinen und kleinsten Grund-
schulen insgesamt umzugehen sei. 
 
Im Zusammenhang mit den 310 Stellen habe die AfD-Fraktion heute eine Pressemitteilug herausgege-
ben, in der sie Bezug auf einen Artikel der Allgemeinen Zeitung nehme. Laut der Mitteilung hätte man 
sich das Wissenschaftsministerium sparen können. Mit den 1,76 Millionen Euro hätten die kleinen 
Grundschulen erhalten werden können. 
 
Hierzu sei Folgendes anzumerken. Bereits im Haushalts- und Finanzausschuss sei ausführlich darge-
legt worden, wie sich die 1,76 Millionen Euro zusammensetzten und dass es sich nicht um Mehrkosten 
des Ministeriums handele. Die einzigen Mehrkosten, die durch die Trennung des Bildungs- und des 
Wissenschaftsministeriums entstanden seien, beträfen die Mehrkosten zwischen der Stelle eines 
Staatssekretärs und eines Ministers. Die 1,76 Millionen Euro setzten sich aus verschiedenen Positionen 
zusammen, nämlich zum einen daraus, dass das Ministerium für Bildung aus dem Integrationsministe-
rium eine Kita-Abteilung übernommen habe. Zum anderen habe das Wissenschaftsministerium im Be-
reich Innovation Stellen abgegeben. Aus dem Integrationsministerium habe es einen Aufwuchs von 
13 Stellen gegeben. Sechs Stellen seien wiederum an das Wirtschaftsministerium abgegeben worden. 
 
Allein 270.000 Euro errechneten sich aus Besoldungs- und Tarifanpassungen. Das Personal der Agen-
tur für Qualitätssicherung (AQS) und der Innovationsstiftung sei vorübergehend im Haushalt des Minis-
teriums für Bildung enthalten. Diese Stellen würden aber wieder abgebaut. Außerdem habe das Minis-
terium eine höhere Stellenbesetzungsquote gehabt, weil aufgrund der Wahl viele Stellen zunächst nicht 
besetzt worden seien. Dies sei nun erfolgt. Das Ministerium für Bildung habe im Leitungsbereich einen 
Büroleiter und zwei persönliche Referenten mehr. Dafür sei der Stellenplan aber nicht erhöht worden, 
sondern es handele sich um Verschiebungen von Stellen innerhalb des Ministeriums. 
 
Ein Gerücht habe gelautet, es gebe zwei Zentralabteilungen. Dazu sei zu sagen, natürlich habe sowohl 
das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur als auch das Ministerium für Bildung eine 
Zentralabteilung. Aus den Organigrammen gehe aber hervor, dass es sich um dieselben Stelleninhaber 
handle. Es gebe also eine Zentralabteilung, die – entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung – beide 
Ministerien bediene. Die diesbezüglichen Stellen seien alle im Haushaltsplan des Bildungsministeriums 
abgebildet. 
 
Die Landesregierung mache es sich nicht einfach. Sie habe einen guten Entwurf vorgelegt, der mit 
Augenmaß erstellt worden sei. Nach dieser Ausschusssitzung werde der Entwurf an die Verbände und 
kommunalen Spitzen versendet. Es gebe eine Stellungnahmefrist von einem Monat. Dann würden die 
Stellungnahmen im Einzelnen ausgewertet, und es werde geprüft, ob der Entwurf der Leitlinien verän-
dert werden müsse. 
 
Sobald sie in Kraft getreten seien, werde die ADD die einzelnen Schulträger anschreiben und mit ihnen 
zusammen vor Ort das Gespräch mit den Schulgemeinschaften suchen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Herber dankt Frau Staatsministerin Dr. Hubig für ihre Ausführungen und fragt, ob eine Liste 
der 41 Grundschulen zusammen mit den bereits erhobenen Daten dem Ausschuss zur Verfügung ge-
stellt werden könne. 
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig zeigt sich gerne dazu bereit. Der Entwurf der Leitlinien und die Liste 
der Grundschulen würden außerdem auf die Homepage des Ministeriums gestellt. Die Landesregierung 
lege Wert darauf, transparent vorzugehen, um sämtlichen Gerüchten und Sorgen entgegenzutreten. 
 
Laut Herrn Abg. Paul habe sich die AfD-Fraktion in der angesprochenen Pressemitteilung zum Teil an 
der Berichterstattung der Allgemeinen Zeitung orientiert. Diese scheine offensichtlich postfaktisch ge-
wesen zu sein. 
 
Die AfD-Fraktion betrachte das Problem der kleinen und kleinsten Grundschulen auch unter dem Aspekt 
der Landflucht bzw. der Schwierigkeiten, die es auf dem Land gebe. Schulen und Grundschulen hätten 
dort einen anderen Stellenwert als in der Stadt. Deshalb stelle sich die Frage, inwieweit die Landesre-
gierung berücksichtige, dass man es auf dem Land ohnehin mit einer Ausdünnung des Kulturangebots 
zu tun habe. Vielleicht werde die mögliche Schließung von Grundschulen von den Menschen in eine 
ganz andere Richtung gedeutet, sozusagen als Verlust einer letzten Bastion. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig wiederholt, dass sie im Haushalts- und Finanzausschuss zusammen 
mit dem zuständigen Haushälter dargestellt habe, worum es sich bei den 1,76 Millionen Euro handele. 
 
Laut dem Schulgesetz und der darin festgelegten Voraussetzung für die Mindestzügigkeit könne in be-
sonderen Fällen eine kleine Grundschule bestehen bleiben. Der Landesregierung sei bekannt, dass 
Dörfer mit kleinsten Grundschulen häufig in strukturschwachen Regionen lägen. Deshalb sei bewusst 
geplant worden, dass sich der Schulträger vor Ort die Situation anschauen und Konzepte entwickeln 
solle. Allein die regionalen Bedingungen könnten aber nicht das entscheidende Kriterium sein, weil das 
Schulgesetz die Pädagogik und das Bildungsangebot adressiere und das Ministerium für bildungspoli-
tische Fragen zuständig sei. 
 
Die Landesregierung wisse um die gute Tradition in Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit den Kommunen 
eine gute Lösung zu finden. Deshalb sei vorgesehen, die Überlegungen der Kommunen in der Entschei-
dungsfindung zu berücksichtigen. Es gebe Fälle wie der einer Verbandsgemeinde mit drei kleinsten 
Grundschulen. Hier sei darüber nachzudenken, ob man von diesen drei Schulen nicht zu einer kommen 
könne. Dies alles werde Gegenstand dessen sein, was die Schulträger prüfen sollten. 
 
Frau Abg. Brück dankt Frau Staatsministerin Dr. Hubig für die Vorstellung des Entwurfs der Leitlinien. 
Es sei deutlich geworden, dass weder nach der Rasenmähermethode noch dem Gießkannenprinzip 
verfahren werde. Stattdessen sei es ein Entwurf mit Augenmaß, der die besonderen rheinland-pfälzi-
schen Gegebenheiten berücksichtige. Vor allen Dingen sei er nicht etwas, das an einem Schreibtisch 
im Ministerium entworfen worden sei, ohne die betroffenen Beteiligten mit ins Boot zu nehmen. Gemein-
sam mit ihnen solle für die Zukunft ein dauerhaftes Angebot entwickelt werden, das gleichermaßen den 
Eltern wie auch den Lehrkräften gerecht werde. 
 
Ausdrücklich sei erwähnt worden, dass alle Grundschulen im Land in ihrem jeweils unterschiedlichen 
Umfeld eine hervorragende Arbeit leisteten. Zu betonen sei, dass es nun darum gehe, dauerhaft plan-
bare organisatorische Grundlagen zu schaffen. Dies werde kein einfacher Spagat sein, insbesondere 
mit Blick auf die Maxime „Kurze Beine, kurze Wege“. Aus Sicht der SPD-Fraktion müsse ihr weiter 
gefolgt werden, um den rheinland-pfälzischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 
 
Zugleich müssten die demografische Entwicklung, Infrastrukturansprüche der Dörfer, pädagogische 
Qualität des Schulsystems und Forderungen des Rechnungshofs berücksichtigt werden. Eine einfache 
Lösung könne es demnach nicht geben. Gleichwohl sei bereits vor einigen Jahren mit den Leitlinien für 
die Realschulen plus bewiesen worden, dass dies in Rheinland-Pfalz möglich sei. Es werde davon aus-
gegangen, dass die Landesregierung mit ihrem Entwurf der Leitlinien eine gute Grundlage dafür gelegt 
habe, gemeinsam mit den Schulträgern ein Konzept zu erstellen, wie den Eltern und Lehrkräften dau-
erhaft Planungssicherheit gegeben werden könne. 
 
Es sei bereits zu beobachten gewesen, wie die kleinen Klassen in Rheinland-Pfalz in vielen Fällen dafür 
gesorgt hätten, dass auf dem Land kleinere Grundschulen wieder größer geworden seien, und zwar 
dadurch, dass sich der Klassenteiler verändert habe. Jetzt komme der nächste Schritt. Positiv sei, dass 
er in jedem Einzelfall gemeinsam mit allen Betroffenen gegangen werde. 
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In den vergangenen Wochen sei in der Medienberichterstattung von einer „Schulschließungswelle“ ge-
sprochen worden. Die Schließung von Grundschulen sei sogar mit 310 Einsparstellen gleichgesetzt 
worden. Anhand der tatsächlichen von der Landesregierung kommunizierten Zahlen werde deutlich, 
dass die Berichterstattung nicht zutreffe. Alle 41 betroffenen Grundschulen würden zunächst überprüft. 
Bereits im Falle der Realschulen plus sei es so gewesen, dass am Ende nur ein ganz kleiner Anteil 
keine Perspektive mehr gehabt habe. 
 
Alle Beteiligten müssten sich dafür verantwortlich fühlen, keine Ängste und Sorgen in der Bevölkerung 
zu schüren, weder bei den Schulträgern noch bei Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern. 
Vielmehr gehe es darum, realistische Perspektiven aufzuzeigen. Das werde aus Sicht der SPD-Fraktion 
mit den Leitlinien getan. 
 
In einer Anhörung würden alle betroffenen Gruppen zu Wort kommen. Dann werde das Vorhaben erneut 
diskutiert. Dies sei ein guter Weg, um Akzeptanz zu schaffen. Alle Beteiligten seien gemeinsam dazu 
aufgerufen, den Prozess aktiv zu begleiten, auch in der Kommunalpolitik. Das Ziel sei es, ein gutes, 
wohnortnahes Grundschulangebot zu gewährleisten. Am Ende würden die Leitlinien den Schulstandort 
Rheinland-Pfalz und die Schullandschaft in den ländlichen Regionen organisatorisch sinnvoll und mit 
der besten pädagogischen Qualität ausgestalten. Dafür werde sich die SPD-Fraktion einsetzen. 
 
Frau Abg. Schneid dankt Frau Staatsministerin Dr. Hubig für ihren Bericht. Die CDU-Fraktion sei davon 
überzeugt, dass eine Umstrukturierung ohne die Einzelfallprüfung nicht möglich sei. Es sei davon aus-
zugehen, dass die Grundschulen für die Gemeinden im ländlichen Bereich existenziell wichtig seien. 
Deswegen sei es wichtig abzuwägen, inwieweit eine Grundschule geschlossen werden könne. Es müss-
ten sehr viele Kriterien herangezogen werden. Wichtig sei, dass die Schulträger ein Konzept erarbeite-
ten und Stellung nehmen sollten. 
 
Es sei angesprochen worden, dass eine Zahl von 100 Schulen durch die Presse gegangen sei. Wer sie 
in die Presse gesetzt habe, sei nicht bekannt. Im Protokoll der Sitzung des Bildungsausschusses vom 
24. November 2016 werde von 100 Grundschulen gesprochen, die eine, zwei oder drei Klassen hätten. 
Viele fielen nun heraus, weil es nur um eine oder zwei Klassen gehe. Langfristig gesehen kämen aber 
eventuell auch die anderen Schulen in diese Situation. Es gehe also nicht nur um die 41 genannten 
Schulen, sondern weitaus mehr Schulen würden vor diesem Problem stehen. Dies sei zu berücksichti-
gen. 
 
Die CDU-Fraktion werde den Entwurf der Leitlinien intensiv durcharbeiten. Von Leitlinien könnten kon-
krete Angaben erwartet werden. Deshalb stelle sich die Frage, wie viele Kinder es in einer Grundschule 
mit einer oder zwei Klassen mindestens geben müsse. Eine Klasse könne aus zwölf bis 24 Schülern 
bestehen. 
 
Ferner stelle sich die Frage, wie lang die Fahrt zur Schule höchstens sein dürfe. Es sei von Distanzen 
zwischen 1,5 Kilometern und 11 Kilometern die Rede gewesen. 
 
Schließlich sei angedeutet worden, dass die Schülerbeförderung von den Schulträgern übernommen 
werde. Zu fragen sei, ob das schon im Vorfeld mit ihnen abgestimmt worden sei. Die Schülerbeförde-
rung sei in den kommunalen Haushalten immer ein großer Posten, der spürbar zu Buche schlage. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig zufolge könne es in vielen Fällen so sein, dass eine kleine Grund-
schule für ein kleines Dorf wichtig sei. Die Landesregierung müsse aber einen anderen Maßstab anle-
gen. Sie müsse dafür sorgen, dass es in Rheinland-Pfalz Grundschulen mit einem pädagogisch guten 
Angebot gebe und die Ressourcen gleichermaßen verteilt seien. 
 
Im Land gebe es immer kleiner werdende Systeme, und obwohl es in diesem Schuljahr nicht mehr 
Schüler gegeben habe, sei der Bedarf an Lehrkräften enorm hoch gewesen. Der Grund sei, dass die 
Systeme aufgrund des demografischen Wandels zum Teil kleiner würden. Darüber müsse die Landes-
regierung nachdenken. Den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sei nicht möglich. Man könne 
nicht einfach alles so belassen, wie es sei. Vielmehr sei für die Zukunft zu planen. Es komme den 
Kindern in kleinen Dörfern zugute, wenn sie eine Grundschule besuchten, in der sie eine gewisse Vielfalt 
erlebten, an einer AG teilnehmen könnten und in der es ein Schulfest gebe, das nicht in einem Schul-
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haus stattfinde, in dem nur ein Klassenraum belegt sei und das ansonsten leer stehe. Die Landesregie-
rung habe genauso eine Verantwortung für die Lehrkräfte. Für diese sei es eine besondere Herausfor-
derung, alleine eine ganze Schule zu leiten und die einzige Lehrkraft an der Schule zu sein. 
 
Da zurzeit wieder mehr Kinder eingeschult würden, könne im Moment nicht gesagt werden, wie sich die 
Zahl der betroffenen Schulen verändere, insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen Aufhebung 
eines Teils der kleinsten Grundschulen. Die Situation sei genau wie bei den Realschulen plus. Es gebe 
Leitlinien, anhand derer geprüft werden solle. 
 
Zur Frage, wie viele Kinder betroffen seien, lasse sich sagen, dass höchstens 1.500 Kinder ein- und 
zweiklassige Grundschulen besuchten. Insgesamt gebe es in Rheinland-Pfalz 37.700 Grundschülerin-
nen und Grundschüler. Die 41 Schulen machten 4,25 % aller Grundschulen in Rheinland-Pfalz aus. Es 
gehe um 1 % der Grundschüler insgesamt. 
 
Zur Frage der Beförderung sei auf die Beförderungsrichtlinien zu verweisen, die klare Zahlen vorgäben. 
Für ein Grundschulkind dürfe die Beförderungszeit von Haltestelle zu Haltestelle höchstens 30 Minuten 
betragen. Für die Beförderung seien nicht die Schulträger, sondern die Landkreise zuständig. Es werde 
zu prüfen sein, inwieweit zusätzliche Beförderungen eingerichtet werden müssten. Die kommunalen 
Spitzenverbände wüssten von den Planungen und der auf sie zukommenden Beförderungsfrage. Von 
einem Landrat sei zu berichten, dass er gesagt habe, er nehme lieber etwas mehr Geld für die Beför-
derung in die Hand, wenn er dafür um den bildungspolitischen und pädagogischen Nutzen der Angebote 
wisse. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Landkreise ihrer Aufgabe nachkommen würden. 
 
Es gebe zum Beispiel Orte, in denen die Kinder im Nachbarort in den Kindergarten gingen und später 
wieder im eigenen Ort in die Grundschule. Man könne darüber streiten, wie viel Sinn das ergebe. 
 
Frau Abg. Lerch führt aus, Frau Staatsministerin Dr. Hubig habe sehr detailliert und nachvollziehbar 
die Punkte genannt, die für das Ministerium in der Frage der Überprüfung des Bestandes kleiner Grund-
schulen wichtig seien. Die Wohnortnähe, das transparente Verfahren und die Überprüfung im Einzelfall 
stellten bedeutende Punkte dar. 
 
Hervorzuheben sei die geplante Einbindung der Schulträger vor Ort. Zu fragen sei, ob es sich um einen 
politischen oder verwaltungstechnischen Prozess handle. Im Falle eines politischen Prozesses würden 
Schulausschüsse und Schulträgerausschüsse in das Verfahren eingebunden. Ein verwaltungstechni-
scher Prozess bedeutete, Analyse und Beurteilung fänden in der Verwaltung statt. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig zufolge sehe der Leitlinienentwurf vor, dass die Schulträger die Kon-
zepte erarbeiteten. Wie sie das täten, bleibe ihnen überlassen. Gleichwohl habe das Ministerium Anre-
gungen formuliert. Es ergebe Sinn, die Dinge mit der Schulgemeinschaft vor Ort zu besprechen, sowohl 
mit den Eltern – darauf werde über die ADD geachtet – als auch mit den Lehrkräften. Sollte eine Schule 
nicht mehr weiter bestehen, müsse es für die Lehrkräfte eine verträgliche Anschlussverwendung geben. 
 
Die Schulträger müssten sich überlegen, mit Verbands- und Nachbargemeinden in Kontakt zu kommen. 
Wie das Verfahren vor Ort im Einzelnen aussehe, überlasse das Ministerium den Schulträgern selbst. 
Wenn es dies als Verwaltungsvorgang hätte regeln wollen, hätte es keine Leitlinien, sondern eine ge-
setzliche Verordnung schaffen müssen. Dem Ministerium sei es wichtig, dass sich die Gemeinden und 
Schulträger Gedanken machten und alle Beteiligten mit einbezogen würden. Das liege in der Natur der 
Sache und werde sicherlich so stattfinden. 
 
Frau Abg. Huth-Haage zeigt sich nicht damit einverstanden, wie defizitär die Situation an den kleinen 
Grundschulen beschrieben werde. Als positive Aspekte könnten beispielsweise das familiäre Miteinan-
der und die individuelle Förderung genannt werden. Die Familien seien teilweise stärker mit den Schulen 
verbunden, als dies bei großen Schulen möglich sei. Es finde eine starke Identifizierung mit der Schule 
statt. Es werde darum gebeten, dies in der Kommunikation nach außen zu bedenken. 
 
Ein Maximum von 30 Minuten Beförderungszeit werde für ein Grundschulkind als sehr hoch betrachtet. 
Einige Eltern suchten sich Schulen anhand des pädagogischen Konzeptes aus. Es sollten nicht einseitig 
die Zeit oder die Entfernung betrachtet werden. Es müsse auch auf die pädagogische Vielfalt geachtet 
werden. 
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig stimmt in Bezug auf die Vorteile der kleinen Grundschulen zu. Dies 
hänge stark von den Menschen vor Ort ab. Ob ein Kind vier Jahre lang von der gleichen Lehrkraft 
unterrichtet werde, stelle eine nicht unerhebliche Frage dar. 
 
Es gebe sehr gute Schulen vor Ort. Zu überlegen sei, wie die Schulen dauerhaft in der Fläche gesichert 
werden könnten. Nicht vorhandene pädagogische Zusatzangebote wie Ganztags- oder Schwerpunkt-
unterricht führten dazu, dass Eltern ihre Kinder in der Nachbargrundschule mit Ganztagsunterricht an-
meldeten, weil die Sprengelzuweisung dann nicht mehr gelte. 
 
Es könne nicht untätig geblieben werden, bis die Grundschule so klein sei, dass sie nicht mehr besucht 
werde und aufgehoben werden könne. Die Aufgabe werde nicht auf die leichte Schulter genommen. 
 
Neben der Schulbeförderung und der Entfernung zur nächsten Schule gebe es weitere Kriterien. Über 
eine maximale Beförderungszeit von 30 Minuten könne gestritten werden. Die Beförderungszeiten ent-
stammten den Beförderungsrichtlinien und seien lediglich zur Kenntnis gebracht worden. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bittet zu den acht betreffenden Schulen um Angabe der Kriterien, warum sie 
aus der Überprüfung herausgenommen worden seien. Zu fragen sei, ob die betreffenden Schulen ge-
nannt werden könnten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig nennt als Kriterium bei den acht Schulen, dass diese wieder aufwach-
sen und eine dritte Klasse bilden würden. Der Anwendungsbereich der Leitlinien betreffe nicht die Schu-
len mit drei Klassen. Sie erfüllten zwar nicht die Mindestzügigkeit einer Klasse pro Jahrgang. Die Erfah-
rung zeige jedoch, dass solche Schulen zum Teil innerhalb eines Schuljahres wieder eine vierte Klasse 
bekämen. Es werde für vertretbar gehalten, die dreiklassigen Schulen nicht in die Überprüfung einzu-
beziehen. 
 
Die betreffenden acht Schulen gelangten mit Bildung einer dritten Klasse in die Kategorie der Schulen, 
die nicht zur Überprüfung anstünden. Es handele sich um die Grundschulen in Merzalben, Reil, Veldenz, 
Großniedesheim, Hauptstuhl, Wassenach, Altleiningen und Lindenberg. 
 
Frau Abg. Lemke zeigt sich an Reaktionen vonseiten der Lehrer und Organisationen interessiert. Die 
Eltern hätten einen differenzierten Blick für die Situation der Lehrer und der Versorgung an der Schule. 
Sie machten sich Sorgen darüber, was geschehe, wenn eine letzte vorhandene Lehrkraft aufgrund von 
Schwangerschaft oder Erkrankung ausfalle, und ob deren Nachfolge geregelt werden könne, wenn dies 
nötig werde. 
 
In Bezug auf den Schulsprengel werde um Erläuterung gebeten, welche Organisationsmöglichkeiten 
der Standortsicherung es gebe und wie sich dies praktisch im Schulbetrieb darstellte, wenn ein Schul-
standort im Sprengel anders organisiert wäre und eine Unterrichtsform in der Nähe stattfinden könnte. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt bekannt, bei der Erarbeitung der Leitlinien habe es Kontakte zu 
dem Hauptpersonalrat Grundschulen und den Verbänden gegeben. Es habe sich um interne Gespräche 
gehandelt, welche bisher nach dem üblichen Verfahren intern gehalten worden seien. Der Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) habe bereits Pressearbeit zu der Situation betrieben. 
 
Die Diskussion scheine ähnlich differenziert wie die heutige im Ausschuss. Die Notwendigkeit werde 
gesehen, Ressourcen gut einzusetzen und ein Angebot in der Fläche dauerhaft zu erhalten. Die Vor- 
und Nachteile von kleinen Grundschulen würden wahrgenommen. 
 
Bei Sprengelschulen gebe es die Möglichkeit, dass der Schulleiter einer Schule für eine weitere Schule 
aus einem anderen Schulaufsichtsbezirks mit zuständig sei. Es handele sich in diesem Fall um zwei 
selbstständige Schulen mit den gleichen Jahrgangsstufen. 
 
Bei dislozierten Standorten gebe es einen Schulleiter für zwei Schulen innerhalb desselben Sprengels. 
Dabei befänden sich beispielsweise die erste und zweite Klasse an einem und die dritte und vierte 
Klasse an dem anderen Standort. 
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Diese Modelle seien heute schon zulässig und würden bereits so umgesetzt. Sie könnten für manche 
Fälle künftig eine Lösung bieten. 
 
Herr Klussmann (Referent im Ministerium für Bildung) ergänzt, bei Sprengelgrundschulen gebe es 
zwei Schulbezirke, bei dislozierten Standorten hingegen nur einen Schulbezirk. Die Eltern hätten in 
Bezug auf die Grundschule keine wirkliche Wahlfreiheit. Die Kinder hätten die Grundschule zu besu-
chen, die zu dem jeweiligen Wohnbezirk gehöre. 
 
Frau Abg. Schneid fragt nach, wie viele Grundschüler es bei dem Ein- oder Zweiklassensystem min-
destens in den ein oder zwei Klassen geben müsse. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stellt fest, es gebe keine Mindestzahlen. Ab einer Klassengröße von 
23 Schülern könnten Kombiklassen gebildet werden. 
 
Herr Klussmann erklärt, laut der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation in der Grundschule“ 
sei eine Kombiklasse zu bilden, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahrgängen weniger als 23 Kinder 
unterrichtet würden. 
 
In der Grundschule Klotten mit insgesamt sieben Schülern gebe es beispielsweise in vier aufeinander-
folgenden Jahrgängen weniger als 23 Kinder, was eine Kombiklasse für die Jahrgänge eins bis vier mit 
insgesamt sieben Schülern bedeute. 
 
Bei anderen Schulen gebe es eine Klasse mit 22 Kindern. Es gehe hoch bis zu 43 Kindern, die in zwei 
kombinierten Klassen unterrichtet würden. 
 
Eine Anzahl von zwei Klassen stelle die entscheidende Größenordnung dar, anhand derer eine Schule 
überprüft werden solle. Sobald drei Klassen vorhanden seien, finde keine Überprüfung statt. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig fasst zusammen, es gebe keine Mindestzahl an Schülern, die eine 
Schule erreichen müsse, sondern nur eine Mindestzahl an Klassen. 
 
Im Saarland habe es bei einem Modell eine Mindestgröße für Grundschulen von 50 bis 100 Schülern 
gegeben. Dieser Maßstab sei in Rheinland-Pfalz bewusst nicht angelegt worden. Als maßgeblich ange-
sehen werde nur die Klassenzahl. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Herber sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss die Liste der 41 betroffenen Grundschulen zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/844 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Informationskampagne Realschulen plus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/863 – 

 
Frau Abg. Brück führt aus, im Koalitionsvertrag sei die Stärkung der Realschule plus festgelegt und in 
vielen Diskussionen darüber gesprochen worden. In der vergangenen Woche habe die Woche der Re-
alschulen plus in Mainz mit vier daran beteiligten Schulen stattgefunden. Um Berichterstattung sowie 
gegebenenfalls weitere Initiativen zur Stärkung der Realschule plus werde gebeten. Die Woche der 
Realschulen plus könne Teil einer solchen Stärkungskampagne sein. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, die Stärkung der Realschule plus als eine tragende Säule 
im rheinland-pfälzischen Schulsystem werde für ein wichtiges Anliegen gehalten. Daher sei es im Koa-
litionsvertrag so vereinbart worden. Erste Maßnahmen hätten auf den Weg gebracht werden können. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es 184 Realschulen plus, die von rund 83.000 Schülerinnen und Schülern be-
sucht würden. An 32 Realschulen plus führten Fachoberschulen zur Fachhochschulreife. 
 
Eine Stärkung habe bereits durch eine Vorsehung von 48 Stellen für didaktische Koordinatorinnen und 
Koordinatoren im Haushaltsplan stattgefunden. Diese unterstützten den Schulleiter bei der Initiierung, 
Umsetzung und Evaluation schulischer Entwicklungsprozesse. Sie sollten die Lehrerinnen und Lehrer 
beraten und unterstützen sowie die pädagogische und organisatorische Gestaltung der Klassenstufen 
7 bis 10 leiten. 
 
Eine Informationskampagne werde auf den Weg gebracht, die die Stärken und Vorteile der Realschule 
plus deutlich hervorhebe und sie bei Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften anderer 
Schularten bekannt mache. 
 
Informiert würden die Eltern, deren Kinder am Übergang stünden. Mit geeigneten Formaten in die Infor-
mationskampagne einbezogen würden die Grundschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und 
berufsbildenden Schulen. 
 
Bereits im Januar hätten Dienstbesprechungen mit Schulaufsichtsbeamten der Grundschulen und Re-
alschulen plus an allen drei ADD-Standorten stattgefunden. Mit der HWK, der IHK, der Bundesagentur 
für Arbeit, regionalen Ausbildungsbetrieben, den Hochschulen sowie den Lehrerverbänden und der 
Schulaufsicht gebe es Kooperationspartner, die in die jeweiligen Maßnahmen einbezogen seien und 
Unterstützung bei der Umsetzung leisteten. 
 
Geplant und zum Teil schon eingeleitet seien die im Folgenden genannten Maßnahmen. Die Informati-
onsbroschüre zur Realschule plus werde neu aufgelegt und die Webseite des Ministeriums entspre-
chend aktualisiert. Eine Agentur sei mit der Produktion kurzer Informationsfilme beauftragt, die bei-
spielsweise bei Elternabenden oder am Tag der offenen Tür gezeigt werden könnten. Sie würden allen 
Realschulen plus zur Verfügung gestellt. Erfahrungsberichte von erfolgreichen Abschlüssen der Real-
schule plus sollten dokumentiert werden. Dies helfe sehr und komme in den Realschulen plus gut an. 
Auch Betriebe sollten mit einbezogen werden. 
 
Unterstützung für die Realschulen plus in Fragen der Präsentation, Schulentwicklung und Webseiten-
gestaltung sei organisiert worden. Regionale Workshops mit PR-Fachleuten fänden seit November 
2016 statt und stießen bei den Schulen auf große Resonanz. Die Schulen könnten dadurch ihr Profil 
schärfen und im Auftritt professioneller werden. 
 
Für Schulleitungen seien Weiterbildungsangebote für eine größere Kompetenz in der Schulentwicklung 
vorgesehen. Die erste Veranstaltung trage den Titel „Schulentwicklung an der Realschule plus. Aktuelle 
Entwicklungen und damit verbundene Herausforderungen“. 
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Grundschullehrkräfte sollten in der Art und Weise der Information der Eltern vor dem Übergang zur 
weiterführenden Schule unterstützt werden. Dies geschehe durch Informationsmaterial, welches die 
Vielfalt und Stärke der Realschulen plus darlege. 
 
Geplant seien Projekttage, Schulbesuche, Schnupperunterricht und eine bessere Vernetzung zwischen 
den verschiedenen Schularten. 
 
Im Sinne der Initiative des Ovalen Tisches „Nach vorne führen viele Wege“ sollten die Bildungswege 
der berufsbildenden Schüler früher ins Bewusstsein der Eltern und der beratenden Lehrkräfte gerückt 
werden. Hierzu hätten Gespräche mit den zuständigen ADD-Schulaufsichtsbeamten stattgefunden. 
Dies stelle einen Beitrag zur Stärkung der dualen Ausbildung dar. 
 
Die Schullaufbahnberatung werde optimiert. Den Zeugnissen sollten ab der siebten Klasse Hinweisblät-
ter beigelegt werden, was mit dem Schulabschluss gemacht werden könne. So sei eine Orientierung in 
Richtung berufsbildender Schulen möglich. Die Vielfalt an weiterführenden Schulen solle aufgezeigt 
werden. 
 
Medienpartnerschaften zwischen Schulen und lokalen Medien seien geplant. Dazu finde eine Unterstüt-
zung durch das Ministerium statt. 
 
Die Woche der Realschulen plus in Mainz sei eine Initiative des Schulleiterteams der Anne-Frank-Re-
alschule plus mit verschiedenen Mainzer Realschulen plus gewesen. Herr Petri habe die Schulen sehr 
intensiv dabei beraten, wie eine solche Woche durchgeführt und gestaltet und wer eingeladen werden 
könne. Es gebe nun eine Art Blaupause, die den Schulen und Regionen in ganz Rheinland-Pfalz für die 
Durchführung einer Woche der Realschulen plus zur Verfügung gestellt werden solle. 
 
Vorgesehen sei ein Schulwettbewerb mit der Verleihung eines Preises für die beste filmische Darstel-
lung. Zudem werde ein Slogan entwickelt. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Brück spricht in Bezug auf die Grundschulen an, der nächste Anmeldetermin für die Real-
schule plus stehe kurz bevor. Viele Realschulen plus klagten darüber, von den Grundschulen nicht zu 
Informationsveranstaltungen eingeladen zu werden. Die Grundschullehrkräfte wüssten zu wenig über 
die Realschulen plus. Die meisten von ihnen hätten in ihrer eigenen Schullaufbahn keine Realschule 
plus besucht. 
 
Zur geplanten Information der Grundschullehrkräfte sei zu fragen, ob die Form der Informationsveran-
staltungen in den Grundschulen verbindlicher gemacht werden solle, indem die Grundschulen verpflich-
tet würden, eine Realschule plus einzuladen. Den Schulen werde so die Möglichkeit gegeben, sich zu 
präsentieren. Dadurch werde nicht nur erworbenes Wissen weitergegeben. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig antwortet, die Informationsveranstaltungen in den Grundschulen soll-
ten nicht erzwungen werden. Für wichtig erachtet werde die Kooperation der Realschulen plus sowohl 
mit den Grundschulen als auch mit den Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und berufsbildenden 
Schulen. Dies müsse vor Ort wachsen. Anregungen dazu würden gerne gegeben. Von guten Modellen 
werde berichtet, damit vor Ort ein Austausch stattfinde. An Schnuppertagen werde Grundschülern die 
Gelegenheit gegeben, sich die Realschulen plus anzuschauen. 
 
Wenn diese Konzepte keine Erfolge zeitigten, würden Überlegungen zu weiteren Anreizen getätigt. Es 
werde davon ausgegangen, dass die Grundschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen Inte-
resse an einer Kooperation hätten. 
 
In Bezug auf die Entscheidung der Grundschüler über die Auswahl einer weiterführenden Schulform 
klage der Philologenverband über die hohe Zahl von Schülern, die das Gymnasium wählten und nach 
der siebten Klasse die Schule wechseln müssten. 
 
Die Kooperation vor Ort liege im Interesse der Schularten. Jeder solle sein Angebot darstellen können. 
Die Kinder sollten die Schule finden, die zu ihnen passe, sodass die Schullaufbahn gut bewerkstelligt 
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werden könne. Dies schließe die vielen durchlässigen Möglichkeiten, sich später in die eine oder andere 
Richtung zu orientieren, ein. 
 
Zum Teil funktioniere die Kooperation vor Ort bereits heute. Es werde sich darum bemüht, dies weiter 
in die Fläche zu bringen. 
 
Einer Bitte von Herrn Vors. Abg. Ernst entsprechend sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig zu, ihren 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Ernst sagt Frau Staatsministerin Dr. Hu-
big zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/863 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Entwicklungen im Lehramtsstudium 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/868 – 

 
Frau Abg. Lerch verleiht der Besorgnis der FDP-Fraktion über die künftige Entwicklung der Lehrkräf-
teanzahl an rheinland-pfälzischen Schulen Ausdruck. Es stehe die Frage im Raum, ob eine Lücke bzw. 
Überversorgung in bestimmten Fachrichtungen entstehen werde. Zu fragen sei, anhand welcher Statis-
tik ein Überblick über die Entwicklung in den letzten Jahren verschafft werden könne. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig schickt voraus, die Zahl der Lehramtsstudierenden in Rheinland-Pfalz 
habe sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2012 habe es mit 18.727 Lehramtsstudie-
renden einen Höchststand gegeben. Seitdem seien die Zahlen leicht rückläufig und weiterhin auf hohem 
Niveau. Im Wintersemester 2016/2017 hätten sie einen Wert von 17.673 erreicht. Einen generellen 
Lehrkräftenachwuchsmangel gebe es in Rheinland Pfalz nicht. 
 
In einzelnen Fächern und Regionen, insbesondere in den ländlichen Bereichen, seien spezifische Be-
darfslagen vorhanden. Mit Blick auf die bestehenden Ausbildungskapazitäten und Jahrgangsstärken 
könne davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren genügend gut ausgebildete Lehrkräfte 
zur Verfügung stünden. 
 
Die kontinuierliche Einstellungspolitik der vergangenen Jahre habe maßgeblich zu einem rheinland-
pfälzischen Lehrerkollegium beigetragen, das im Bundesdurchschnitt mit das jüngste sei. 
 
Die Darstellung der Entwicklung der Studierenden und der bestandenen Prüfungen in den lehramtsbe-
zogenen Masterstudiengängen nach Lehrämtern und Fächern stelle sich nicht ganz einfach dar. Dies 
liege unter anderem daran, dass sich die Struktur des Lehramtsstudiums durch die Umstellung auf das 
Bachelor- und Mastersystem in den vergangenen Jahren nachhaltig verändert habe. So erfolge die 
Festlegung auf ein bestimmtes Lehramt in der neuen Studienstruktur noch nicht zu Beginn des Studi-
ums. Erst in der Masterphase könne in der Statistik zwischen den angestrebten Lehrämtern unterschie-
den werden. 
 
Darüber hinaus verzeichneten die neuen Lehramtsstudiengänge in der derzeitigen Übergangsphase 
des Systemwechsels naturgemäß tendenziell steigende Studierendenzahlen, während parallel dazu die 
bisherigen Staatsexamensstudiengänge sukzessive ausliefen. 
 
Bei einem Blick auf die statistischen Daten sei zu berücksichtigen, dass Lehramtsstudierende bis zu 
drei Studienfächer parallel belegten. Zudem könnten sie neben ihrem ersten Studiengang parallel in 
einem zweiten Studiengang eingeschrieben sein. Wenn die studierten Fächer einzeln betrachtet wür-
den, tauchten die Lehramtsstudierenden in der Hochschulstatistik mehrfach auf, und zwar je einmal pro 
belegtem Fach. 
 
Endgültige Ergebnisse der amtlichen Hochschulstatistik zu den Studierenden stünden derzeit bis ein-
schließlich Wintersemester 2015/2016 zur Verfügung. Demnach sei die Zahl der Lehramtsstudierenden 
in Masterstudiengängen insgesamt von 983 im Wintersemester 2011/2012 auf 5.654 Personen im Win-
tersemester 2015/2016 gestiegen. 
 
In den einzelnen Lehrämtern seien die Studierendenzahlen beim Lehramt Master wie folgt gestiegen: 
bei den Grundschulen von 302 auf 936, Realschulen plus von 155 auf 456, Gymnasien von 365 auf 
3.670, Förderschulen von 120 auf 458, berufsbildenden Schulen von sechs auf 83 und Wirtschaftspä-
dagogik von 35 auf 51. 
 
Die statistische Auswertung für alle fünf Jahre könne im Nachgang gerne in tabellarischer Form zur 
Verfügung gestellt werden, ebenso wie die nach Fächern aufgeschlüsselten Studierendenzahlen. Die 
Statistik enthalte sogenannte Tabelleneinsen, welche Rückschlüsse auf die Studierenden zuließen, so-
dass deren Anonymität nicht gewahrt bleibe. Es handele sich daher um nicht öffentliche Daten, welche 
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aus Datenschutzgründen nicht weitergegeben werden dürften und daher nur zu internen Zwecken zur 
Verfügung gestellt würden. 
 
Darüber, welche Informationen über bestandene Prüfungen fächer- und schulartbezogen vorlägen und 
wie sich die Quote innerhalb der letzten fünf Jahre verändert habe, liege derzeit das Prüfungsjahr 2015 
zahlenmäßig aufbereitet vor. Demnach sei die Zahl der bestandenen Prüfungen in den Studiengängen 
Master Lehramt insgesamt von 134 im Prüfungsjahr 2011 auf 2.076 im Prüfungsjahr 2015 gestiegen. 
Dies liege daran, dass es sich um Studiengänge handele, die nun aufwüchsen, und nicht an einer Ex-
plosion von zu guten Noten. 
 
Die Zahlen für Lehramt Master hätten sich bei den Grundschulen von 133 auf 585 verändert, bei den 
Realschulen plus von eins auf 148, Gymnasien von null auf 1.135, Förderschulen von null auf 190, 
berufsbildenden Schulen von null auf elf und Wirtschaftspädagogik von null auf sieben. Die Ergebnisse 
zeigten, dass sich die Studiengänge noch im Aufbau befänden. Daher habe es im Jahr 2011 zum Teil 
noch keine oder sehr wenige bestandene Prüfungen gegeben. 
 
Auch diese statistische Auswertung für alle fünf Jahre mit den Studienfächern könne als Tabelle zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Die Zahlen zur Masterphase im Lehramtsstudium seien vor dem Hintergrund des Systemwechsels von 
Staatsexamen zu Bachelor und Master zu sehen und interpretieren. Für eine umfassende Betrachtung 
des Lehramtsstudiums insgesamt müssten Zahlen zu den Studierenden, Belegungen und Prüfungen in 
den auslaufenden Lehramtsstudien einbezogen werden. Dies stelle sich schwierig dar und erfordere 
einen hohen Zeitaufwand. 
 
Die Zahlen lägen weiter auf hohem Niveau. Bei Betrachtung der Studierenden im ersten und zweiten 
Fachsemester der Masterphase im Lehramtsstudium zeige sich, dass die Belegung in den vergangenen 
Jahren auf einem Niveau von rund 2.800 Studierenden und 2015 sogar bei 2.955 gelegen habe. 
 
Die statistischen Ergebnisse verdeutlichten, dass eine kontinuierliche Ausbildung von Lehramtsstudie-
renden in Rheinland-Pfalz betrieben werde und keine Hinweise auf einen generellen Mangel beim Lehr-
kräftenachwuchs vorlägen. Es werde davon ausgegangen, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. 
 
Einmal jährlich werde die Broschüre „Lehrerin oder Lehrer werden“ herausgegeben, in der Regel nach 
dem Halbjahreszeugnis Richtung Schuljahresende. Darin würden am Lehramt Interessierte darüber in-
formiert, wie sich die Bedingungen in den verschiedenen Schularten für das Studium und die Berufs-
aussichten, insbesondere mit Blick auf die Fächerkombinationen, gestalteten. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Lerch knüpft an die Informationskampagne Realschulen plus an. Um Bestätigung werde 
gebeten, dass keine Erkenntnisse über einen Rückgang an potenziellen Realschullehrern vorlägen. In 
der Öffentlichkeit werde öfter angedeutet, dass infolge der Schulstrukturreform in Rheinland-Pfalz das 
Interesse an einem Studium für Realschullehrer zurückgegangen sei. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig verneint, dass das Interesse zurückgegangen sei. Vielmehr seien die 
Zahlen gestiegen. 
 

Frau Staatsministerin Dr. Hubig sagt zu, dem Ausschuss die nach Fä-
chern aufgeschlüsselten Studierendenzahlen für interne Zwecke zur 
Verfügung zu stellen. Außerdem sagt sie zu, eine statistische Aus-
wertung der Entwicklung der Zahlen der vergangenen fünf Jahre zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/868 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Nachteilsausgleich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/872 – 

 
Frau Abg. Lemke weist darauf hin, die inklusive Bildungslandschaft stehe auf der Agenda in Rheinland-
Pfalz. Deren Ausgestaltung stelle für Eltern, Lehrer und Schüler immer wieder eine Herausforderung 
dar. Es stelle sich die Frage nach der Differenzierung, wie bestehende Nachteile ausgeglichen würden, 
wie das System funktioniere und nach welcher Leitlinie sich die Landesregierung richte. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig referiert, ebenso wie Erwachsene könnten Kinder und Jugendliche 
langfristige und dauerhafte somatische und psychische Erkrankungen haben. Sie besuchten Schulen 
aller Schularten und Klassenstufen. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
aus dem Jahr 2006 würden 7 % bis 10 % der Kinder und Jugendlichen als dauerhaft gesundheitlich 
beeinträchtigt gelten. 
 
Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen seien heute in der Regel intensiv im eigenstän-
digen Umgang mit ihrer Erkrankung geschult und wollten so normal wie möglich behandelt werden. Sie 
benötigten keine Sonderbehandlung und keine übermäßige Fürsorglichkeit. Sie müssten individuell ge-
fördert und, wann immer möglich, auch so gefordert werden wie alle anderen Schülerinnen und Schüler. 
 
Allerdings könnten Auswirkungen der Krankheit und Therapien zu Müdigkeit, Mattigkeit, Konzentrati-
onsproblemen und eingeschränkter Leistungsfähigkeit führen. Auch längere Krankenhausaufenthalte 
und krankheitsbedingte häufige Fehlzeiten könnten zu Problemen bei schulischen Leistungen führen. 
Hier seien eine angemessene krankheitsbedingte Rücksichtnahme, Unterstützung und Förderung in 
der Schule angezeigt. Dazu gehörten Verabredungen, wie durch häufige Fehlzeiten versäumte Inhalte 
nachgearbeitet würden. 
 
Deshalb seien für diese Schülerinnen und Schüler im besonderen Maße bei der Gestaltung des Unter-
richts die Möglichkeiten der differenzierten und individuellen Förderung auszuschöpfen. Dieser Grund-
satz sei in § 10 Schulgesetz verankert. 
 
Zusätzlich habe es bereits 2014 eine Bekanntmachung der Handlungsempfehlungen „Chronische Er-
krankungen im Kindes- und Jugendalter – Handlungsempfehlungen und Rahmenbedingungen im schu-
lischen Alltag“ im Amtsblatt gegeben, um Schulen aller Schularten diesbezüglich zu sensibilisieren. Die 
dort formulierte Leitidee, so viel Normalität wie möglich und so viel Rücksicht wie nötig, gebe allen Be-
teiligten eine wichtige Leitschnur. Informationen dazu seien auf dem Landesbildungsserver unter dem 
Thema Gesundheitsförderung veröffentlicht. 
 
Die genannten Belastungen könnten sich nachteilig beim schulischen Lernen auswirken. Damit auf-
grund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung im konkreten Einzelfall kein Nachteil entstehe, gelte der 
Anspruch auf Nachteilsausgleich in der Schule auch für diese Schülerinnen und Schüler. Dabei seien 
nicht so sehr medizinische Diagnosen maßgeblich, sondern die konkreten Auswirkungen einer Erkran-
kung. 
 
Welche besonderen Maßnahmen im Unterricht und bei der Leistungsfeststellung erforderlich würden, 
sei jeweils im Einzelfall zu prüfen. Die Schulen ermittelten in enger Beteiligung der Betroffenen und ihrer 
Eltern die im konkreten Fall tatsächlich entstehenden negativen Auswirkungen auf schulisches Lernen 
und legten die erforderlichen Nachteilsausgleiche fest. Dabei gelte der Grundsatz, ein Nachteilsaus-
gleich verändere nicht das fachliche Anforderungsniveau und lege die gleichen Bewertungsgrundsätze 
zugrunde. 
 
Die Maßnahmen des Nachteilsausgleichs dienten zur Kompensation der negativen Auswirkungen, da-
mit eine den Fähigkeiten entsprechende Leistung erbracht werden könne. Auf diese Weise ermögliche 
ein Nachteilsausgleich den betroffenen Schülerinnen und Schülern Teilhabe. Sie könnten gleichberech-
tigt im Unterricht mitarbeiten und ihre Leistungsfähigkeit zeigen. Deshalb sollten die Schülerinnen und 
Schüler nicht von den Leistungen befreit werden. 
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Das Thema Nachteilsausgleich habe durch die Ausweitung des inklusiven Unterrichts an Bedeutung 
gewonnen. Daher werde derzeit eine Verordnung zum inklusiven Unterricht und zur sonderpädagogi-
schen Förderung im Nachgang zur Schulgesetzänderung von 2014 erarbeitet. Sie solle Regelungen 
dazu enthalten, wie Verfahrensweise, Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen aussehen 
könnten, ebenso wie Grundsätze, wie ein Nachteilsausgleich im konkreten Fall zu gestalten sei. 
 
Generelle Aussagen zu den konkreten Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für Kinder und Jugendliche 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ließen sich nicht treffen. Nicht nur, dass die Auswirkungen der 
gleichen Erkrankung bei jedem Patienten unterschiedlich sein könnten, auch die Vielfalt der Krankheits-
bilder mache allgemeingültige Aussagen unmöglich. 
 
Als Formen des Nachteilsausgleichs seien beispielhaft folgende zu nennen: Gewährung von mehr Zeit, 
individuelle Termine für Leistungsüberprüfungen, mehr Zeit für die Bearbeitung von Aufgaben, mehr 
Pausen und Nutzung von Hilfsmitteln. Konkret bedeute dies beispielsweise die Schaffung eines guten 
Raumklimas, wenn jemand unter Allergien leide, die Vermeidung von eventuell krankheitsverstärkenden 
Umgebungsbedingungen wie Lichteffekten bei einer Epilepsie, eine Zeitverlängerung für die Bearbei-
tung von Aufgaben oder eine Aufteilung der Aufgabe auf verschiedene Tage als Ausgleich von redu-
zierter Belastbarkeit oder erhöhter Müdigkeit. 
 
Es gebe einen Hilfsmitteleinsatz zum Beispiel beim Schreiben, wenn das Halten eines Stiftes krank-
heitsbedingt erschwert sei, wenn das Kind oder der Jugendliche unter Rheuma leide, individuell termi-
nierte und dimensionierte Pausenzeiten, Bewegungsmöglichkeiten und Zeiten der Nahrungsaufnahme. 
Es könne ein besonderer Arbeitsplatz eingerichtet werden, der mehr Ruhe ermögliche, um eine redu-
zierte Konzentrationsfähigkeit auszugleichen. Klassenarbeiten und Prüfungen könnten in die Phasen 
eines Tages verlegt werden, in denen sich die Erkrankung weniger stark auswirke. Arbeitsblätter könn-
ten besonders aufbereitet werden, beispielsweise bei sehbehinderten Kindern. Eine eingeschränkte 
Teilnahme am Sportunterricht oder alternative Aufgabenstellungen, die die gleichen Kompetenzen prüf-
ten, könnten erarbeitet werden. Alternative Formen der Leistungsfeststellung mit Ausnahmen bei den 
Hausaufgaben seien möglich, wenn zum Beispiel ein Kind eine Chemotherapie aufgrund einer Tumor-
erkrankung durchführen müsse. 
 
Bei den Unterrichtsangeboten erforderten der Sportunterricht sowie Aktivitäten der Klasse, Ausflüge, 
Unterrichtsgänge und Erkundungen besondere Aufmerksamkeit. Pädagogische oder didaktisch-metho-
dische Maßnahmen, die sich auf einzelne Unterrichtsfächer bezögen, kämen in der Regel als Nachteils-
ausgleich bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen weniger zum Einsatz als bei Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit einer Behinderung. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Lemke gibt den Hinweis, für die Lehrerinnen und Lehrer sei es sehr wichtig, Empfehlungen 
zu haben und diese regelmäßig unter Zuhilfenahme neuer Erkenntnisse zu überarbeiten. Bei den be-
schriebenen Krankheitsbildern handele es sich um Teilleistungsstörungen. Es gehe um die Frage der 
Einordnung, sodass ein Ausgleich geschaffen werden müsse. 
 
Gebeten werde um eine Schilderung, wie mit der spezifischen Veränderung des Nacharbeitens von 
Empfehlungen, die nun eingespeist werden könnten, umgegangen werde. Insgesamt befinde sich das 
Land auf dem Weg, zunehmend inklusiv zu werden. Es gehe darum, wie der Ausgleich von den Lehr-
kräften bei welchen Krankheitsbildern angewandt werden könne, sowie um eine diesbezügliche Fortbil-
dung zur Vorbereitung der Lehrkräfte auf die Situation. 
 
Von einer derartigen Situation seien auch Eltern und Mitschüler beeinflusst. Wenn ein Kind mehr Zeit 
beim Schreiben erhalte, weil es diese benötige, ergebe sich eine andere Situation in der Gruppe der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig sagt, Frau Schaub und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Abteilung erarbeiteten derzeit die erwähnte Verordnung. 
 
Frau Schaub (Referentin im Bildungsministerium) gibt zur Auskunft, für die Verordnung werde eine 
Regelung für den Nachteilsausgleich insgesamt getroffen. Die Grundlage finde sich im Schulgesetz. 



6. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 31.01.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Laut diesem sei der erforderliche Nachteilsausgleich zu gewähren. Dies gebe den Schulen sehr viel 
Handlungsspielraum. Es sei aber bekannt, dass die Schulen gerne einige Eckpunkte hätten. Deshalb 
würden Zuständigkeiten, Abläufe, Beteiligungen und weitere Punkte dort geregelt. 
 
Viel wichtiger sei es jedoch, auf dem Bildungsserver die Informationen zu haben. Die von Frau Staats-
ministerin Dr. Hubig genannten Handlungsempfehlungen stammten aus dem Jahr 2014. An dieser 
Stelle werde noch kein dringender Überarbeitungsbedarf gesehen. Die Handlungsempfehlungen seien 
in einem breiten Beteiligungsverfahren mit Vertreterinnen und Vertretern von Eltern und Verbänden, die 
sich für die Belange von Kindern mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einsetzten, entstanden. Da-
her könne der Prozess nicht ganz so häufig durchgeführt werden. 
 
Auf dem Bildungsserver gebe es unter dem Thema Gesundheitsförderung viele solcher Hinweise. Ver-
wiesen werde auch auf Informationen, die zum Beispiel Selbsthilfe- oder andere Verbände zu den 
Krankheiten veröffentlichten. Zum Erläutern der Diagnosen seien die Betroffenen, Ärzte oder Elternver-
bände besser in der Lage. 
 
Das Ministerium sensibilisiere die Lehrkräfte für die Auswirkungen der Erkrankungen. Dies sei im Be-
reich Diabetes Typ 1 geschehen. Es gebe ein abgestimmtes Schulungs- und Fortbildungsprogramm, 
bei dem Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Kindern mit Diabetes Typ 1 geschult würden. 
 
Andere Erkrankungen seien gut zu erklären, wenn dies vertrauensvoll zwischen Eltern, Lehrkräften und 
der Klasse besprochen werde. Dabei könne erklärt werden, warum ein Kind mehr Zeit benötige. Aller-
dings werde so etwas ohne die Zustimmung des Kindes und der Eltern nicht mit Diagnosen veröffent-
licht. 
 
Auf diese Punkte würden die Lehrkräfte in den Handlungsempfehlungen hingewiesen, damit nicht etwas 
über Kinder berichtet werde, das in den persönlichen Bereich und nicht an die Öffentlichkeit gehöre. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich für die Ausführungen. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bittet um eine Beschreibung der Trennschärfe zwischen einem Fördergut-
achten, das ein Kind bekomme, und dem Nachteilsausgleich, vor allen Dingen im Bereich des Zeugnis-
ses. Es herrsche eine gewisse Unklarheit, inwiefern sich der Nachteilsausgleich auf das Zeugnis aus-
wirke bzw. worin der Unterschied zwischen einem Förderzeugnis und einem Zeugnis, in dem ein Kind 
einen Nachteilsausgleich bekommen habe, bestehe. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig antwortet, bei dem Kind, das einen Nachteilsausgleich bekommen 
habe, erscheine dies im Zeugnis nicht. Stattdessen werde der Nachteilsausgleich gewährt, damit die 
gleichen Anforderungen erbracht werden könnten, allerdings unter veränderten Bedingungen, um den 
Nachteil auszugleichen. Die Kinder und Jugendlichen, die den Nachteilsausgleich bekämen, erhielten 
das gleiche Zeugnis mit den gleichen Noten wie alle anderen. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/872 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst weist auf das Schreiben der Direktorin beim 
Landtag über den Beschluss des Ältestenrats zur Verteilung des für In-
formationsfahrten der Ausschüsse zur Verfügung stehenden Budgets 
für die 17. Wahlperiode hin und bittet die bildungspolitischen Sprecher 
der Fraktionen um Vorschläge für mögliche Informationsfahrten am 
Rande des nächsten Plenums. 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dass die für den 20. Juni 
2017 vorgesehene Ausschusssitzung entfällt. 

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