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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU) 

Kooperationspartner für einen dualen Fernstudiengang und zur Weiterbeschäftigung an der Ganztags-Grund-
schule in Wincheringen 

An der Grundschule Wincheringen hat eine junge Frau das „Freiwillige Soziale Jahr“ abgeleistet. Nach Ablauf dieses FSJ hatte sie
sich an der Hochschule Koblenz für den Fernstudiengang B. A. Bildung und Erziehung (dual) mit dem Abschluss Bachelor of Arts
und der staatlichen Anerkennung als Sozialpädagogin eingeschrieben. Dieser Bildungsgang umfasst das Studium in Form von Block-
veranstaltungen sowie eine praktische Ausbildung mit einer Arbeitszeit von 19,5 Wochenstunden, wobei der praktische Teil der
Ausbildung an Ganztagsschulen – so in Wincheringen – durchgeführt werden kann. Eine Ausbilderin ist nach Auskunft der Schul-
leiterin an der Schule vorhanden. Da die junge Dame laut der Schulleiterin eine sehr gute Arbeit an der Schule in Wincheringen 
geleistet habe, wolle man sie gerne im Rahmen ihres Studiums weiter dort beschäftigen und suche nun nach Möglichkeiten, einen
Kooperationspartner für diesen dualen Fernstudiengang zu finden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung den Wunsch der Schulleitung der Grundschule Wincheringen auf entsprechende Weiter-

beschäftigung über das Freiwillige Soziale Jahr hinaus im Rahmen einer praktischen Ausbildung?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation, und trifft es zu, dass nach vielen Anfragen seitens der Schulleitung weder der

Schulträger noch das Land als Kooperationspartner zur Verfügung stehen können? Wenn nein, bitte Begründung.
3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der Staat als Kooperationspartner mit gutem Beispiel vorangehen sollte, damit der

Ausbildungsgang zu einem Erfolg werden kann?
4. Welche Kooperationspartner sind außerhalb des staatlichen Bereichs überhaupt vorhanden?
5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es äußerst schade wäre, wenn hier die Chance ungenutzt bleiben müsste, gutes

Fachpersonal auszubilden und gegebenenfalls frühzeitig an die Schule Wincheringen zu binden? Wenn nein, warum nicht?
6. Sieht hier die Landesregierung eine Möglichkeit, die Grundschule Wincheringen in ihrem Bemühen zu unterstützen, einen 

geeigneten Kooperationspartner für die Studierende in einem dualen Fernstudiengang zu finden? Wenn ja, wie? Wenn nein, bitte
Begründung.
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