
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Bildung 20. Sitzung am 26.09.2013 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  10:04 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   11:38 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt in die Tagesordnung (S. 3) 
  
1. Bildung durch Sprache und Schrift 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2864 – 

Erledigt 
(S. 4 – 6) 

  
2. Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 

Land Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz 
zur Fortbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften für die 
Erteilung islamischen Religionsunterrichts 

 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu ge-
schlossenen Vereinbarung 

 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/2920 – 

Kenntnisnahme 
(S. 7) 

  
3. Inklusion im Sportunterricht 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  

§ 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2965 – 

Erledigt 
(S. 8 – 11) 

  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Kostenübernahme des Landes für Lehrmaterialien und Klas-

senfahrten von Lehrkräften 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2985 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 3) 

  
5. Unterrichtsmaterialien des herkunftssprachlichen Unterrichts 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2986 – 

Erledigt 
(S. 12 – 13) 

  
6. Unterrichtsfach Informatik 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2987 – 

Erledigt 
(S. 14 – 17) 

  
7. Diagnostik und Sprachstandsfeststellungsverfahren in der 

Schule 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  

§ 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2990 – 

Erledigt 
(S. 18 – 19) 

  
8. Nachprüfungen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2991 – 

Erledigt 
(S. 20 – 21) 

  
9. Teilnahmesituation im Rahmen der Schulbuchausleihe im 

Schuljahr 2013/2014 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2992 – 

Erledigt mit der Maßgabe 
schriftlicher Berichterstat-
tung 
(S. 3) 

  
10. Kooperation zwischen dem Fußballverband Rheinland und 

Ganztagsschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2993 – 

Erledigt 
(S. 22 – 24) 

  
11. Verschiedenes (S. 25) 
  
  
  
  
  
  

 
 



20. Sitzung des Bildungsausschusses am 26.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn 
Staatssekretär Beckmann, die Mitarbeiter seines Hauses und die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung. 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 4 und 9 
 
4. Kostenübernahme des Landes für Lehrmaterialien und Klas-

senfahrten von Lehrkräften 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2985 – 

 
9. Teilnahmesituation im Rahmen der Schulbuchausleihe im 

Schuljahr 2013/2014 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2992 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Bildung durch Sprache und Schrift 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2864 – 
 
Frau Abg. Brück stellt fest, dass das Programm „Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)“ am 
1. September 2013 gestartet sei und bittet die Landesregierung um Berichterstattung, was sich dahin-
ter verberge und welche Neuerungen es dadurch gebe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erläutert, das erklärte Ziel der Landesregierung sei es, weiterhin 
einen Schwerpunkt auf die gezielte Sprach- und Leseförderung im Unterricht zu setzen. Aus diesem 
Grund habe sich die Landesregierung dafür entschieden, an dem länderübergreifenden Projekt BiSS 
teilzunehmen. BiSS sei eine gemeinsame Initiative der Kultusministerkonferenz, der Jugend- und Fa-
milienministerkonferenz, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
 
Ziel des fünfjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms, das von 2013 bis 2018 laufe, sei die 
sprachliche Bildung von Kindern sowie die wissenschaftliche Überprüfung und Weiterentwicklung der 
in den Ländern bereits bestehenden Angebote zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförde-
rung im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Effizienz. Darüber hinaus solle das Programm die Fort- und 
Weiterqualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Lehrkräfte in diesen Bereichen unter-
stützen. 
 
Rheinland-Pfalz nehme seit dem bundesweiten Programmstart zum 1. September 2013 mit je einem 
Projekt zur Sprachförderung im Elementar- und Primarbereich, das „BiSS-Sprache“ genannt werde, 
sowie einem Projekt zur Leseförderung im Primarbereich, das sogenannte „BiSS-Lesen“, teil. Damit 
sei Rheinland-Pfalz eins von sieben Bundesländern, das sich bereits in der ersten Antragsrunde an 
BiSS beteilige. Das erste Projekt, BiSS-Sprache, sei eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen und dem Bildungsministerium, an dem vier Kinderta-
gesstätten und sechs Grundschulen aus dem Westerwaldkreis, aus Ludwigshafen und Kaiserslautern 
mitmachten. Hiermit bilde das Projekt exemplarisch die Schul- und Kitastruktur des Landes ab, da 
sowohl Kindertagesstätten und Schulen aus der Fläche des Landes als auch Schulen und Kinderta-
gesstätten der Städte einbezogen seien. 
 
Bei dem Projekt BiSS handele es sich um einen neuen Ansatz, der seinen Ausgangspunkt in den 
Ergebnissen der Evaluation von Sprachfördermaßnahmen im Elementarbereich in Rheinland-Pfalz 
habe. Die Evaluation mit dem Titel „Was wirkt wie?“, durchgeführt unter der Leitung von Frau Profes-
sorin Dr. Kammermeyer von der Universität Koblenz-Landau, habe klar gezeigt, dass die Qualität der 
emotionalen Unterstützung und der Gruppenführung in den Kindertagesstätten sehr hoch sei. Die 
Anregungsqualität hingegen, die für die Entwicklung der Sprachkompetenz besonders bedeutsam 
erscheine, sei eher gering ausgeprägt. Zudem sei deutlich geworden, dass es Sinn ergebe, die additi-
ve Sprachförderung zur Erhöhung der Dosis der sprachlichen Anregungen mit einer gezielten, alltags-
integrierten Sprachbildung zu verknüpfen. Genau an dieser Stelle setze das Projekt an. 
 
Kern dieses Ansatzes sei die Verbesserung der Erzieherinnen-Kind-Interaktion bzw. der Lehrkraft-
Kind-Interaktion im Alltag durch den gezielten Einsatz empirisch bewährter Sprachförderstrategien, 
wie beispielsweise das Stellen offener Fragen und das Verwenden einer kindgemäßen, aber komple-
xen Sprache. 
 
Das Projekt BiSS-Sprache sei ein entscheidender Schritt, mit dem die enge Abstimmung der pädago-
gischen Konzepte in Kindertagesstätte und Grundschule weiterentwickelt werden könne. Neben die-
ser engeren konzeptionellen Abstimmung der qualitativen Weiterentwicklung der Sprachförderung für 
Kinder mit Migrationshintergrund werde im Rahmen des Projektes ein Sprachportfolio erprobt, das die 
Teilnahme der Kinder an Sprachförderangeboten in Kita und Grundschule dokumentiere. Mit der Ent-
wicklung eines Sprachportfolios erfülle die Landesregierung zudem ein Ziel des Koalitionsvertrags. 
 
Die gezielte Verbesserung der Qualität sprachlicher Bildung werde in diesem Projekt durch gemein-
same Fortbildungen von Erzieherinnen und Lehrkräften sowie durch die Weiterentwicklung der Koope-
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ration zwischen Kindertagesstätte und Grundschule realisiert. An dem Projekt BiSS-Sprache beteilig-
ten sich folgende Kindertagesstätten und Grundschulen: Die Kindertagesstätte St. Hubertus in 
Rennerod, die Kindertagesstätte Sembach, die Kindertagesstätte Ludwigshafen Nord und die Kinder-
tagesstätte Schanzstraße in Ludwigshafen; die Grundschule In der Langgewann Ludwigshafen, die 
Grundschule Goethe Nord in Ludwigshafen, die Grundschule Wittelsbach in Ludwigshafen, die 
Grundschule Christophorus in Betzdorf, die Grundschule Wolfsteinschule in Bad Marienberg und die 
Grundschule Oberwaldschule in Selters. 
 
Es sei gelungen, für dieses Projekt Frau Professorin Kammermeyer vom „Institut für Bildung im Kin-
des- und Jugendalter“ der Universität Koblenz-Landau zu gewinnen. Mit Frau Professorin Kammer-
meyer bestehe eine langjährige und gute Zusammenarbeit. So habe Frau Professorin Kammermeyer 
beispielsweise das Verfahren zu Einschätzung des Sprachförderbedarfs im Jahr vor der Einschulung 
entwickelt. Weitere Kooperationspartner in diesem Projekt seien das Pädagogische Landesinstitut und 
das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum in Mainz. 
 
Das zweite Projekt, BiSS-Lesen, stelle die gezielte Weiterentwicklung der Lesekompetenz in der 
Grundschule in den Vordergrund; denn Lesekompetenz sei die Schlüsselkompetenz schlechthin, vor 
allem in der Grundschule. Daher liege in diesem Projekt der Schwerpunkt auf der Erprobung eines 
Fortbildungskonzeptes für Lehrkräfte an Grundschulen. In den Fortbildungen würden bereits beste-
hende Fördermaßnahmen weiterentwickelt, die integriert im Unterricht stattfänden. 
 
Ein weiteres Ziel des Projektes BiSS-Lesen sei der Aufbau einer durchgängigen Diagnostik, die auf 
verschiedenen Formen der Lernstandsfeststellung basiere und geeignete Testverfahren einbeziehe 
wie beispielsweise ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler mit dem Namen „ELFE 1-6“ 
oder ein Test für die Klassenstufen 1 bis 4 mit dem Namen „Knuspels Leseaufgaben“, der grundle-
gende Lesefertigkeiten und das Leseverständnis messe. 
 
Mit den sieben am Projekt beteiligten Schulen solle ein durchgängiges schulisches Konzept zur päda-
gogischen Diagnostik entwickelt werden. Ausgehend von den Ergebnissen der pädagogischen Diag-
nostik sollten geeignete Fördermaßnahmen definiert werden, um das Leseverständnis der Schülerin-
nen und Schüler zu fördern. 
 
Im Lernprozess der Schülerinnen und Schüler nähmen Sachtexte eine Schlüsselrolle ein, da die Kin-
der auch außerhalb des Unterrichts häufig mit dieser Textsorte konfrontiert würden. Die Ergebnisse 
der IGLU-Studien 2006 und 2011 hätten gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler beim Lesen von 
Sachtexten weniger gut abschnitten als beim Lesen literarischer Texte. Deshalb liege der Schwer-
punkt des Projektes BiSS-Lesen auf der Förderung des Leseverständnisses von Sachtexten. 
 
An dem Projekt BiSS-Lesen beteiligten sich unter der Federführung des Pädagogischen Landesinsti-
tuts folgende Grundschulen: Die Grundschule in Birkenfeld, die Grundschule Idarbachtal in Idar-
Oberstein, die Grundschule Oberstein in Idar-Oberstein, die Grundschule Erich-Kästner-Schule in 
Ludwigshafen, die Grundschule Luitpoldschule in Ludwigshafen, die Grundschule Siedlungsschule in 
Speyer und die Grundschule Woogbachschule in Speyer. Das Studienseminar für Grundschulen in 
Speyer sei ebenfalls in das Projekt eingebunden.  
 
Durch die beiden Projekte BiSS-Sprache und BiSS-Lesen und durch die länderübergreifende Vernet-
zung im Gesamtprojekt sollten gezielte Erkenntnisse zu wirksamen Diagnoseverfahren und Förder-
konzepten gewonnen werden. Diese Ergebnisse sollten im weiteren Projektverlauf über die von An-
fang an beteiligten Fortbildungsinstitute, das Pädagogische Landesinstitut und das Sozialpädagogi-
sche Fortbildungszentrum, allen Schulen und Kitas zur Verfügung gestellt werden. 
 
Frau Abg. Brück fragt, ob es eine besondere Bedeutung habe, dass die teilnehmenden Schulen und 
Kitas in bestimmten Regionen ansässig seien, und bittet um Auskunft, wie die betreffenden Schulen 
und Kitas ausgewählt worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, dass sowohl Grundschulen auf dem Land als auch in größe-
ren Städten einbezogen werden sollten. Der Hintergrund sei, dass die Herausforderungen, die im 
Land bestünden, bei der Auswahl der Kindertagesstätten und Schulen mit aufgegriffen werden sollten. 
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Frau Abg. Dickes bedankt sich für den umfassenden Bericht und fragt, ob die entsprechenden 
Grundschulen und Kindertagesstätten nun mehr Personal erhielten oder ob es darum ginge, mit den 
vorhandenen Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann legt dar, dass es zwar kein zusätzliches Personal, indes jedoch Un-
terstützung durch das Pädagogische Landesinstitut und durch einen Ansprechpartner im Ministerium 
zur wissenschaftlich fundierten Umsetzung und Evaluierung des Projektes gebe. Ziel des Projekts sei 
es, die vielen Maßnahmen im Bereich der Sprachförderung bundesweit in den Blick zu nehmen und 
zu überprüfen, welche Programme besonders geeignet seien und welche Nachbesserungsbedarf 
hätten.  
 
Es sei in den Sitzungen des Gemeinschaftsprojekts der KMK, des Bundes und der Länder überlegt 
worden, wie viele sogenannte Verbünde in den einzelnen Bundesländern angesiedelt werden sollten. 
Rheinland-Pfalz sei aufgrund des Gesamtvolumens zu zwei solcher Verbünde gekommen. Nordrhein-
Westfalen, Hessen und größere Bundesländer hätten entsprechend mehr.  
 
Wie bereits berichtet, sei Rheinland-Pfalz eines von sieben Bundesländern, das sich von Anfang be-
teiligt habe. In den Bundesländern, die sich beteiligten, bedürfe es dazu einer Struktur, die in Rhein-
land-Pfalz aus den Ministerien, dem Pädagogischen Landesinstitut, den Kindertagesstätten und Schu-
len bestehe.  
 

Auf Bitten von Frau Abgeordneter Dickes sagt Herr Staatssekretär 
Beckmann zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/2864 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verlängerung der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und 

dem Land Rheinland-Pfalz zur Fortbildung von rheinland-pfälzischen Lehrkräften für die Er-
teilung islamischen Religionsunterrichts 

 Unterrichtung nach Artikel 89  b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/2920 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/2920 – 
Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Inklusion im Sportunterricht 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2965 – 
 
Frau Abg. Ratter stellt fest, dass das Thema Inklusion den Ausschuss nun schon seit einiger Zeit 
beschäftige. Sie bittet um einen Überblick, wie Inklusion landesweit in den Schulen und insbesondere 
im Sportunterricht, bei dem landläufig die Meinung vertreten werde, dass Inklusion dort sehr schwierig 
sei, stattfinde.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann weist einführend darauf hin, dass Vielfalt im Sportunterricht Realität 
sei. Manche Schülerinnen und Schüler betrieben zum Teil mehrmals pro Woche eine oder verschie-
dene Sportarten, wo hingegen andere kaum Bewegungserfahrungen in den Unterricht mitbrächten. 
 
Mit den individuellen Besonderheiten und Unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern seien 
die Lehrkräfte vertraut, und dies nicht nur im Sportunterricht. Heterogenität kennzeichne Klassen- und 
Lerngruppen in allen Schulen. Dies gelte natürlich besonders für den Unterricht in den 262 rheinland-
pfälzischen Schwerpunktschulen.  
 
Für Lehrkräfte, auch für Sportlehrerinnen und Sportlehrer, seien spezielle Methoden und Inhalte wich-
tig, die für den Sportunterricht mit heterogenen Gruppen geeignet seien. Die Bandbreite der motori-
schen, kognitiven und sozial-emotionalen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen sei nämlich 
groß. 
 
Ein inklusiver Sportunterricht erfordere neue Konzepte auf inhaltlicher und methodischer Ebene. Die-
ser Aufgaben stellten sich auch die Schulen. Wesentlich in diesem Prozess sei die grundlegende Zu-
gangsweise zur veränderten Unterrichtspraxis, wie sie in den gemeinsamen Handlungsempfehlungen 
des Deutschen Olympischen Sportbundes und der KMK zum Ausdruck gebracht werde.  
 
Es gehe darum, den Sport für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu stärken. Der Ansatz ei-
nes mehrperspektivischen Sportunterrichts, der in den Lehrplänen Sport für Rheinland-Pfalz fest ver-
ankert sei, biete dazu eine gute Grundlage.  
 
Gerade Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt Lernen könnten im Fach Sport mit anderen 
Schülerinnen und Schülern zielgleich unterrichtet werden, ohne dass spezifische Hilfestellungen oder 
ein Nachteilsausgleich erforderlich seien. Wenn die Behinderung die Ausbildung einer sportlichen 
Tätigkeit beeinflusse, fördere die Schule individuell und gewähre gegebenenfalls einen 
Nachteilsausgleich.  
 
Die Praxisbeispiele zeigten, dass es schon viele Initiativen gebe. Diese bezögen sich über den inklu-
siven Sportunterricht hinaus auf folgende Felder: 
 
– Inklusion im Sportunterricht der Ganztagsschule,  
– Kooperation von Regelschulen mit Förderschulen und  
– Unterstützung durch Wettbewerbe und Tagungen. 
 
Zum Bereich Inklusion im Sportunterricht der Ganztagsschulen könne gesagt werden, dass in Rhein-
land-Pfalz 193 Ganztagsschulen als Schwerpunktschulen agierten. Davon arbeiteten 21 im Rahmen 
einer Kooperationsvereinbarung eng mit Sportvereinen und anderen Einrichtungen mit qualifiziertem 
Personal zusammen. 
 
Vier Beispiele aus der Praxis: 
 
1. Die Grundschule in Trier-Keune biete in Kooperation mit dem örtlichen Sportverein eine Abenteu-

ersport-AG und Geräteturnen an. Die 15 Personen zählende Gruppe, die aus Kindern mit den För-
derschwerpunkten Lernen, Sprache und Sehen und aus Kindern ohne Behinderungen zusammen-
gesetzt sei, werde von einem Übungsleiter und zwei FSJ-Helfern betreut. Geräteturnen und Hin-
dernislauf in einem Parcours erfolgten gemeinsam.  
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2. Die Fußball-AG der Grundschule Wolfstein nehme erfolgreich an Turnieren außerhalb der Schule 
teil. Die Schule bereite die Schülerinnen und Schüler auf die Turnierteilnahme vor. Das Training 
finde in drei Gruppen statt. Es nähmen bis zu acht Kinder mit Lernbehinderungen oder Autismus 
teil und die Gruppen würden durch zwei Übungsleiter betreut.  

 
3. Ausgestattet mit Kinderrollstühlen, einem Hindernisparcours und erfahrenen Trainern werde in der 

IGS Trier eine Rollstuhl-AG für Kinder mit und ohne Handicap angeboten. Nichtbehinderte Kinder 
übten das Rollstuhlfahren. Hemmschwellen und Berührungsängste zu beeinträchtigten Kindern 
würden dadurch abgebaut.  

 
4. Das zuvor genannte Angebot bestehe seit dem Schuljahr 2013/2014 auch an der IGS in Nieder-

Olm. 
 
Diese Beispiele machten deutlich, dass es für viele Schulen selbstverständlich sei, das Ganztagsan-
gebot inklusiv zu gestalten. Die Arbeit in den Gruppen mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen 
werde durch Integrationshelfer, FSJ-Helfer oder pädagogische Fachkräfte unterstützt. Für die Kinder 
und das Personal seien diese Aktivitäten bereichernd und mit viel Spaß verbunden, wie die Schulen 
immer wieder berichteten.  
 
Zum Bereich Kooperation von Regelschulen mit Förderschulen organisiere eine Reihe von Regel-
schulen gemeinsame Projekte mit benachbarten Förderschulen, um Sportangebote inklusiv gestalten 
zu können.  
 
Auch hierzu gebe es einige Beispiele.  
 
1. Bei der Kooperation der Grundschule Husterhöhschule mit der Pirminiusschule in Pirmasens, einer 

Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, finde einmal wöchentlich eine Mini-
fußball-AG an der Grundschule statt. Schülerinnen und Schüler der Grundschule der 2. Klasse im 
Alter von sieben bis acht Jahren sowie Schülerinnen und Schüler der Förderschule im Alter von 10 
bis 13 Jahren trainierten gemeinsam und trügen Turniere aus.  

 
2. Bei der Kooperation des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer mit der Schule im Erlich in Speyer, 

einer Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, trainiere eine Fußball-AG der Schule im Erlich in 
Abständen von sechs bis acht Wochen mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Kai-
serdom. Einmal jährlich finde ein Turnier der Fußballfreunde statt, an dem auch Schülerinnen und 
Schüler der St. Laurentius-Schule aus Herxheim teilnähmen, einer Schule mit dem Förderschwer-
punkt ganzheitliche Entwicklung. 

 
 Zum dritten Mal organisierten das Gymnasium am Kaiserdom und die Schule im Erlich einen Er-

lebnistag mit dem Thema „Gemeinsam mit dem Fußball“. Daran nähmen 30 Schülerinnen und 
Schüler aus beiden Schulen teil. Das Projekt werde von zwei Lehrkräften des Gymnasiums und ei-
ner Lehrkraft der Förderschule betreut.  

 
3. Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse Sport des Gutenberg-Gymnasiums Mainz bereiteten 

Jugendliche, die in den Behindertenwerkstätten Mainz-Hechtsheim tätig seien, auf die 
Leichtathletikwettkämpfe im Rahmen des landesweiten Behindertensportfestes vor. Am Wett-
kampftag begleiteten sie die behinderten Personen zum Wettkampfort Nieder-Olm und betreuten 
sie dort während des gesamten Tages. Die Organisation dieses großen Sportfestes werde von den 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums in Nieder-Olm unterstützt. 

 
Zum Bereich Unterstützung durch Wettbewerbe und Tagungen sei zu sagen, dass die Prozesse inklu-
siver Schulentwicklung vielfältig und intensiv unterstützt würden. In den regionalen Tagungen der Be-
raterinnen und Berater Schulsport würden Erfahrungen von Schulen gesammelt und ausgewertet. Die 
Bildung von Netzwerken zum gegenseitigen Austausch der Lehrkräfte zum Thema „Inklusiver Sport-
unterricht“ sei vorgesehen.  
 
Der relativ neue Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ ermögliche Schülerinnen und Schülern 
mit Einschränkungen die Teilnahme an länderübergreifenden Wettbewerben und an den Finalveran-
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staltungen in Berlin. Die Deutsche Schulsportstiftung richte in Kooperation mit dem Deutschen Behin-
dertensportverband die Wettbewerbe „Jugend trainiert für Paralympics“ aus.  
 
In diesem Jahr hätten bei dem Frühjahrsfinale erstmals rheinland-pfälzische Mannschaften an den 
Wettkämpfen im Rollstuhlbasketball, Tischtennis und Goalball teilgenommen. Das Herbstfinale gehe 
heute in Berlin zu Ende. Das Wettbewerbsangebot bei „Jugend trainiert für Paralympics“ umfasse die 
Sportarten Leichtathletik, Schwimmen und als Demonstrationswettbewerb Fußball für Schülerinnen 
und Schüler mit geistiger Behinderung. 
 
Die Wettbewerbe bei „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ würden 
zeitlich parallel in den gleichen Sportstätten durchgeführt. Am Abend werde eine gemeinsame Ab-
schlussveranstaltung in der Max-Schmeling-Halle stattfinden, zu der 6.000 Personen erwartet würden. 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Handicap wohnten in gemeinsamen Jugendgästehäusern und 
könnten sich intensiv über ihre gemachten Erfahrungen austauschen.  
 
Die Sportkommission der KMK und der Deutsche Olympische Sportbund beabsichtigten, zur Weiter-
entwicklung des inklusiven Sportunterrichts im November 2013 einen ersten bundesweiten Kongress 
durchzuführen, der sich ausschließlich mit dieser Thematik befassen solle. Die Ergebnisse werde das 
Bildungsministerium aufnehmen und die im Schulsport relevanten Partnerorganisationen zu einem 
runden Tisch einladen, um das weitere Vorgehen gemeinsam zu besprechen. Neben passenden 
Fortbildungsveranstaltungen werde es auch das Ziel sein, einen regelmäßigen Informationsaustausch 
für die Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. 
 
Frau Abg. Ratter führt an, dass die Inklusion in den Schwerpunktschulen bereits gute Praxis sei. Herr 
Staatssekretär Beckmann habe in diesem Zusammenhang auch den Nachteilsausgleich genannt. Für 
viele Leute sei die Vorstellung, in einem Schulfach, in dem Noten gegeben würden, Inklusion möglich 
zu machen, etwas schwierig, sodass weitere Informationen hilfreich seien. 
 
Frau Schaub (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
bestätigt, dass gerade im Sportunterricht die Beeinträchtigungen eine besondere Herausforderung 
darstellten. Die Schulen verfügten in diesem Bereich über vielfältige Erfahrungen. Der Grundgedanke, 
ein Kind aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung vom Sportunterricht zu befreien, habe sich 
inzwischen umgekehrt. Auch im Umgang mit kranken Kindern sei ein Paradigmenwechsel eingetreten. 
Man berate die Lehrer und Eltern heute dahin gehend, ein ärztliches Attest mit der Information vorzu-
legen, was die Schülerinnen und Schüler machen könnten und wo ihre Potenziale lägen, damit Lehrer 
und Eltern sicher seien, dass nichts passiere, anstatt die Kinder durch ein Attest vom Sportunterricht 
zu befreien. 
 
Zu der Heterogenität komme hinzu, dass man Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Einschränkun-
gen habe, die vielleicht nicht auf Anhieb alle Regeln, Übungen und Spiele verstünden. Aufgabe sei es, 
die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet und in kleinen Schritten zu unterstützen, wozu die Lehrer 
inzwischen über entsprechendes Handwerkszeug verfügten.  
 
Man müsse außerdem deutlich machen, dass Sportunterricht zum einen das Ziel habe, Bewegungser-
fahrung zu ermöglichen und Gemeinsamkeit zu erleben, zum anderen aber auch immer einen Wett-
bewerbsanteil beinhalte. Man dürfe nicht den Eindruck erwecken, in der Schwerpunktschule solle kein 
Wettbewerbsanteil vorhanden sein. Jedoch dürfte dieser die Schülerinnen und Schüler nicht bloßstel-
len. 
 
Es gebe andere Organisationsformen. Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung könnten ihre 
Wettkämpfe genauso untereinander austragen. Die Kinder mit Beeinträchtigung müssten sich dann 
nicht messen. Auch für Kinder ohne Beeinträchtigung, die sich in diesem Fall nicht messen möchten, 
sollte es ein wenig individueller werden.  
 
Überdies hätten die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend Methoden, Techniken und Angebotsformen 
entwickelt, wie die bereits erwähnte Methode Goalball, die gut zur Zusammenarbeit der Schülerinnen 
und Schüler geeignet sei. 
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Das Thema Sport sei inzwischen im Blick der Sportverbände und der KMK. Wichtig sei, dass die ge-
machten Erfahrungen transportiert würden und die Lehrerinnen und Lehrer sich austauschten, wie es 
in den Schwerpunktschulen erfolge.  
 
Frau Abg. Dickes berichtet aus ihrer Zeit als Übungsleiterin, dass es bei der Teilnahme von Kindern 
mit ganzheitlicher Beeinträchtigung wichtig gewesen sei, aus Gründen der Sicherheit noch eine zweite 
Person mit einzubinden. 
 
Im Sport gehe es auch darum, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, gerade wenn es um den Bereich 
Geräteturnen gehe. Das gestalte sich besonders schwierig, wenn zusätzlich noch ein Kind mit ganz-
heitlicher Entwicklungsstörung oder starker sozial-emotionaler Beeinträchtigung teilnehme. 
 
Vor dem Hintergrund der Sicherheit im Sportunterricht stelle sich die Frage, ob im Sportunterricht im-
mer eine Zweitkraft anwesend sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann räumt ein, dass dies im Einzelfall in den Schwerpunktschulen, die 
diesen Sportunterricht anböten, nicht nachgefragt worden sei. Er gehe aber davon aus, dass dies auf 
jeden Fall gewährleistet sei. 
 
Gleichwohl nehme er diese Anregung gerne mit und lasse nachfragen. Ihm sei jedoch bisher kein Fall 
bekannt, bei dem es zu Problemen oder zu einem Unfall gekommen sei. 
 
Frau Abg. Ratter weist darauf hin, dass von den etwa 19.500 Kindern mit festgestellter Beeinträchti-
gung etwa 12.000 eine Lernbeeinträchtigung hätten. Sie gehe davon aus, dass Fußball von den ge-
nannten Projekten auch deswegen eine herausragende Rolle spiele, weil die Kinder in diesem Bereich 
von ihrer Behinderung deutlich weniger beeinträchtigt seien als in anderen Bereichen.  
 
Zu fragen sei, ob es zutreffe, dass der Wettbewerbscharakter eine positive Funktion erfülle und das 
Selbstbewusstsein und die Stärkung der eigenen Wahrnehmung der Kinder einen höheren Stellenwert 
als der Bewegungsdrang einnehme. Positiv werde es angesehen, wenn man den Anteil dieser Koope-
rationen ausbaue und den Anteil im Unterricht erhöhe. Man könne die Schulden nur dazu ermuntern 
und darin bestärken, solche Kooperationen einzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt ausdrücklich, dass die Schülerinnen und Schüler ein ge-
meinsames Erlebnis hätten. Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen zögen 
daraus Erfolgserlebnisse, die sich positiv auf das Leistungsvermögen auch im normalen Unterricht 
auswirkten. 
 
Der Sport sei nicht nur für die Integration von Kindern mit Behinderungen, sondern auch für die Integ-
ration von Kindern mit Migrationshintergrund in Schulen hervorragend geeignet. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2965 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsmaterialien des herkunftssprachlichen Unterrichts 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2986 – 
 
Frau Abg. Schneid legt dar, dass Unterrichtsmaterialien zum herkunftssprachlichen Unterricht laut 
Medienberichten über das Türkische Konsulat bezogen werden könnten und zum Teil nationalistische 
oder diskriminierende Inhalte enthielten. Sie bittet um Auskunft, inwieweit die Landesregierung gene-
rell Einblick in die Unterrichtsmaterialien für den herkunftssprachlichen Unterricht habe und was getan 
worden sei, um in Rheinland-Pfalz zu verhindern, dass solche Materialien im Unterricht verwendet 
würden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bringt vor, dass der Herkunftssprachenunterricht in Rheinland-Pfalz 
ausschließlich in staatlicher Verantwortung durchgeführt werde. Es sei ganz wichtig, dies festzustel-
len, weil es in anderen Bundesländern andere Modelle gebe. 
 
Rechtsgrundlage hierfür sei die Verwaltungsvorschrift „Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund“ vom 22. November 2006. Die inhaltliche Grundlage bilde der „Rahmenplan herkunftssprachli-
cher Unterricht“, der seit dem 1. August 2012 in Kraft sei. 
 
Zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen bestehe eine Vereinbarung hinsichtlich der für den Unter-
richtsgebrauch im Herkunftssprachenunterricht zugelassenen Lehrwerke. Grundlage für die im Her-
kunftssprachenunterricht in Rheinland-Pfalz zugelassenen Schulbücher sei der Schulbuchkatalog des 
Landes Hessen. Dieser werde den Herkunftssprachenlehrkräften regelmäßig über die Schulbehörde 
zur Verfügung gestellt. 
 
Der Antrag beziehe sich auf Medienberichte über zum Teil nationalistische und diskriminierende Inhal-
te in Unterrichtsmaterialien, die über die Türkischen Konsulate bezogen werden könnten. Er gehe 
davon aus, dass damit der Artikel in der WAZ-Mediengruppe (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) ge-
meint sei. Dort sei die Diskussion über den Einsatz des Lehrwerks „Türkisch und türkische Kultur“ 
geführt worden, das über das Türkische Konsulat in Düsseldorf den dortigen Lehrkräften für Her-
kunftssprachenunterricht (HSU) kostenlos zur Verfügung gestellt worden sei. 
 
In Rheinland-Pfalz befänden sich von 72 HSU-Lehrkräften für den Türkischunterricht 71 in einem di-
rekten Angestelltenverhältnis zum Land. Lediglich eine Lehrkraft befinde sich in einem Gestellungs-
vertrag über das Türkische Generalkonsulat, unterliege aber auch der Schulaufsicht des Landes 
Rheinland-Pfalz. Dies sei ganz wichtig. 
 
Reine Konsulatslehrkräfte, die über die Konsulate finanziert und eingesetzt würden, seien – anders als 
in vielen anderen Bundesländern – in Rheinland-Pfalz nicht im Einsatz. Das Türkische Generalkonsu-
lat habe somit keinen direkten Zugriff auf die staatlichen Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. 
 
Das Lehrwerk „Türkisch und türkische Kultur“ sei den rheinland-pfälzischen HSU-Lehrkräften nicht 
über das Generalkonsulat zur Verfügung gestellt worden. Es sei darüber hinaus auch nicht im Schul-
buchkatalog aufgeführt. 
 
Wegen des Antrags sei bei den HSU-Lehrkräften nach dem Einsatz dieses Lehrwerks gefragt worden. 
71 der 72 Lehrkräfte setzten dieses Schulbuch weder für die Unterrichtsvorbereitung noch im Unter-
richt ein. Lediglich eine Lehrkraft nutze es zur Vorbereitung und verwende es im Unterricht. 
 
Das Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen habe das problematisierte Lehrwerk mit dem Ergeb-
nis prüfen lassen, dass es keine aufwiegelnden Tendenzen gegen andere Völker und Nationen ent-
halte. Schwerpunkt des Lehrwerks sei nicht die Sprachvermittlung für in Deutschland lebende türki-
sche Kinder oder Kinder mit türkischem Migrationshintergrund, sondern die Vermittlung der türkischen 
Kultur. Insofern sei es nicht geeignet, den Unterrichtsinhalt des HSU Türkisch komplett abzudecken. 
Ein Einsatz in Auszügen oder zur Unterrichtsvorbereitung wäre aber möglich. 
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In Bezug auf die rheinland-pfälzische Lehrkraft, die mit dem Lehrwerk arbeite, werde auch wegen 
dieses Antrags über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Kontakt aufgenommen werden mit 
dem Ziel abzuklären, dass der Lehrwerkeinsatz nicht über das zuvor beschriebene Maß hinausgehe. 
Aufgrund der Tatsache, dass die weit überwiegende Mehrheit der rheinland-pfälzischen Lehrkräfte für 
herkunftssprachlichen Türkischunterricht von dem Einsatz dieses Lehrwerks keinen Gebrauch mache 
und angebe, nicht mit diesem Lehrwerk zu arbeiten, sei mit dem Generalkonsulat noch kein Kontakt 
aufgenommen worden. Aus dem gleichen Grund habe man auch über das soeben Ausgeführte hinaus 
keine weiteren Schritte unternommen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2986 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsfach Informatik 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2987 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann merkt an, dass in dem Antrag vom Unterrichtsfach Informatik ge-
sprochen werde, er aber in seinem Bericht davon ausgehe, dass mit dieser Formulierung auch Fächer 
mit Bezeichnungen wie „Informatische Bildung“ oder „Informationstechnische Bildung“ gemeint seien, 
das heißt, dass es in dem Antrag um die informatischen Inhalte im Unterricht gehe. 
 
Die informatischen Inhalte hätten in den letzten 15 Jahren in allen Schularten eine schrittweise Ver-
stärkung erfahren, in der Sekundarstufe I ebenso wie in der gymnasialen Oberstufe. Diese Verstär-
kung finde ihren Niederschlag in der veränderten rechtlichen Stellung des Faches Informatik bzw. der 
informatischen Inhalte, aber auch in den jeweils an die aktuellen Anforderungen angepassten inhaltli-
chen Vorgaben. 
 
Zu der Frage nach der Veränderung der rechtlichen Stellung des Faches Informatik in den vergange-
nen 15 Jahren könne gesagt werden, dass die rechtliche Stellung für die Sekundarstufe I in den Ver-
waltungsvorschriften über die Stundentafeln aus den Jahren 1992, 2004, 2007 und 2009 dokumentiert 
sei. Hier zeige sich besonders gut das zunehmende Gewicht, das informatische Inhalte innerhalb der 
vergangenen 15 Jahre erfahren hätten. 
 
Entsprechend den Stundentafeln aus dem Jahr 1992, die auch im Schuljahr 1998/1999, also vor ge-
nau 15 Jahren, noch Gültigkeit gehabt hätten, seien informatische Inhalte in den Haupt- und Real-
schulen und Integrierten Gesamtschulen lediglich im Rahmen verschiedener Fächer des Wahlpflicht-
bereiches vorgesehen. In den Gymnasien seien diese Inhalte als informationstechnische Grundbil-
dung (ITG) in die Fächer Deutsch, Mathematik, die naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Fächer integriert gewesen. Ein Fach Informatik sei in der Stundentafel nicht vorgesehen gewesen. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt, also im Schuljahr 1998/1999, sei in der gymnasialen Oberstufe Informatik als 
Grundfach bereits mit guter Nachfrage etabliert gewesen. Alle Schülerinnen und Schüler hätten Infor-
matik anstelle einer zweiten Fremdsprache oder zweiten Naturwissenschaft im Rahmen der Pflicht-
stundenzahl belegen und in die Abiturqualifikation einbringen können. 
 
Bereits ab dem Schuljahr 2000/2001 habe es man den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen 
ermöglicht, als Wahlfach in den Klassenstufen 9. und 10. neben der dritten Fremdsprache und Natur-
wissenschaften das Fach Informatik anzubieten. Dieses Angebot sei gut angenommen worden. 
 
Zwei Jahre später, ab dem Schuljahr 2002/2003, habe Informatik in der gymnasialen Oberstufe als 
Leistungsfach belegt werden können. Voraussetzung dafür sei die Teilnahme am Wahlfach Informatik 
in den Klassenstufen 9 und 10 gewesen. 
 
Mit den Stundentafeln aus den Jahren 2004 und 2007 und der Stundentafel für die Realschule plus 
aus dem Jahr 2009, die alle als Kontingentstundentafel angelegt seien, hätten die informatischen In-
halte in der Sekundarstufe I eine Verstärkung erfahren. Die Realschulen plus und Integrierten Ge-
samtschulen hätten danach die Möglichkeit, informatische Inhalte oder ein eigenes Fach Informatik im 
Rahmen des Wahlpflichtbereichs oder des wahlfreien Bereichs einzurichten. 
 
Zudem sei informatische Bildung als verpflichtendes Querschnittsthema in den Pflichtfächern für alle 
Schularten verankert worden. In den Realschulen plus sei außerdem die informatische Bildung Unter-
richtsprinzip in den Wahlpflichtfächern Hauswirtschaft und Soziales, Technik und Naturwissenschaf-
ten, Wirtschaft und Verwaltung sowie Französisch von der Klassenstufe 6 bis 10. Dies sei auch in den 
Lehrplänen entsprechend ausgewiesen. Darüber hinaus stehe allen Schulen die Möglichkeit offen, 
Informatik oder informatische Inhalte im wahlfreien Bereich oder im Ganztag anzubieten. 
 
An den Gymnasien habe sich das Wahlfach Informatik gut etabliert. Mit Errichtung der ersten G8GTS-
Gymnasien, das heißt, der Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang in Verbindung mit einer ver-
pflichtenden Ganztagsschule, sei dort ein Wahlpflichtfach Informatik in den Klassenstufen 8 und 9 
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vorgesehen worden. Die ersten neun G8GTS-Gymnasien seien im Schuljahr 2011/2012 in Klassen-
stufe 8 gewesen und hätten von dieser Möglichkeit gut Gebrauch gemacht. 
 
Für die Belegung des Leistungsfaches Informatik in der gymnasialen Oberstufe sei aktuell an den 
neunjährigen Gymnasien und den integrierten Gesamtschulen wie bisher die Teilnahme am Wahlfach 
Informatik in den Klassenstufen 9 und 10 die Voraussetzung, an den G8GTS-Gymnasien die Teil-
nahme am Wahlpflichtfach Informatik in den Klassenstufen 8 und 9. 
 
Einen besonderen Schwerpunkt im Informatikbereich, gerade mit Blick auf die Fachkräftesicherung, 
böten die neu eingerichteten Fachoberschulen. Derzeit seien an 25 ausgewählten Standorten Fach-
oberschulen eingerichtet, fünf davon mit dem Schwerpunkt technische Informatik. Für das Schuljahr 
2014/2015 sei eine weitere optioniert. Der Unterricht im Fach Technische Informatik werde dort von 
Lehrkräften aus dem berufsbildenden Bereich mit der Lehrbefähigung Informatik erteilt. 
 
Darüber hinaus würden in allen Schulformen der berufsbildenden Schulen in Verbindung mit den je-
weiligen berufsbezogenen Qualifikationen informationstechnische oder wirtschaftsinformatorische 
Kompetenzen gefördert. 
 
In der dualen Berufsausbildung seien Informatikkompetenzen in einer Vielzahl der Berufe integriert 
oder gehörten zur beruflichen Qualifizierung. Der Bericht habe sich jedoch auf die allgemeinbildenden 
Schulen konzentriert.  
 
Zur Frage nach der Zahl der Lehrkräfte, gegliedert nach Unterrichtsqualifikation, die in den vergange-
nen fünf Jahren Informatik unterrichteten, könne gesagt werden, dass die Anzahl der Lehrkräfte in 
Vollzeitlehrereinheiten, die Informatik unterrichteten und über eine Lehrbefähigung in Informatik ver-
fügten, in den vergangenen fünf Jahren über alle Schularten leicht, aber stetig angestiegen sei. Die 
Zahl habe sich von knapp 83 Vollzeitlehrereinheiten im Schuljahr 2008/2009 auf 98 Vollzeitlehrerein-
heiten im Schuljahr 2012/2013 erhöht.  
 
Bei den Lehrkräften, die Informatik unterrichteten, aber nicht über eine Lehrbefähigung in Informatik 
verfügten, diese also nicht studiert hätten, sei die Situation allerdings differenzierter. Diese Lehrkräfte 
verfügten zu einem Großteil über eine Unterrichtserlaubnis oder Unterrichtsbefugnis. Das heißt, sie 
hätten einen Weiterbildungslehrgang Informatik absolviert. Weiterbildungslehrgänge würden sowohl 
für Informatik in der Sekundarstufe II als auch für informatische Bildung in der Sekundarstufe I ange-
boten. Diese Kurse würden ständig angeboten und erfreuten sich einer großen Nachfrage.  
 
Im Schuljahr 2008/2009 sei die Anzahl dieser Lehrkräfte mit 447 Vollzeitlehrereinheiten vergleichswei-
se gering gewesen, sei dann aber auf rund 580 angestiegen. Sie habe in den Folgejahren wieder ab-
genommen, zunächst auf 570, dann auf 538 und im Schuljahr 2012/2013 auf rund 510 Vollzeitlehrer-
einheiten. 
 
Zur Frage nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen fünf Jahren im Fach 
Informatik unterrichtet worden seien, sei zu bemerken, dass sich diese Frage nicht umfassend beant-
worten lasse. Erläutert worden sei, dass in den vergangenen fünf Jahren die Einbindung von Informa-
tik und informatischen Inhalten, gerade in der Sekundarstufe I, in vielfältiger Weise erfolgt sei und 
immer noch erfolge. Die Einbindung informatischer Inhalte als Querschnittsthema in allen Schularten 
und in allen Wahlpflichtfächern der Realschule plus solle sicherstellen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler in der Sekundarstufe I eine grundlegende informationstechnische Bildung erwürben.  
 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Wahl- und Wahlpflichtfächern werde statis-
tisch nicht erfasst. Konkrete Zahlen lägen aber für das Grund- und das Leistungsfach Informatik in der 
gymnasialen Oberstufe vor. Hier seien die Teilnehmerzahlen in den vergangenen fünf Jahren weitge-
hend stabil. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, die über alle Jahrgangsstufen hinweg 
Informatik als Grund- oder Leistungskurse belegt hätten, habe im Schuljahr 2008/2009  10.999 betra-
gen und in den folgenden Schuljahren 10.968, 11.002, 10.688 und 10.398.  
 
Herr Abg. Brandl bedankt sich für den umfassenden Bericht und möchte wissen, wie die Weiterbil-
dung der Lehrkräfte ablaufe, da es auf diesem Gebiet im Abstand weniger Jahre große Veränderun-
gen gebe. 
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Des Weiteren sei zu fragen, wie sich die Nachwuchsgewinnung bzw. der Lehrkräftebedarf derzeit 
darstelle und ob die Abnahme der Zahl der Lehrer mit ausschließlicher Unterrichtserlaubnis mit der 
Abnahme der dargestellten Schülerzahlen korreliere, oder ob es tatsächlich die Auswirkung eines 
Lehrermangels sei.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann legt dar, dass es Fächerkombinationen gebe, für die genügend 
Lehrkräfte vorhanden seien, und andere mit bundesweitem Bedarf, wozu das Fach Informatik gehöre. 
Deshalb habe man in den letzten Jahren unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um Lehrkräfte zu 
gewinnen, wie beispielsweise das Quer- und Seiteneinsteigerprogramm.  
 
Zukünftig müsse man sich unabhängig von der Schulform bundesweit um Informatik-Lehrkräfte be-
mühen. Aus diesem Grund habe man in Rheinland-Pfalz vor vielen Jahren begonnen, systematisch 
und kontinuierlich eine Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte einzuführen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Fort- und Weiterbildung im Fach Informatik absolvierten, müssten sich sehr anstrengen, 
weil es eine sehr herausfordernde Fort- und Weiterbildung sei, damit das Fach weiterhin auf hohem 
Niveau unterrichtet werden könne.  
 
Zu der Frage, ob die rückläufigen Schülerzahlen mit der geringeren Lehreranzahl zusammenhingen, 
könnten keine Angaben gemacht werden, da keine Erkenntnisse zur Verfügung stünden. Jedoch be-
mühe man sich, weitere Informationen zu erhalten, die man zur Verfügung stellen werde. 
 
Herr Abg. Brandl fügt hinzu, beim Thema Fachkräftemangel bestehe die Chance, frühzeitig entge-
genzuwirken, sodass das Angebot des Herrn Staatssekretär, dem noch einmal nachzugehen, begrüßt 
werde. Zu fragen sei, welche Maßnahmen zur Gewinnung weiterer Informatiklehrkräfte ergriffen wür-
den.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann bezieht sich auf seine Fortbildung für informationstechnische Grund-
bildung und erläutert, dass sich die Fort- und Weiterbildung im Bereich Informatik danach wesentlich 
intensiver gestaltet habe. Als eine mögliche Ursache für den Rückgang könne man vermuten, dass 
einige der Lehrkräfte, die dies damals wahrgenommen hätten, mittlerweile im Ruhestand seien.  
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) fügt an, dass in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität der Mangel noch mehr zu spüren sei, weil 
die wenigen, die sich für ein solches Fach entschieden, verstärkt in die Wirtschaft gingen. Bestätigt 
werde der hohe Anspruch dieser Weiterbildung. 
 
Bei der breiten Palette von Maßnahmen müsse man zwischen Fort- und Weiterbildung unterscheiden. 
Weiterbildung diene im engeren Sinne zum Erwerb einer neuen Qualifikation, der Unterrichtserlaub-
nis. Nach einer bestimmten Zeit des Unterrichtens und dem Ablegen einer Lehrprobe folge dann die 
Unterrichtsbefugnis. 
 
Fort- und Weiterbildung seien beide notwendig; denn kein Fach sei von so rasch aufeinanderfolgen-
den inhaltlichen Änderungen betroffen wie die Informatik. Dies sei für die Lehrerinnen und Lehrer eine 
Herausforderung.  
 
Zur Unterstützung der Lehrer setze man an diesem Punkt an. Eine kleine Gruppe von Lehrern habe 
begonnen, ein Online-Lehrbuch für Informatik unter der Mitarbeit von einzelnen Vertretern der Hoch-
schulen zu erarbeiten, das kontinuierlich weiterentwickelt und um praktische Hinweise zu bestimmten 
Unterrichtseinheiten ergänzt werde. Dies solle den Lehrkräften die Behandlung von für sie neuen In-
halten erleichtern.  
 
Zum Teil gebe es auch Module, die sowohl zur Fortbildung als auch zum Abdecken einer bestimmten 
Anforderung im Weiterbildungslehrgang geeignet seien und anerkannt würden. 
 
Die Weiterbildung laufe beim Pädagogischen Landesinstitut und umfasse mehrere Kurse von etwa 
einer Woche. Diese beinhalteten auch Hausarbeiten und endeten mit einer Prüfung. Auch an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz gebe es dazu Weiterbildungslehrgänge. Gerade sei ein Tref-
fen vereinbart worden, um sicherzustellen, dass die Inhalte des dauerhaft angebotenen Lehrgangs 
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beim Pädagogischen Landesinstitut und der von der Universität angebotenen Lehrgänge möglichst 
gut übereinstimmten, damit diese vergleichbar seien. 
 
Neben dem Versuch, Lehrkräfte für das Fach Informatik nachzuqualifizieren, insbesondere aus den 
Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften, werde versucht, junge Menschen zur Aufnahme 
eines Informatikstudiums zu motivieren. Hierzu sei im Schuljahr 2000/2001 durch die Einführung des 
Wahl- und Wahlpflichtfachs bereits in der Sekundarstufe I die Möglichkeit für die Schulen geschaffen 
worden, ein inhaltliches Profil auszubilden, wofür den Schulen zusätzliche Lehrerstunden zugewiesen 
würden. Die Werbung für das breit etablierte Grundfach trage diesem Anliegen ebenfalls Rechnung. 
Im Durchschnitt hätten die Gymnasien mehr als einen Grundkurs Informatik. 
 
Der von Professor Rombach von der Universität Kaiserslautern initiierte Wettbewerb „IT’s APP2you“ 
habe darauf abgezielt, Schülerinnen und Schüler zu gewinnen, die noch keine große Begeisterung für 
das Fach Informatik zeigten, dafür jedoch ein iPhone benutzten. Aufgabe sei es gewesen, eine App zu 
programmieren, die Jugendliche interessiere. Dabei sollten auch bei nichtvorhandener Vorerfahrung 
Ideen entwickelt und diese vorstrukturiert werden. In einem anschließenden Workshop hätten Studie-
rende der Universität Kaiserslautern die Jugendlichen unterstützt, ihre App lauffähig zu machen.  
 
Es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, sowohl um eine Berufsberatung für die zukünftigen 
Schulabgänger zur Verfügung zu stellen, als auch um andere ohne Vorkenntnisse für dieses Fach zu 
interessieren.  
 
Herr Abg. Brandl möchte geklärt wissen, wie verpflichtend die Fortbildungen für die derzeitigen Lehr-
kräfte seien, ob Wert darauf gelegt werde, dass möglichst alle daran teilnähmen und welche Folgen 
eine Nichtteilnahme haben könne. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, dass die Lehrkräfte, die diese Unterrichtserlaubnis erwer-
ben wollten, an diesen Fortbildungen teilnehmen müssten. Wie Frau Mathea bereits erwähnt habe, 
seien es in der Regel Mathematiker und Naturwissenschaftlicher, die sich dafür interessierten. Dabei 
gebe es verschiedene Module, die zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis durchlaufen werden müssten.  
 
Herr Abg. Brandl nennt als Beispiel seine zehn Jahre zurückliegende Fortbildung zum Erwerb der 
Unterrichtserlaubnis und kann sich vorstellen, dass bei dem beständigen Wandel auf diesem Feld ein 
großer Teil des Gelernten mittlerweile veraltet sei.  
 
Frau Mathea teilt diese Auffassung, gibt aber zu bedenken, dass man an dieser Stelle keinen Druck 
auf die Lehrer ausüben müsse. Den Lehrkräften werde keine Verpflichtung auferlegt, regelmäßig 
Fortbildungen zu besuchen.  
 
Bei der Neufassung des Lehrplans für Wahlfach, Wahlpflichtfach, Grund- und Leistungsfach habe es 
beispielsweise einen großen Fortbildungsbedarf gegeben, der durch Nachfrage der Lehrkräfte ent-
standen sei, weil sie feststellten, dass gewisse Kenntnisse fehlten, und zwar nicht nur Programmier-
sprachen. Beispielsweise habe der Bereich der Datenbanksysteme eine Aufwertung erfahren. Über 
die Lehrpläne sowie über die Schülerinnen und Schüler werde den Lehrkräften ihr Handlungsbedarf 
bewusst. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann ergänzt, bei dem positiv zu bewertenden Wettbewerb „IT’s 
APP2you“ beeindrucke die Tatsache, dass viele Mädchengruppen und Gruppen aus berufsbildenden 
Schulen teilgenommen hätten.  
 
Eine engagierte Gruppe aus Rodalben habe beispielsweise praxisnah eine App für die Feuerwehr 
entwickelt. Einige Mädchen aus der Gruppe hätten vorher noch nichts mit Informatik zu tun gehabt, 
und die Aufgabe, eine App zu entwickeln, habe sie motiviert. Zu hoffen sei, dass Herr Professor Rom-
bach diese Arbeit fortsetzen werde.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/2987 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Diagnostik und Sprachstandsfeststellungsverfahren in der Schule 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2990 – 
 
Frau Abg. Ratter bittet um Einschätzungen, wie der Schriftspracherwerb diagnostiziert werden könne. 
Interesse bestehe zu erfahren, welche Verfahren in der Praxis häufig zum Einsatz kämen und welche 
in der Evaluation Erfolge zeigten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, Sprachförderung gehöre in den Schulen seit längerem zu 
einem festen Schwerpunkt unterrichtlichen Handelns. Diagnose, Förderung und 
Lernstandsfeststellung bildeten hierbei einen didaktischen Dreiklang, der seit der Bewältigung der 
Aussiedlerwelle Anfang der 90iger Jahre des vorigen Jahrhunderts von den Lehrkräften vor Ort und 
mit Unterstützung der pädagogischen Serviceeinrichtungen des Landes ständig weiterentwickelt wor-
den sei. 
 
Die organisatorische Grundlage für die schulischen Sprachfördermaßnahmen bilde die Verwaltungs-
vorschrift für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Die dazu gehörige inhaltliche 
Grundlage sei der schulartübergreifende Rahmenplan „Deutsch als zweite Fremdsprache“, der seit 
2007 in Kraft sei und dessen Umsetzung an den Schulen durch Unterstützungsangebote der pädago-
gischen Serviceeinrichtungen begleitet worden sei. 
 
Mit der letzten Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift für Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund vom November 2006 sei die schulische Förderplanung noch expliziter an eine pädagogi-
schen Diagnostik gebunden worden. Hierzu habe man den Grundschulen gleichzeitig mit den Kinder-
tagesstätten die Sprachbeobachtungsverfahren Sismik (Sprachverhalten und Interesse an Sprache 
bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtung) und Seldak (Sprachentwicklung und Literacy bei 
deutschsprachig aufwachsenden Kindern) zur Verfügung gestellt, deren Einsatz im Anfangsunterricht 
der Grundschule, also im 1. und 2. Schuljahr ebenso geeignet sei, wie in der Kindertagesstätte. Mit 
beiden Verfahren würden an den Grundschulen seitdem gute Erfahrungen gemacht. Da sie in den 
Kindertagesstätten und in den Grundschulen des Landes eingesetzt würden, eigneten sie sich beson-
ders gut für die Begleitung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Grundschule. Sie würden 
deshalb in den entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen des Pädagogischen Landesinstituts wei-
terhin empfohlen. 
 
Ein weiteres besonders geeignetes Verfahren an der Schnittstelle von Kita und Grundschule stelle das 
im Auftrag des Bildungsministeriums von der Universität Koblenz-Landau entwickelte Verfahren  
VER-ES zur Einschätzung des Sprachförderbedarfs im Jahr vor der Schule dar. Dieses werde glei-
chermaßen in der Kindertagesstätte und in der Grundschule eingesetzt. Der Austausch von Erziehe-
rinnen und Lehrkräften über den Sprachstand der Kinder und über mögliche Fördermaßnahmen wer-
de erleichtert. Für die Grundschule stelle es das Standartverfahren bei der Sprachstandsfeststellung 
im Jahr vor der Einschulung bei Kindern dar, die keine Kindertagesstätte besuchten. 
 
Das Verfahren ILEA (Individuelle Lernstandsanalyse) eigne sich besonders für eine Diagnostik im 
Verlauf der Grundschulzeit, am Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen sowie 
in der Orientierungsstufe. ILEA stelle ein auf eine gezielte Ermittlung der Lernausgangslage hin aus-
gelegtes Lernbegleitverfahren dar. Hierauf aufbauend könnten gezielte und individuelle Förderpläne 
entwickelt werden. ILEA stehe sowohl für den sprachlichen als auch für den mathematischen Lernbe-
reich zur Verfügung und eigne sich besonders gut für einen fächerübergreifenden Förderansatz. 
 
Neben diesen gebe es eine Reihe von weiteren geeigneten Diagnoseverfahren, die in den Fortbil-
dungs- und Beratungsangeboten des Pädagogischen Landesinstitutes vorgestellt und zur Anwendung 
empfohlen würden. Letztendlich entscheide die pädagogische Gesamtkonzeption aus Diagnostik, 
Förderung und Lernstandsfeststellung darüber, welches Instrument für eine Schule besonders geeig-
net sei und zum Einsatz komme. 
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Im Rahmen der Projekte zu BiSS (Bund- und Länderinitiative zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik 
und Leseförderung) werde man sowohl diagnostische Verfahren als auch darauf aufbauende Sprach-
förderstrategien gezielt auf ihre Wirksamkeit untersuchen und so zu einer Weiterentwicklung der 
Sprachförderung beitragen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2990 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Nachprüfungen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2991 – 
 
Frau Abg. Brück verweist auf die seit drei Jahren bestehende Möglichkeit der Nachprüfung und bittet, 
über die gemachten Erfahrungen zu berichten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann schickt voraus, den Schulen werde bereits seit dem Schuljahr 
1998/1999 die Möglichkeit eingeräumt, Nachprüfungen für Schülerinnen und Schüler durchzuführen, 
denen es nicht gelungen sei, das Ziel der Versetzung zu erreichen. Das Instrument der Nachprüfung 
habe eine leistungsorientierte Ausrichtung. Die Schülerinnen und Schüler lieferten in der Nachprüfung 
einen Nachweis dafür, dass sie einen gewissen Teil ihrer Ferienzeit zur Aufarbeitung des Wissens-
tandes in dem jeweiligen Fach genutzt hätten. Zum anderen lasse sich mit dem Instrument der Nach-
prüfung individuell auf die vielfältigen persönlichen Gründe reagieren, die bedingen könnten, dass es 
einer Schülerinnen oder einem Schüler im Laufe des Schuljahrs nicht möglich gewesen sei, in diesem 
Bereich die erforderlichen Leistungen zu erbringen. 
 
Die Nachprüfung gelte für die Klassenstufe 6 bis 9. In Abschlussklassen gebe es keine. Eine Nachprü-
fung finde wegen des begrenzten Zeitraums für die Aufarbeitung der Lerninhalte und der damit ver-
bundenen Belastung in der Regel nur in einem Fach, ausnahmsweise auch in zwei Fächern statt. 
Bedingung hierfür sei, dass die Verbesserung bereits um eine Notenstufe zur Versetzung führen wer-
de. 
 
Das Thema „Nachprüfung“ habe man im Ausschuss bereits am 13. März 2003 behandelt. Hierbei sei 
festgestellt worden, dass die Schulen die Nachprüfungen mit pädagogischen Augenmaß, Engagement 
und Sorgfalt einsetzten, was auch heute noch zutreffe. Nachprüfungen seien ein wirksames Instru-
ment zur individuellen Förderung, was die Zahlen für das Schuljahr 2011/2012 belegten. Mit einer 
Erfolgsquote von 67,9 %, 338 bestandene von 498 durchgeführten Nachprüfungen, lägen die Ergeb-
nisse dieses Schuljahres im Bereich der Vorjahresergebnisse. Die Erfolgsquoten hätten im Schuljahr 
2009/2010 bei 67,3 % und im Schuljahr 2010/2011 bei 69,6 % gelegen. 
 
Insgesamt sei seit Beginn der Schulstrukturreform 2009/2010 bis 2011/2012 das Instrument der 
Nachprüfung von 1.658 Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen genutzt worden. Die 
Erfolgsquote habe mit leichten Schwankungen in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 68,9 % gele-
gen. 1.131 Schülerinnen und Schüler hätten erfolgreich eine Klassenwiederholung vermeiden können. 
Die Zahlen für das Schuljahr 2012/2013 stünden voraussichtlich Mitte Dezember zur Verfügung. 
 
Bei den Grund- und Hauptschulen habe es eine bestandene und eine nicht bestandene Nachprüfung 
gegeben. Im Schuljahr 2011/2012 liege die Erfolgsquote mit 39 bestandenen von 53 Nachprüfungen 
bei 73,5 %. Die Realschulen plus verzeichneten mit 157 bestandenen von 231 durchgeführten Nach-
prüfungen eine Erfolgsquote von 68 %. Bei den Gymnasien liege die Erfolgsquote mit 121 bestande-
nen Nachprüfungen von insgesamt 184 bei 65,8 %.  
 
Für die Integrierten Gesamtschulen könne festgestellt werden, dass in den Klassenstufen 6 bis 8 
Nachprüfungen nicht vorgesehen seien, weil es keine Versetzung gebe. Die in diesen Jahrgängen 
statistisch ausgewiesenen Zahlen stammten aus dem Bereich der mit den Integrierten Gesamtschulen 
verbundenen Realschulen plus oder deren Vorgängerschulen. Auf dieser Grundlage ergebe sich aus 
dem Bereich der Integrierten Gesamtschulen eine Erfolgsquote von 71,4 % mit 20 bestandenen von 
insgesamt 28 Nachprüfungen. 
 
Die Zahlen zeigten, dass Nachprüfungen ein wirksames Instrument darstellten, den Schülerinnen und 
Schülern Misserfolge zu ersparen und Klassenwiederholungen zu reduzieren. 
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Frau Abg. Ratter sieht es als erfreulich an, dass diese Möglichkeit positive Auswirkungen zeige. Je-
doch könne man diese Möglichkeit als gezielte Förderung bezeichnen, die eigentlich im Unterrichtsab-
lauf während des Schuljahres zur Verfügung zu stellen sei, sodass die Hoffnung bestehe, dass ir-
gendwann eine Nichtversetzung nicht mehr stattfinde. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2991 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Kooperation zwischen dem Fußballverband Rheinland und Ganztagsschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2993 – 
 
Frau Abg. Brück geht auf die Kooperation zwischen dem Fußballverband Rheinland und verschiede-
nen Ganztagsschulen ein, die sich auf den Bereich des Fußballverbandes konzentrierten. Diese Zu-
sammenarbeit werde in den Schulen positiv angenommen, sodass um Berichterstattung gebeten wer-
de. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, Sport und Bewegung zählten zu den integralen Bestand-
teilen der Konzeption von ganztägigen Schulen, weil sie sich nach den Erfahrungen aus Wissenschaft 
und Praxis positiv auf das Lern- und Sozialverhalten der Schülerinnen und Schülern auswirkten. Diese 
nähmen Sport und Bewegung als willkommenen Ausgleich zu rein kognitiven Lernprozessen und als 
Bereicherung des Schullebens wahr. Sportvereine stellten ein breites Spektrum von Angeboten auch 
mit der Absicht zur Verfügung, Schülerinnen und Schüler für den Vereinssport zu gewinnen und neue 
Formen der Zusammenarbeit zur Förderung des Nachwuchses im Leistungssport zu realisieren. 
 
Unter den mittlerweile 27 außerschulischen Partnern, mit denen das Land Rheinland-Pfalz Rahmen-
vereinbarungen zur Kooperation mit den Ganztagsschulen abgeschlossen habe, stellten die Sportver-
eine, Übungsleiterinnen und -leiter, Trainerinnen und Trainer sowie sonstige qualifizierte Personen 
den größten Personalanteil dar.  
 
Im Rahmen des Projektes „Fußball macht Schule“ biete der Fußballverband Rheinland bereits im 
zweiten Jahr in Zusammenarbeit mit den in seinem Verbandsgebiet ansässigen Vereinen Fußball AGs 
an Ganztagsschulen an. Das Verbandsgebiet reiche von Altenkirchen bis Trier. Es umfasse den Wes-
terwald, die Eifel und den Raum um Koblenz.  
 
Eine Fußball AG vermittele den Kindern Spaß an der Bewegung, koordinative Fähigkeiten wie räumli-
che Orientierung und Reaktionsvermögen sowie fußballerisches Können wie das Spielen und Bewe-
gen mit dem Ball. Gleichzeitig leisteten sie einen Beitrag zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwick-
lung durch den individuellen Umgang mit Sieg und Niederlage oder dem Akzeptieren von Regeln. Das 
inhaltliche Konzept stehe unter dem Motto „Fußballspielen macht Spaß“.  
 
Am Projekt teilnehmende Grundschülerinnen und -schüler könnten das Fußball-Schnupperabzeichen 
erhalten, das die erfolgreiche Teilnahme dokumentiere. Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstu-
fe I erhielten das Fußballabzeichen, wenn sie eine ausreichende Punktzahl in verschiedenen Übun-
gen erreichten.  
 
Die Organisation des Projektes liege beim Fußballverband Rheinland. Der Fußballverband überneh-
me die Konzeption und die Koordination. Dazu gehöre auch die Unterstützung der Vereine bei Ver-
tragsabschluss mit den Schulen. Gleichzeitig stelle der Fußballverband Rheinland sicher, dass bei 
Verhinderung einer für den konkreten Einsatz vorgesehenen Personen eine Vertretungskraft einge-
setzt werde. Dazu sei eine Springerreserve gebildet worden.  
 
Um die Qualität des AG-Angebotes zu sichern, setze der Fußballverband Rheinland für das Projekt 
nur Übungsleiterinnen und -leiter ein, die er in entsprechenden Lehrgängen qualifiziert habe. Diese 
Personen hätten zumindest den C-Trainer Breitensport erworben. 
 
Zur Finanzierung sei in den vertraglichen Regelungen zwischen dem Fußballverband Rheinland und 
dem Bildungsministerium festgehalten worden, dass jeder Übungsleiter bzw. jede Übungsleiterin pro 
Schulstunde einen Betrag von 15 Euro pauschal aus dem Personalbudget der Ganztagsschule erhal-
te. 
 
Der Fußballverband übernehme die Kosten für den Vertretungsbedarf und für alle Qualifizierungs-
maßnahmen, an denen AG-Teilnehmer teilnähmen. Diese Kosten würden durch Zuschüsse vom Lan-
dessportbund und aus den Fortbildungsbudgets der teilnehmenden Schule teilweise gedeckt. 
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Zur Akzeptanz könne gesagt werden, dass das Projekt im Schuljahr 2012/2013 an 104 Ganztags-
schulen gestartet worden sei. Bis Ende des Schuljahres hätten 134 Fußball-AGs mit knapp 9.500 
Stunden stattgefunden. 2.467 Schülerinnen und Schüler hätten teilgenommen, darunter 403 Mäd-
chen.  
 
Im Schuljahr 2013/2014 werde das Projekt fortgesetzt, und zwar in 150 Arbeitsgemeinschaften an 107 
Schulen. 
 
Der Schwerpunkt für die Vereine im zweiten Jahr liege darauf, noch stärker auf die Schulen zuzuge-
hen indem sie beispielsweise Aktionen wie gemeinsame Schnuppertrainings und Spiele durchführten, 
um so Schulkinder Vereinsaktivitäten außerhalb der Schule näherzubringen.  
 
Ein wichtiges Ziel des Projektes sei es von Anfang an gewesen, für die Mitgliedschaft in einem Sport-
verein zu werben. Dieses Ziel habe erreicht werden können. Die Zahl der Vereinsbeitritte nach diesem 
Projektjahr habe zugenommen. 247 Schülerinnen und Schüler hätten nach Angaben des Verbandes 
als Mitglieder neu hinzugewonnen werden können. Die Schulen begrüßten dieses Projekt. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bestätigt, dass es sich um eine gelungene Aktion des Fußballverbandes 
Rheinland handele. Es stelle sich die Frage, welche Maßnahmen geplant seien, um andere Sportarten 
über Sportverbände den Schülern zugänglich zu machen. Der Landessportbund erhalte Unterstützung 
vom Land, sodass zu fragen sei, wie sich die zukünftige Bewilligung von Mitteln für solche Projekte 
gestalte. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwidert, der Fußballverband Rheinland verfüge mit diesem neuen 
Projekt über eine Vorreiterrolle. Dabei werde auf die teilweise kontrovers geführte Diskussion bezüg-
lich Ganztagsschulen und Mitgliedschaft in einem Verein verwiesen. Dieses Projekt zeige positiv, dass 
die Ganztagsschulen auch dazu beitragen könnten, Vereinsmitglieder zu gewinnen. Im zweiten Jahr 
des Projektes erfolge ein aufeinander Zugehen, was von beiden Seiten ausgehe.  
 
Über die Schulsportreferenten in den einzelnen Regionen erfolge die Durchführung von Veranstaltun-
gen mit unterschiedlichen Sportverbänden, um dafür zu werben, weitere Sportverbände für eine Ko-
operation zu gewinnen. 
 
Zu den wichtigen Anliegen gehöre es, dass die Schulen, insbesondere die Ganztagsschulen noch 
stärker mit den Vereinen kooperierten, weil eine Studie zeige, dass vor allem Einzelpersonen mit den 
Schulen zusammenarbeiteten, auch wenn es schon zahlreiche Kooperationen mit Vereinen gebe.  
 
Für viele Vereine gestalte es sich schwierig, Übungsleiter beispielsweise donnerstagnachmittags um 
14:30 Uhr in eine Schule zu schicken und eine eventuelle Vertretung sicherzustellen. Das angespro-
chene Projekt zeichne sich dadurch aus, dass keine Stunde ausgefallen sei. Gehofft werde, im Laufe 
der Zeit noch mehr Sportverbände dafür gewinnen zu können, mit den Ganztagsschulen zu kooperie-
ren. 
 
Zuschüsse würden weitergezahlt. Einzelheiten könnten jedoch jetzt nicht genannt werden.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst verweist darauf, dass mögliche Kürzungen der Zuschüsse zur Diskussion 
stünden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann wirft ein, dass man, wenn dies zutreffe, mit dem Landessportbund 
sprechen werde. 
 
Frau Abg. Ratter bestätigt, zu den Bedenken der Ganztagsschulen, Vereine mit einzubeziehen, ge-
höre es, ob die Zuverlässigkeit des Unterrichts oder einer AG gewährleistet sei. Interesse bestehe zu 
erfahren, ob im Rahmen der Kooperation die Schülerinnen und Schüler auch vereinseigene Sportstät-
ten besuchten oder dieses Angebot nur in den Schulen durchgeführt werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, bisher hätten die Veranstaltungen in der Regel in der 
Schule stattgefunden. Für das zweite Jahr gebe es Überlegungen, Schnuppertrainings in den Verei-
nen durchzuführen, um das Engagement der Kinder im Verein zu fördern.  
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Frau Abg. Brück bittet um Auskunft, ob die komplette Organisation dieser Maßnahme beim Fußball-
verband liege. Es bestehe der Eindruck, dass neben der Problematik, Übungsleiter für den Nachmit-
tag bereitstellen zu können, die organisatorische Abwicklung bei den Vereinen viel Aufwand verursa-
che. Wenn die Organisation über die Vereine erfolge, dann stelle das ein gutes Beispiel für andere 
dar.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann wiederholt, dass Engagement des Fußballverbandes Rheinland 
werde als vorbildlich angesehen. Von dem Fußballverband und Herrn Desch (Verbandspräsident) 
werde es als wichtig angesehen, dass Projekt weiterzuführen. Beim Fußballverband nehme eine Per-
son die Koordination vor, was sich bewährt habe. 
 
Herr Desch habe bei der Pressekonferenz ausgeführt, dass es sich um eine Anschub-Finanzierung 
handele. Davon ausgegangen werde, dass die zweite Phase zu einer Verstetigung führe, sodass sich 
der Fußballverband ein Stück weit auch aus der Organisation zurückziehen könne; dauerhaft stelle 
das ansonsten auch unter Berücksichtigung einer möglichen steigenden Zahl von Beteiligten, eine 
finanzielle Belastung dar. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/2993 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst weist auf das an ihn gerichtete Schreiben des 
Präsidenten des Landtags vom 27. August 2013 hinsichtlich der in der 
Drucksache 16/2575 enthaltenen Beschlüsse des Oberrheinrates  
- Oberrheincharta zur Förderung des Mehrsprachigkeit 
- Erzieher- und Erzieherinnenausbildung für bilinguale Kindertages-
  stätten 
sowie auf den Beschluss des Interregionalen Parlamentarier-Rats 
(IPR)  
- Grenzüberschreitende Berufsausbildung zur Förderung der Mobili-
  tät von Jugendlichen und Erwerbstätigen in der Großregion, für 
  einen einheitlicheren Arbeitsmarkt und eine wettbewerbsfähigere 
  Wirtschaft  
hin.  
 
Der Ausschuss beschließt, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung, die Verlegung der folgenden Sitzungstermine: 
 
Der für Donnerstag, den 10. April 2014, 14:00 Uhr, vorgesehene Ter-
min wird auf Donnerstag, den 3. April 2014, 14:00 Uhr, verlegt. 
 
Der für Donnerstag, den 11. September 2014, 14:00 Uhr, vorgesehe-
ne Termin wird auf Donnerstag, den 18. September 2014, 14:00 Uhr, 
verlegt.  

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


