
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Bildung 25. Sitzung am 03.04.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  11:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   12:49 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, des Hoch-

schulgesetzes und des Verwaltungshochschulgesetzes  
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/3342 – 

Vertagt 
(S. 3) 

  
2. Berufliche Orientierung  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3766 – 

Erledigt 
(S. 4 – 7) 

  
3. Lehrbefähigung für die Fachoberschule  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3767 – 

Erledigt 
(S. 8 – 9) 

  
4. Verkürzung des Referendariats für das Lehramt an Gymnasi-

en  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3768 – 

Erledigt 
(S. 10 – 13) 

 
 
 

 



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
5. Schulbuchausleihe 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3769 – 

Erledigt 
(S. 14 – 21) 

  
6. Schulen in freier Trägerschaft  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3770 – 

Erledigt 
(S. 22 – 23) 

  
7. Schülerinnen und Schüler für Technik und Naturwissenschaf-

ten begeistern  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3773 – 

Erledigt 
(S. 24 – 25) 

  
8. Verschiedenes Informationsfahrt bespro-

chen 
(S. 26) 

  
  

 
 



25. Sitzung des Bildungsausschusses am 03.04.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes, des Hochschulgesetzes und des Verwal-

tungshochschulgesetzes  
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/3342 – 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, am 
 

Dienstag, den 13. Mai 2014, 14:00 Uhr, 
 
eine Anhörung durchzuführen. Die Auswertung soll in der Sitzung am 
 

Donnerstag, den 5. Juni 2014, 14:00 Uhr, 
 
stattfinden. 
 
Die Zahl der Anzuhörenden soll 13 (SPD: 6, CDU: 5, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: 2) betragen. Die Anzuhörenden sollen gebeten 
werden, gegebenenfalls schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, ihre Vorschläge für die Anzuhören-
den bis zum 
 

Donnerstag, den 10. April 2014, 
 
der Landesverwaltung mitzuteilen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3342 – wird vertagt. 



25. Sitzung des Bildungsausschusses am 03.04.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Berufliche Orientierung  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3766 – 
 
Frau Abg. Ratter führt zur Begründung aus, die Kampagne zur beruflichen Orientierung „Nach vorne 
führen viele Wege“ sei bereits im November 2013 gestartet worden. Daher werde die Möglichkeit be-
grüßt, darüber unterrichtet zu werden, inwieweit die Kampagne tatsächlich an den Schulen und bei 
den Jugendlichen Anklang gefunden habe. Es gehe nicht nur um die Vorzüge einer dualen Berufs-
ausbildung, sondern auch um die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, bei der Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“ handele 
es sich um eine Aktivität des Ovalen Tisches unter Vorsitz von Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Sie 
finde unter Federführung des Wirtschaftsministeriums statt. 
 
Am Ovalen Tisch gebe es eine Arbeitsgruppe zur Kommunikation der Attraktivität der dualen Ausbil-
dung. Die duale Ausbildung sei ein hoch anerkanntes System, für dessen Wertschätzung auf europäi-
scher Ebene man lange gekämpft habe. Aber auch in der Bundesrepublik Deutschland habe man vor 
allem vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung das starke Bedürfnis, für diesen Weg zu 
werben und aufzuzeigen, wie die Durchlässigkeit gegeben sei, damit duale Ausbildung und Studium 
gleichberechtigte Wege seien. 
 
Innerhalb der Kampagne sei eine Broschüre erarbeitet worden, die erstmals im Rahmen einer Presse-
konferenz zum Auftakt der Kampagne am 5. November 2013 vorgestellt worden sei. Gleichzeitig sei 
zum ersten Mal ein zentraler Elternabend in rheinland-pfälzischen Schulen am 18. November 2013 
durchgeführt worden. 
 
Die Broschüre habe inzwischen eine Auflage von 60.000 Exemplaren erreicht. Die Übersetzung und 
der Druck in türkischer und russischer Sprache seien geplant. Alle Grundschulen und Schulen der 
Sekundarstufe I und II seien durch ein gemeinsames EPoS-Schreiben über die Broschüre informiert 
worden. 
 
Der Internetauftritt www.vielewege.rlp.de mit ausführlichen Informationen über die Wege, die zum 
Beruf führten, sei am 4. November 2013 freigeschaltet worden. 
 
Beim ersten landesweiten Elternabend am 18. November 2013 hätten rund 50 Schulen in Rheinland-
Pfalz mit über 4.000 Eltern und Jugendlichen teilgenommen. An diesem Abend hätten auch Partner 
des Ovalen Tisches als Botschafter für die Vielfältigkeit und Durchlässigkeit der Bildungswege zur 
Verfügung gestanden, seien in die Schulen gegangen und hätten an den Elternabenden teilgenom-
men. 
 
Aufgrund des großen Erfolges sei ein zweiter zentraler Elternabend für den 1. Dezember 2014 ge-
plant. Auch hierüber seien die Schulen bereits per EPoS-Schreiben informiert. 
 
Diese Aktivitäten bänden sich in die Gesamtanstrengung zur Sicherung der Ausbildungsfähigkeit und 
Berufswahlvorbereitung von Schülerinnen und Schüler im rheinland-pfälzischen Schulsystem ein. 
Insbesondere im Rahmen der Schulstrukturreform sei eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht worden, die spätestens in der Sekundarstufe I begännen und kontinuierlich in die Sekundarstu-
fe II fortgeführt würden. Dabei werde Wert auf die Berufsorientierung als Querschnittsthema gelegt. Im 
Lehrplan werde dies berücksichtigt, um Möglichkeiten der Anknüpfung an Inhalte der Berufsorientie-
rung in den einzelnen Fächern aufzuzeigen, indem beispielsweise auf konkrete Aufgabenstellungen 
mit realem Bezug zur Ausbildungs- und Arbeitswelt geachtet werde. 
 
Die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (AQS) habe in ihren 
neuen Instrumenten den Bereich der Berufsorientierung verstärkt mit aufgenommen und gebe den 
Schulen auch über diesen Bereich Rückmeldung. 
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Man habe gemeinsam beschlossen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Berufswahlportfolio anle-
gen sollten. Auch dies befinde sich in der Umsetzung. 
 
All diese Aktivitäten hätten Eingang in die Rahmenvereinbarung zur Berufswahlvorbereitung und Stu-
dienorientierung gefunden, die im Oktober 2009 zwischen Arbeitsministerium, Bildungsministerium, 
Berufsakademie (BA), Handwerkskammer, IHK und der Landesvereinigung der Unternehmerverbände 
für eine Laufzeit von fünf Jahren beschlossen worden sei. Diese Vereinbarung solle innerhalb der 
Aktivitäten des Ovalen Tisches noch in diesem Jahr fortgeschrieben werden. 
 
Über die vor zwei Jahren in Kraft getretene Richtlinie zur Schullaufbahnberatung sowie zur Berufs-
wahlvorbereitung und Studienorientierung habe man öfter diskutiert. Dort sei der zentrale Wunsch 
aller Beteiligten nach einem festen Ansprechpartner in jeder Schule umgesetzt worden, welcher im 
Übrigen eine Entlastungsstunde dafür erhalte. 
 
Damit gebe es ein über mehrere Jahre angelegtes systematisches Konzept für die Schullaufbahnbera-
tung und Berufsorientierung, das mit einer Homepage begleitet werde. 
 
Darüber hinaus habe man Möglichkeiten für Lehrkräfte geschaffen, direkte Erfahrungen in der Arbeits- 
und Berufswelt beispielsweise über ein Betriebspraktikum zu erhalten. 
 
Die Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“ habe den Gesamtkomplex der Maßnahmen um wich-
tige Bausteine ergänzt. 
 
Herr Abg. Brandl möchte wissen, inwiefern die Ausweitung von Praxiserfahrungen bzw. Praktika in 
Erwägung gezogen oder bereits geplant werde. In den Praxiserfahrungen komme die Berufsorientie-
rung konkret zur Anwendung. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen erklärt, mit dem umfassenden Konzept für den Praxistag verfolge man 
den Wunsch, dass die Schüler über das Schülerpraktikum hinaus insbesondere in Bildungsgängen 
zur Berufsreife über einen längeren Zeitraum hinweg einen Tag pro Woche im Betrieb verbrächten. 
 
Dieses Modell sei inzwischen sehr weit verbreitet, werde zusammen mit der BA und vielen Unterneh-
men aus der Region organisiert und werde als besonders erfolgversprechendes Modell empfunden. 
 
Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit eines Betriebspraktikums, welche von vielen Schülern und 
Schulen wahrgenommen werde. 
 
Herr Abg. Brandl stellt die Frage, ob auch im Bereich der Realschulen plus, der Integrierten Gesamt-
schulen und der Gymnasien die Notwendigkeit zur Ausweitung der Praktika gesehen werde, und nicht 
nur bei den Berufsreifebildungsgängen. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt zur Antwort, in der Realschule plus und in der Integrierten Ge-
samtschule gebe es den Bildungsgang zur Berufsreife. Das Modell des einen Praxistages pro Woche 
scheine besonders für den Bildungsgang zur Berufsreife als Maßnahme für den Übergang von der 
Schule zur Ausbildung geeignet. Die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schülern praktische Erfahrun-
gen in Betrieben zu eröffnen, bestehe für alle Bildungsgänge. Betriebspraktika würden in allen Bil-
dungsgängen ermöglicht. 
 
Herr Abg. Brandl bittet um Bestätigung, dass es derzeit keine weiteren Bestrebungen oder Pläne 
gebe, diese Praxiserfahrungen in den anderen allgemeinbildenden Schulen auszuweiten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen stellt klar, es bestehe nicht die Absicht, das Modell mit einem Tag pro 
Woche im Betrieb auch auf alle anderen Bildungsgänge auszuweiten. Die generelle Aufgabe und 
Notwendigkeit, Betriebspraktika in den Schulen zu verankern, werde für alle Schularten gesehen. 
Betriebspraktika würden bereits durchgeführt, es werde jedoch die Notwendigkeit gesehen, dies weiter 
zu intensivieren. 
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Von den berufsbildenden Schulen und der Wirtschaft werde immer wieder der Wunsch nach gezielten 
Aktivitäten geäußert, um das Modell der dualen Ausbildung auch in Gymnasien verstärkt bekannt zu 
machen. In diesem Bereich bestehe sicherlich noch Handlungsbedarf. 
 
Auf eine Frage von Herrn Abg. Brandl nach konkreten Plänen antwortet Frau Staatsministerin Ah-
nen, zusätzlich zu dem bestehenden Maßnahmenkanon werde man sicherlich noch Aktivitäten zur 
Sensibilisierung der Gymnasien für dieses Thema entfalten. 
 
Frau Abg. Dickes bittet um Information, ob angedacht sei, bereits in der Sekundarstufe I der Gymna-
sien ein Praktikum anzubieten. Da immer mehr junge Menschen die Gymnasien besuchten und nicht 
jeder davon ein Studium wähle, ergebe es sicherlich Sinn, dort bereits wesentlich früher als zuvor mit 
Maßnahmen zur Berufsorientierung zu beginnen. 
 
Frau Abg. Schneid schließt die Frage an, inwieweit die Jobfüxe, Berufslotsen und andere Projekte 
zur Berufsorientierung an den Schulen in die Kampagne eingebunden seien. 
 
Frau Abg. Ratter erläutert, die Gymnasien und alle anderen Schulen mit der Sekundarstufe I böten 
schon in der Mittelstufe Praktika an. Dies geschehe häufig freiwillig in den Herbstferien und darüber 
hinaus sowie in der Regel verpflichtend in der 11. Jahrgangsstufe. 
 
Zu fragen sei, zwischen welchen berufsbildenden Schulen und Realschulen plus vorbildliche Koopera-
tionen in dieser Richtung bestünden. Die berufsbildenden Schulen hätten normalerweise die Möglich-
keit, den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I Einblicke zu verschaffen, und verfügten 
meist über bessere Kontakte zu den Firmen. Daher wäre die verstärkte Förderung von Kooperationen 
auf diesem Gebiet sicherlich sinnvoll. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen betont, an vielen Gymnasien gebe es bereits die Möglichkeit der 
Durchführung von Betriebspraktika. Diese werde von den Schülerinnen und Schülern wahrgenom-
men, unter anderem auch im Bildungsministerium. 
 
Alle Schularten seien von der Rahmenvereinbarung erfasst. Aus dem Bereich der berufsbildenden 
Schulen und der Wirtschaft werde immer wieder das Interesse an einer Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen Betrieben, Wirtschaftsorganisationen und Gymnasien an sie herangetragen. Da-
bei solle in den Gymnasien über die duale Ausbildung informiert werden. Diesen Bereich wolle man in 
den Fokus rücken. 
 
Zu der Frage nach dem Verhältnis zwischen der Kampagne und den anderen Aktivitäten sei zu sagen, 
die Kampagne stelle einen zusätzlichen Baustein dar. Das eigentliche Fundament, in dem alles mitei-
nander vereinbart sei, seien die Richtlinien für die Schulen und die Rahmenvereinbarungen zwischen 
BA, Ministerien, Schulen und Wirtschaft. 
 
Der neu hinzugefügte Baustein genieße die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Die Vertreter des Ova-
len Tisches, der Kammern, Gewerkschaften und ähnlichen Organisationen hätten sich bereit erklärt, 
an einem Tag der dualen Ausbildung in Schulen zu gehen und gezielt dafür zu werben. Dies werde 
durch die entsprechenden Informationsbroschüren und den Internetauftritt begleitet. Dem geschlosse-
nen, in sich stimmigen Konzept zur Berufswahlorientierung seien also zusätzliche Elemente hinzuge-
fügt worden. 
 
Zu den Kooperationen zwischen berufsbildenden Schulen, Realschulen plus und anderen gebe es 
eine ganze Reihe von positiven Beispielen. Aufgrund des Wunsches der berufsbildenden Schulen 
werde sehr darauf geachtet, dass die Kooperationen innerhalb der Region sowie mit einer guten und 
vernünftigen Abstimmung stattfänden. 
 
Im Bereich der berufsbildenden Schulen, insbesondere was die Fachoberschule angehe, sei dies 
nicht konkurrenzfrei. Man habe von Anfang an gesagt, es müsse eine Möglichkeit geben, dass alle 
gleichberechtigt über ihre Wege informierten und die Schülerinnen und Schüler die beste Entschei-
dung treffen könnten. Bei Hinweisen auf Probleme an dieser Stelle bitte man die Schulaufsicht, sich 
intensiv darum zu kümmern. 
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Frau Abg. Bröskamp zeigt sich interessiert daran, inwieweit Rheinland-Pfalz die Möglichkeit auch für 
junge Menschen aus Nicht-EU-Staaten – beispielsweise für einen Interessenten aus Nepal – biete, 
eine duale Ausbildung zu absolvieren, um anschließend weiter in Rheinland-Pfalz zu arbeiten bzw. in 
ihr Heimatland zurückzukehren. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann bittet um Mitteilung, wie häufig das erwähnte Berufspraktikum für Lehr-
kräfte genutzt werde und ob es Kontakte zu den Kammern gebe, um gemeinsam zu erforschen, wie 
dieses Angebot attraktiver gestaltet werden könne, und um den Lehrkräften zur Kenntnis zu bringen, 
welche Unternehmen an solchen Praktika oder möglicherweise sogar Beschäftigtenaustauschen inte-
ressiert seien. 
 
Guter Unterricht hänge ganz wesentlich von der Qualität der Lehrkräfte ab. Berufsorientierung im Un-
terricht hänge daher sicherlich in hohem Maße davon ab, ob die Lehrkräfte Kenntnisse vom berufli-
chen Alltag jenseits der Schule hätten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen informiert, innerhalb der EU gebe es strukturierte Programme, in de-
nen derartige Austauschmöglichkeiten bestünden. Mit dem Ausland außerhalb der EU gebe es allen-
falls Einzelaktivitäten, beispielsweise auch durch die Initiative von Schulen, jedoch kein systematisier-
tes Programm. 
 
In der Regel sei die Entwicklungszusammenarbeit nicht darauf angelegt, junge Menschen aus dem 
Ausland in Deutschland auszubilden, sondern eher darauf, dass rheinland-pfälzische Experten – unter 
anderem aus dem berufsbildenden System – dort in Kooperationen einträten bzw. gemeinsame Fort-
bildungen durchgeführt würden. 
 
Da die Vereinbarung eines Betriebspraktikums mit den unterrichtlichen Verpflichtungen für Lehrkräfte 
nicht ganz einfach sei, habe man besonders auf die zukünftigen Lehrkräfte abgezielt. Zu diesem 
Zweck sei eine Vereinbarung mit der Landesvereinigung der Unternehmerverbände, den Handwerks-
kammern und den Industrie- und Handelskammern getroffen worden, die zum Ziel habe, angehenden 
Lehrkräften schon während des Studiums ein solches Betriebspraktikum zu ermöglichen. 
 
Zahlen zu den von Lehrkräften wahrgenommenen Betriebspraktika könnten momentan nicht genannt 
werden. Es müsse geschaut werden, was zusammengetragen werden könne. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Brandl nach den konkreten Zahlen entgegnet Frau Staatsministerin 
Ahnen, man werde die Zahlen liefern, die ohne eine Abfrage an allen Schulen zusammengetragen 
werden könnten. 
 

Frau Staatsministerin Ahnen sagt zu, sofern entsprechende Zahlen 
vorhanden sind, dem Ausschuss nähere Informationen zum Thema 
Betriebspraktikum während des Lehramtsstudiums nachzureichen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3766 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Lehrbefähigung für die Fachoberschule 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3767 – 
 
Frau Abg. Dickes führt zur Begründung aus, die letzten ihnen vorliegenden Zahlen hinsichtlich der 
Lehrbefähigung an Fachoberschulen stammten aus dem Schuljahr 2012/2013. In der Regel sollten in 
der Fachoberschule Lehrkräfte mit der Befähigung für die Sekundarstufe II unterrichten. Die aus dem 
Ministerium vorliegenden Zahlen wiesen landesweit einen Lehrkräfteanteil von 36 % mit Lehrbefähi-
gung für das berufsbildende Lehramt aus. 
 
Es stelle sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie sich die Situation an den Fachoberschulen entwi-
ckelt habe und wie es aktuell um die Aufstiegsmöglichkeiten für Lehrkräfte in den Realschulen plus 
bestellt sei. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, die Fachoberschule sei ein zusätzliches Angebot für Jugend-
liche, im Anschluss an die 10. Klasse in zwei weiteren Schuljahren die Fachhochschulreife in den 
Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit und Soziales oder Technik zu erwerben. 
 
Die Fachoberschule gebe es an 25 Standorten. Im Schuljahr 2014/2015 kämen weitere fünf Standorte 
dazu. Aktuell besuchten 1.563 Schülerinnen und Schüler die Fachoberschule an der Realschule plus. 
 
Der Unterricht in der Fachoberschule gliedere sich in fachrichtungsübergreifende sowie fachrichtungs- 
und schwerpunktbezogene Unterrichtsfächer. Zu den fachrichtungsübergreifenden bzw. allgemeinbil-
denden Fächern gehörten Deutsch, Fremdsprache, Mathematik, Religion und Ethik, Sozialkunde und 
Sport. Zu den fachrichtungs- und schwerpunktbezogenen Unterrichtsfächern gehörten je nach Fach-
richtung Betriebswirtschaft und Standardsoftware, Gesundheit und Pflege, Metalltechnik, Informatik 
sowie Technische Informatik. 
 
In der Fachoberschule unterrichteten Lehrkräfte mit den Lehrämtern für berufsbildende Schulen, für 
Gymnasien und für Realschulen plus. Die Lehrkräfte für berufsbildende Schulen (BBS-Lehrkräfte) 
seien dabei primär für die fachrichtungs- und schwerpunktbezogenen Unterrichtsfächer verantwortlich 
und erteilten je nach individueller Fächerkombination auch Unterricht in den fachrichtungsübergreifen-
den Fächern. 
 
An jedem Standort einer Fachoberschule (FOS) sei ein FOS-Koordinator mit Lehramt für berufsbil-
dende Schulen eingesetzt, der zusätzlich die Aufgabe habe, den Bildungsgang zu koordinieren und 
die Praktika zu organisieren. Er übernehme in der Regel die Praktikumsbesuche und sei auch für die 
Organisation und Durchführung der Fachhochschulreifeprüfung verantwortlich. 
 
Von insgesamt 250 dort eingesetzten Lehrkräften hätten 75 Lehrkräfte ein Sekundarstufe-II-Lehramt, 
davon seien 51 BBS-Lehrkräfte. 175 hätten ein Sekundarstufe-I-Lehramt, von denen 90 im Rahmen 
einer Qualifizierungsmaßnahme über das Pädagogische Landesinstitut in Kooperation mit den Studi-
enseminaren BBS die Unterrichtserlaubnis für die Fachoberschule erworben hätten. 83,4 % der ein-
gesetzten Lehrkräfte verfügten also entweder über eine Lehrbefähigung oder über eine Unterrichtser-
laubnis. 
 
Für den dauerhaften Einsatz in der FOS benötigten Realschul- oder Grund- und Hauptschullehrkräfte 
die Lehrbefähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen oder die Befähigung für das Lehramt 
an Gymnasien. Dafür sei die entsprechende Lehreraufstiegsprüfung abzulegen, die in Zukunft Lehr-
kräftewechselprüfung heißen werde. 
 
Die Prüfung erstrecke sich auf zwei Fächer, umfasse eine Hausarbeit, eine Lehrprobe und eine münd-
liche Prüfung in jedem Fach. Die Art der Vorbereitung auf die Lehreraufstiegsprüfung sei jeder Lehr-
kraft weitestgehend freigestellt und erfolge berufsbegleitend oder durch Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen einer wissenschaftlichen Hochschule, an Fortbildungsveranstaltungen, an Kursen oder Ar-
beitsgemeinschaften anderer Bildungseinrichtungen und durch einen gewissen Umfang auch im 
Selbststudium. 
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Informationen über die Lehrkräfteaufstiegsprüfung erhielten interessierte Lehrkräfte vom Landesprü-
fungsamt, das auch die entsprechende Prüfung organisiere. An einer solchen Aufstiegsprüfung könn-
ten insbesondere jene Lehrkräfte teilnehmen, die an der Weiterqualifizierungsmaßnahme für das Un-
terrichten an der FOS teilgenommen und ein benotetes Kolloquium abgelegt hätten. Diese Note könn-
ten sie als fachdidaktischen Teil der mündlichen Prüfung anerkennen lassen. 
 
Es gebe einen stabilen Anteil an BBS-Lehrkräften, der ausgebaut werden solle, und vor allen Dingen 
auch Lehrkräfte der Realschule plus, die an der entsprechenden Weiterqualifikation teilgenommen 
hätten, damit eine Unterrichtserlaubnis besäßen und die Möglichkeit hätten, eine entsprechende Auf-
stiegsprüfung abzulegen. 
 
Dass das Konzept insgesamt gut aufgehe, werde beim Betrachten des ersten Prüfungsjahrgangs 
2012/2013 daran ersichtlich, dass 337 Schülerinnen und Schüler die Fachhochschulreifeprüfung an 
der FOS erfolgreich abgelegt hätten. Dies entspreche einer Erfolgsquote von 92 %. 
 
In Bezug auf den vorhergehenden Tagesordnungspunkt sei besonders zu bemerken, dass sich zwei 
Drittel der Absolventinnen und Absolventen im Anschluss für eine duale Ausbildung entschieden und 
nur knapp 20 % ein Studium an der Fachhochschule aufgenommen hätten oder die allgemeine Hoch-
schulreife anstrebten. Der Wunsch, dass die Fachoberschule ein Weg in die duale Ausbildung sei, 
scheine sich daher zu realisieren. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dickes sagt Frau Staatsministerin Ahnen zu, 
dem Ausschuss den Entwurf einer Verordnung bezüglich der Lehrer-
wechselprüfung schriftlich zur Verfügung zu stellen, falls er nicht in-
nerhalb von vier Wochen im Amtsblatt veröffentlicht wird. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3767 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verkürzung des Referendariats für das Lehramt an Gymnasien 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Vorlage 16/3768 – 
 
Frau Abg. Hayn legt in der Begründung des Antrags dar, seit Dezember 2013 gelte die Regelung, 
dass das Referendariat für das Lehramt an Gymnasien von 24 Monate auf 18 Monate verkürzt worden 
sei. Das bedeute, dass die Zeit für die Referendarinnen und Referendare, in der sie in den Schulen 
begleitet Unterricht halten könnten, wegfalle und sie direkt eigenverantwortlich Unterrichtsverpflich-
tungen wahrzunehmen hätten. Seitens der Gymnasiallehrer und -referendarinnen sowie -referendare 
habe es dagegen Proteste gegeben. Am 6. März 2014 seien Herrn Staatssekretär Beckmann deswe-
gen 4.200 Protestunterschriften überreicht worden. Die CDU-Fraktion würde gerne wissen, wie die 
Landesregierung die Protestaktion beurteile, und bitte daher um Beantwortung der gestellten Fragen.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen trägt vor, es handele sich um eine Landesverordnung vom 3. Januar 
2012. Der neue 18-monatige Vorbereitungsdienst sei in den anderen Schularten bereits umgesetzt. Im 
Gymnasium befinde er sich noch im Durchlauf und in der Umsetzung. Mit dem 15. Januar 2014 werde 
er jetzt allerdings an allen gymnasialen Studienseminaren umgesetzt. 
 
In diesem Vorbereitungsdienst sei eine Verkürzung des Vorbereitungsdienstes für das gymnasiale 
Referendariat auf 18 Monate vorgesehen. Damit bewege sich Rheinland-Pfalz voll im Trend der bun-
desweiten Entwicklung. Einen 18-monatigen Vorbereitungsdienst gebe es in 12 weiteren Bundeslän-
dern. Nur zwei Bundesländer hätten einen Vorbereitungsdienst am Gymnasium, der über 18 Monate 
hinausgehe. Dabei handele es sich um Bayern und Hessen, die beide noch nicht auf Bachelor und 
Master umgestellt hätten. Deswegen gelte es abzuwarten, wie es dort aussehe, wenn eine Umstellung 
auf Bachelor und Master erfolgt sei. Zwei Bundesländer hätten sogar eine kürzere Dauer, nämlich 
Sachsen-Anhalt mit 16 Monaten und Sachsen mit 12 Monaten. Daher könne keine Rede davon sein, 
dass in Rheinland-Pfalz eine Regelung getroffen worden sei, die spezifisch für dieses Land sei. 
 
Dieser bundesweiten Entwicklung liege zugrunde, dass man sich gemeinsam darauf verständigt habe, 
dass der praktische Anteil während des Studiums über Praktika, die ins Studium integriert seien, 
schon wesentlich erhöht werden solle. Das solle in einer engen Verbindung von Theorie und Praxis 
schon während des Studiums stattfinden, um auch eine bessere Orientierung für die Studierenden zu 
ermöglichen.  
 
Dieser höhere Praxisanteil im Studium, der teilweise zu Studienzeitverlängerungen geführt habe, 
müsse aus ihrer Sicht auch einen Niederschlag im Referendariat finden. In der Kultusministerkonfe-
renz habe man sich seinerzeit alle miteinander darauf verständigt, dass diese Reform nicht zu einer 
Verlängerung der Ausbildungszeiten führen sollte. Die Regelstudienzeit für das Lehramt an Gymnasi-
en betrage fünf Jahre. Hinzu kämen 18 Monate Referendariat. Wenn alles zügig durchlaufen werde, 
dauere die Ausbildung 6,5 Jahre. Es sei die Aufgabe der Politik, diesen Zeitraum auch so zu struktu-
rieren, dass er tatsächlich optimal genutzt werden könne.  
 
Gegenwärtig befinde man sich noch in einer Übergangsphase, weil sich in den Studienseminaren 
zurzeit noch unterschiedliche Gruppen befänden. Die Landesregierung habe sich auch dazu ent-
schieden, dass der eigenverantwortliche Unterricht selbstverständlich weiter gegeben werden solle. 
Ein allseits bekanntes Thema sei der sogenannte Praxisschock, wenn die Studierenden bzw. Refe-
rendarinnen und Referendare tatsächlich in die tägliche Berufstätigkeit kämen. Die Landesregierung 
werde hier einen gleitenden Übergang gewährleisten. Das bedeute, dass es einen ordentlichen Anteil 
von eigenverantwortlichem Unterricht der Referendarinnen und Referendare im Referendariat geben 
müsse. Bisher seien dies 21 Lehrerwochenstunden über die gesamte Laufzeit gewesen, und nunmehr 
seien es 24 Lehrerwochenstunden. Dies baue jedoch darauf auf, dass im Studium ein erhöhter Pra-
xisanteil verankert worden sei.  
 
Im Groben werde eine Gliederung 4:10:10 vorgeschlagen. Das bedeute 4 Lehrerwochenstunden im 
ersten Halbjahr, 10 Lehrerwochenstunden im zweiten Halbjahr und 10 Lehrerwochenstunden im drit-
ten Halbjahr. Aus schulorganisatorischen Gründen seien bereits Abweichungsmöglichkeiten eröffnet 
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worden, wenn die Betroffenen damit einverstanden seien. Über diesen Punkt könne man sicherlich 
noch einmal reden.  
 
Wichtig sei, dass die Referendarinnen und Referendare durch einen höheren Anteil von fachdidakti-
schen Studien und in teilweise von Fachleiterinnen und Fachleitern der Studienseminare begleiteten 
Schulpraktika besser auf diese Unterrichtspraxis vorbereitet worden seien. Zu Beginn des Referenda-
riats gebe es auch noch einmal eine vorgeschaltete Intensivphase, weil es Wünsche der Schulen ge-
geben habe, dass das auf den 15. Januar vorgezogen werde. Dem sei die Landesregierung auch 
gefolgt. 
 
Sie wolle noch einmal darauf hinweisen, dass es die diesbezügliche Diskussion gegenwärtig nur im 
Bereich des gymnasialen Lehramts gebe. In allen anderen Lehrämtern sei diese Struktur offensichtlich 
sehr unproblematisch umgesetzt worden.  
 
Zurzeit befänden sich in den Seminaren noch Referendarinnen und Referendare mit erstem Staats-
examen und einer Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 21 Lehrerwochenstunden in 24 Monaten. 
 
Zum Zweiten gebe es innerhalb des 18-monatigen Vorbereitungsdienstes zwei Gruppen in den Semi-
naren, nämlich die Referendarinnen und Referendare mit erstem Staatsexamen und einer Unter-
richtsverpflichtung von insgesamt 20 Lehrerwochenstunden in 18 Monaten und die neue Gruppe von 
Referendarinnen und Referendaren mit Bachelor und Master und einer Unterrichtsverpflichtung von 
insgesamt 24 Lehrerwochenstunden in 18 Monaten.  
 
Diese letzte Gruppe sei noch im Aufwachsen begriffen. Gegenwärtig gebe es also Überlappungen und 
eine Phase der Veränderung. Wenn im Moment nach Zahlen gefragt werde, könnten diese nicht auf 
den neuen Vorbereitungsdienst zurückgeführt werden, sondern das hänge zum Teil auch mit diesen 
Überlappungen zusammen. Die Zahlen, die sie jetzt nennen werde, seien nicht repräsentativ für die 
kommenden Schuljahre.  
 
Man habe die Zahl aus der Schulstatistik genommen, weil erst zum 15. Januar 2014 alle gymnasialen 
Studienseminare auf die neue Struktur umgestellt seien. Der Statistiktermin sei der Herbst des letzten 
Jahres. Wenn man die Jahre 2012 und 2013 vergleiche, sehe man im Herbst für das Gymnasium 
einen Anstieg der verfügbaren Stunden der Referendarinnen und Referendare um 341 Lehrerwo-
chenstunden. Das könne unterschiedliche Ursachen haben.  
 
Für den 15. Januar 2014 lägen noch keine Zahlen vor. Nach der Prognose werde es so sein, dass es 
zum 15. Januar 2014 mit den neuen Seminaren eine Erhöhung gegeben habe müsse, die auch wirk-
sam geworden sei, die allerdings dann im Sommer 2014 wieder abfallen werde, weil dann die Über-
lappungen endeten und sich eine geringere Zahl von Referendarinnen und Referendaren in den Se-
minaren befänden. Diese Daten seien im Moment alle nicht valide. 
 
Die Landesregierung habe immer zum Ausdruck gebracht, dass man im Endausbau von einer Be-
darfsänderung in Höhe von 80 Stellen ausgehe, wie dies auch Herr Professor Klemm sehe, die durch 
dieses System zur Verfügung stünden. Allerdings seien diese Zahlen nur teilweise durch die Referen-
darinnen und Referendare gegeben, und teilweise seien auch die Anrechnungstatbestände zum Bei-
spiel bei Fachleitern usw. berücksichtigt. Das sei jetzt am Ende das, was nach gegenwärtiger Progno-
se in dem System zur Verfügung stehen werde. 
 
Zur Beurteilung der Proteste von Lehrkräften sowie von Referendarinnen und Referendaren könne sie 
darauf hinweisen, dass Proteste aus dem Schulbereich immer ernst genommen würden. Sie würden 
jedoch auch entsprechend eingeordnet. Die Landesregierung habe sich von Anfang an bemüht, dass 
die Einführung der neuen Ausbildungsstruktur durch das Landesprüfungsamt und die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion eng begleitet worden sei. Sie würden jedoch auch entsprechend eingeordnet. 
Die Landesregierung befinde sich auch mit den Schulleiterinnen und Schulleitern im Gespräch. Sie 
selbst habe auch schon an einem entsprechenden Gespräch teilgenommen, in dem es vor allem da-
rum gegangen sei, wie man bestimmte Dinge in der schulpraktischen Umsetzung verbessern könne. 
Hier seien auch schon einige Maßnahmen ergriffen worden. Beispielsweise sei die Intensivphase auf 
den 15. Januar vorgezogen worden. Das sei ein ausdrücklicher Wunsch auch von Schulleiterinnen 
und Schulleitern gewesen. 
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In dieser Woche habe die Landesdirektorenkonferenz der Schulleiterinnen und Schulleiter an Gymna-
sien und Integrierten Gesamtschulen stattgefunden. Auch dort sei noch einmal über die Problematik 
diskutiert worden. Sie habe keinen Zweifel daran gelassen, dass es keinerlei Absichten der Landesre-
gierung gebe, vom 18-monatigen Vorbereitungsdienst wieder abzuweichen oder ihn gar wieder zu 
verlängern. Sie halte das auch im Hinblick auf die Ausbildungszeiten für nicht darstellbar. Sie habe 
allerdings sehr gern zugesagt, eine Gesprächsrunde mit Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Ver-
treterinnen und Vertreter der Studienseminare und des Landesprüfungsamtes sowie des Ministeriums 
durchzuführen, um sehr konkret über die praktischen Fragen, die sich insbesondere an Gymnasien 
stellten, zu reden. Selbstverständlich würden dabei auch die Integrierten Gesamtschulen mit einbezo-
gen werden. Ziel sei es, danach zu schauen, wo es zu Verbesserungen kommen könne. Dabei hande-
le es sich um so etwas wie eine prozessbegleitende Evaluation.  
 
Die Landesregierung habe sich ohnehin vorgenommen, im Jahr 2016 eine Evaluation durchzuführen. 
Man wolle jedoch auch schon prozessbegleitend darauf achten, wo man zu praktischen Veränderun-
gen kommen könne. Zu dieser Runde solle sehr schnell eingeladen werden. Das bedeute jedoch kei-
ne Abweichung vom 18-monatigem Vorbereitungsdienst. In Anbetracht der bundesweiten Gesamtsi-
tuation halte sie das auch nicht für vermittelbar. 
 
Frau Abg. Ratter spricht an, der 15. Januar sei sehr gut angekommen. Sie habe jedoch die Frage, 
wie es mit der Einstellung im Sommer aussehe. Hier sei die Situation etwas schwieriger, weil es im-
mer von der Lage der Sommerferien abhänge. Im Jahr 2014 werde es wahrscheinlich kein Problem 
sein, aber es gebe auch frühere Sommerferien, weswegen sie um Auskunft bitte, welche Gedanken 
sich die Landesregierung hierzu gemacht habe. 
 
Herr Hein (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) stellt 
klar, die Einstellung erfolge immer zum 1. August. Der Schulbeginn liege in der Regel deutlich nach 
dem 1. August. Alle Teile der Intensivphase, die nicht des Unterrichts bedürften, seien vorgezogen 
worden, sodass nach Möglichkeit die Referendarinnen und Referendare zügig in den Schulen ihren 
eigenverantwortlichen Unterricht übernähmen. Das werde zum ersten Schultag nicht der Fall sein 
können, sondern es würden zwei Wochen benötigt. Allerdings würden die Schulen an dieser Stelle 
auch dadurch entlastet, dass ganz konkret der eigenverantwortliche Unterricht vorbereitet werde mit 
Dingen, die für Lehrkräfte unerlässlich seien. Das betreffe beispielsweise Leistungsüberprüfung, Bera-
tungen und Gestaltung von Elternabenden. Ein Vorziehen an dieser Stelle würde nichts bewirken, weil 
für bestimmte Teile der praktische Schulunterricht gebraucht werde. Deswegen seien an dieser Stelle 
keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen worden. 
 
Frau Abg. Brück spricht an, in ihrem Bericht habe Frau Staatsministerin Ahnen auch erwähnt, dass in 
anderen Lehrämtern diese Verkürzung schon praktiziert werde. Einer Pressemitteilung des Ministeri-
ums könne entnommen werden, dass an den Realschulen plus das schon seit dem 1. Februar 2012 
durchgeführt werde. Daher müsste dort der erste Jahrgang mit dem verkürzten Vorbereitungsdienst 
schon durch sein. Daher bitte sie um Mitteilung, ob es da Erfahrungen gebe, wie sich die Situation 
dort dargestellt habe, weil es wohl mit dem Lehramt an Gymnasien vergleichbar sein, wie die Umset-
zung erfolgt sei und wie zufrieden die Referendarinnen und Referendare, die Eltern usw. gewesen 
seien. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen führt aus, bei den Umstellungen in den anderen Lehrämtern habe es 
überhaupt keine Proteste und nur wenige problematische Rückmeldungen gegeben. Das Ministerium 
führe auch eine prozessbegleitende Evaluation durch. Die Rückmeldungen aus den Studienseminaren 
seien eigentlich gut. Das gelte auch im Hinblick auf die Wirksamkeit der Ausbildung und auf das, was 
während des Studiums vermittelt werde. Das laufe eigentlich insgesamt sehr gut. 
 
Den kürzeren Vorbereitungsdienst habe es auch schon vorher gegeben, sodass es schon eine Ge-
wöhnung daran gegeben habe. Bei dem Thema des 24-monatigen Vorbereitungsdienstes im Refe-
rendariat spielten auch sehr unterschiedliche Dinge eine Rolle. Objektiv müsse man sagen, dass sich 
natürlich die Lehrämter mit gymnasialen Bildungsgängen noch einmal ein bisschen in einer anderen 
Situation auch im Hinblick auf die Einsetzbarkeit in unterschiedlichen Schulstufen befänden. Insofern 
bedeute das einen etwas erhöhten Aufwand. Deswegen könne es auch spezifische Fragestellungen 
geben. An diesem Punkt habe sie auch ein Interesse daran, dass man damit sehr ernsthaft umgehe 



25. Sitzung des Bildungsausschusses am 03.04.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

und seinen Blick darauf richte, wo es zu Schwierigkeiten gekommen sei oder wo Schwierigkeiten be-
fürchtet werden könnten.  
 
Wenn man eine solche Reform durchführe, führe das immer auch zu neuen Fragestellungen und im-
mer auch zur Notwendigkeit neuer Organisationsmodelle. Darüber möchte sie einen Austausch orga-
nisieren. Wenn es dann Punkte gebe, bei denen man das besser anders regeln würde, dann sehe 
sich das Ministerium das auch gern an. Aus ihrer Sicht müsse es sich aber innerhalb des Rahmens 
von 18 Monaten abspielen. Innerhalb dieses Rahmens müsse man sehen, ob man die Dinge optimie-
ren könne, wo man vielleicht auch von anderen Lehrämtern lernen könne und wo es Spezifika des 
Gymnasiums oder der Integrierten Gesamtschule gebe, mit denen umgegangen werden müsse. 
 
Frau Abg. Ratter kommt darauf zu sprechen, dass es erst in den 90er-Jahren die Umstellung auf 24 
Monate gegeben habe. Insofern sei es für die Lehrkräfte keine große Änderung. Sie könnten durchaus 
die Referendarinnen und Referendare entsprechend trösten. Ihr sei bekannt, wo es Probleme gebe. 
Für die Kollegien sei es immer ein Problem gewesen, die Referendarinnen und Referendare mit den 
zur Verfügung stehenden Stellen und Stunden gut zu begleiten. Hierzu werde um Mitteilung gebeten, 
ob die Begleitung in den Ausbildungsschulen noch verbessert werden könne und den Lehrerinnen und 
Lehrern, die sich als Tutoren um die Referendarinnen und Referendare kümmerten, noch zusätzlich 
Unterstützung gegeben werden könne. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen weist darauf hin, in dem Modell gebe es noch Anrechnungsmöglichkei-
ten für die Begleitung in den Schulen. Das sei ausdrücklich von Anfang an vorgesehen gewesen. Aber 
auch das sei ein Punkt, bei dem man darauf achten müsse, ob es in der praktischen Umsetzung Prob-
leme gebe, auf die man noch besser reagieren könne. Dies werde ein entsprechendes Thema sein. 
 

Auf eine Bitte von Frau Abg. Hayn sagt Frau Staatsministerin Ahnen 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3768 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Schulbuchausleihe 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3769 – 
 
Frau Abg. Schneid stellt dar, der Rechnungshof habe deutliche Probleme bei der Schulbuchausleihe 
festgestellt, weswegen die CDU-Fraktion wissen möchte, wie die Landesregierung diese Kritik beurtei-
le bzw. welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehe und welche Konsequenzen es geben werde, um 
dieses Schulbuchausleihsystem vielleicht zu entbürokratisieren oder zu vereinfachen. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen schildert, der Rechnungshof habe im Dezember 2013 die abschlie-
ßenden Mitteilungen zu seiner Prüfung der rheinland-pfälzischen Schulbuchausleihe vorgelegt. Eine 
Zusammenfassung sei im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 2014 des Rechnungshofes zu finden. 
 
Die Prüfungsmitteilungen erhielten aus ihrer Sicht eine Reihe von objektiven und nützlichen Informati-
onen über das System der Schulbuchausleihe in Rheinland-Pfalz. Sie dokumentierten an vielen Stel-
len, wo die Landesregierung auf entsprechende Anregungen eingegangen sei. Durch die Auseinan-
dersetzung mit diesen Hinweisen und Anregungen werde es nach ihrer Auffassung gelingen, das Sys-
tem künftig noch effektiver zu gestalten. Auf einen Teil der Stellungnahme habe die Landesregierung 
schon reagieren können. 
 
Zum Zweiten werde der Bericht des Rechnungshofs natürlich auch eine wesentliche Grundlage im 
Zusammenhang mit den Gesprächen mit den Schulträgern über die zu zahlende Verwaltungskosten-
pauschale und die anstehenden Vereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden sein.  
 
Der Rechnungshof sehe Optimierungs- und Überprüfungsbedarf vor allen Dingen in den Bereichen 
Bildung von Lernmittelreserven, Berücksichtigung existierender Lernmittelbestände und Einhaltung 
der Ausleihzyklen. Er nehme in den Blick, die im Vergleich zu anderen Schularten höheren Kosten 
des Ausleihverfahrens im Grundschulbereich noch einmal genauer zu analysieren.  
 
Bisher hätten die Schulen grundsätzlich die Möglichkeit zur Bildung einer Reserve gehabt, um auf 
Eventualitäten vorbereitet zu sein, wenn beispielsweise im Verlauf des Schuljahres neue Schüler da-
zukämen. Gerade in solchen Fällen sei im Parlament sehr kritisch nachgefragt worden, ob auch jeder 
Schüler sein Buch bekommen habe. Gerade in der Anfangsphase hätten die Schulen diese Möglich-
keit der Reserve gehabt. Sie hätten sie auch genutzt, damit tatsächlich alle teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler rechtzeitig zum Schuljahresbeginn mit den Lernmitteln versorgt seien.  
 
Das habe unstreitig auch dazu geführt, dass Schulen ihre Lernmittelbedarfe zu hoch disponiert hätten, 
um auf diese Fälle reagieren zu können. Das Ministerium habe darauf schon reagiert, indem es be-
reits im Vorfeld des Schuljahres 2013/2014 durch die Implementierung einer sogenannten elektroni-
schen Sperre im Schulportal eine etwaige Ausweitung der bestehenden Lernmittelreserven verhindert 
habe. Diese erste Lösung werde sicherlich noch weiterentwickelt werden müssen. 
 
Der zweite Punkt betreffe die existierenden Lernmittelbestände in Relation zu denen, die in einem 
Schuljahr benötigt würden. Hier gebe es gegenwärtig noch keine optimale Lösung, weil die Schulträ-
ger sozusagen überprüfen müssten, wie ihr Bestand sei, und diesen mit dem abgleichen müssten, 
was neu bestellt werde. Sie seien gehalten, das auch jetzt schon zu tun. Manche machten das jedoch 
nur sporadisch. Dies könne zur Folge haben, dass in der Tat unter Umständen Exemplare eines be-
stimmten Lernmittels bestellt worden seien, obwohl es in den schulischen Depots noch vorhanden 
gewesen wäre.  
 
Deswegen sei an dieser Stelle das Verfahren dahin gehend weiterentwickelt worden, ein Gesamtver-
fahren zu etablieren, das für alle Schulträger verbindliche automatisierte Bedarfsabgleiche zur Verfü-
gung stelle und die Schulträger nachhaltig unterstütze, wenn sie diesen Abgleich vornähmen.  
 
Genau solche Punkte bekomme man nur in den Griff, wenn man den Schulträgern unterstützend eine 
entsprechende EDV-Lösung zur Verfügung stelle. Ansonsten seien sie darauf angewiesen, das, was 
sie vielleicht an dieser Stelle noch tun müssten, sozusagen im manuellen Abgleich zu machen. Das 
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sei mit entsprechendem Aufwand verbunden. Deswegen müsse die Lösung an dieser Stelle weiter-
entwickelt werden. Sie werde im Schuljahr 2014/2015 von ausgesuchten Schulträgern getestet und 
solle dann ab dem Schuljahr 2015/2016 verbindlich zur Verfügung stehen. 
 
In diesem Zusammenhang seien absolute Zahlen von Büchern genannt worden, die sich in den De-
pots befänden. In der Öffentlichkeit habe das sozusagen den Anschein erweckt, als wären das alles 
Bücher, die zu viel angeschafft worden seien. Das treffe natürlich nicht zu, sondern es könnten bei-
spielsweise auch Bücher in den Depots lagern, weil sich Schülerzahlen verändert hätten. Bei zurück-
gehenden Schülerzahlen sei das eigentlich relativ klar. Wenn man im ersten Jahr einen bestimmten 
Bestand an Büchern bestelle und man im zweiten Jahr weniger Schüler habe, sei klar, dass sich dann 
ein Teil automatisch im Depot befinde.  
 
Zum Ausleihzyklus sei darauf hingewiesen worden, dass in einigen Fällen die gesetzlichen Ausleih-
zyklen von Schulen nicht eingehalten worden seien. Es gebe sowohl dreijährige als auch sechsjährige 
Ausleihzyklen. Die optimale Refinanzierung sei nur dann gegeben, wenn die Ausleihzyklen eingehal-
ten würden. Die Schulen würden noch einmal darauf hingewiesen, diese Ausleihzyklen einzuhalten, 
wenn nicht wirklich etwas ganz Besonders passiert sei. Auch hier werde geprüft, ob das mit einer 
technischen Lösung begleitet werden könne, sodass man sozusagen darauf aufmerksam mache, 
wenn das nicht der Fall sei. 
 
Vielen sei klar, warum sich der Primarbereich in gewisser Weise von den anderen Schulbereichen 
unterscheide. Gerade in der Grundschule seien Arbeitshefte und andere Verbrauchsmaterialien sehr 
verbreitet. Dieser Teil könne nicht wieder verliehen werden, weil er entsprechend benutzt worden sei. 
Außerdem kämen Mehrjahresbände wie in den weiterführenden Schulen in den Grundschulen relativ 
selten zum Einsatz. Ein Problem sei, dass das ganz oft sogenannte nicht konfektionierte Lernmittel 
seien, in denen das Buch und das Arbeitsheft praktisch in einem Paket unter einer ISBN-Nummer 
erschienen und dann insgesamt neu angeschafft werden müssten. Mit diesem Thema befasse sich 
das Ministerium intensiver. Das Pädagogische Landesinstitut sei gemeinsam mit dem Ministerium 
dabei zu überlegen, wie eine bessere Antwort auf diese Frage aussehen könne.  
 
Der Bericht des Rechnungshofes enthalte viele Hinweise, und an vielen Stellen sei dokumentiert, dass 
die Landesregierung schon entsprechende Konsequenzen gezogen habe. Dabei handele es sich na-
türlich um ein System, das sich im Aufbau befinde. Der Bericht des Rechnungshofes sei nach ihrer 
Ansicht kein Beleg dafür, dass man es etwa ohne ein entsprechendes Internetportal machen könnte, 
sondern er weise im Gegenteil an vielen Stellen darauf hin, dass eigentlich noch mehr Abgleich not-
wendig sei, um das System zu optimieren. Das gehe im Zweifelsfall nur über ein Portal, das diese 
Fragen aufnehme.  
 
Die Rückmeldungen aus den Kreisen der Elternschaft zur Lernmittelausleihe seien nach wie vor sehr 
positiv. In diesem Zusammenhang störe sie in der öffentlichen Diskussion mitunter ein Aspekt. Wenn 
das alles so wäre, wie oft behauptet werde, das wäre alles bürokratisch und die Leute seien eigentlich 
nicht damit zufrieden, dann würde sich tatsächlich die Frage stellen, warum jedes Jahr der Anteil der 
Eltern, die dieses Angebot in Anspruch nähmen, steige. Er liege inzwischen bei 56 %. Das seien über 
250.000 Schülerinnen und Schüler. Im Gegensatz zu mancher politischen Diskussion werde es von 
den Betroffenen als ein großer Fortschritt empfunden, dass sie die Möglichkeit hätten, zu vertretbaren 
Preisen die Bücher auszuleihen. Gerade bei diesen Zahlen der Inanspruchnahme sei das für das Mi-
nisterium ein steter Ansporn, mit den noch bestehenden Problemen vernünftig umzugehen. Im Grund-
satz erfreue sich dieses System hoher Akzeptanz.  
 
Herr Abg. Brandl führt aus, auch die CDU-Fraktion sehe die große Akzeptanz des Systems. Insbe-
sondere im Nutzen für die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler werde durchaus die Sinnhaftig-
keit eines Ausleihsystems anerkannt. Der CDU-Fraktion gehe es jedoch auch um eine kostengünstige 
und sachgerechte Umsetzung dieses Ausleihsystems. Hierzu liefere der Bericht des Rechnungshofes 
ein paar Ideen und Ansätze, die er gern vertiefen und hinterfragen möchte. 
 
Auf Seite 181 gebe es eine Aussage, wonach der Rechnungshof quasi rein rechnerisch zusätzliche 
Kosten für die Schulbuchausleihe im Vergleich zum Gutscheinsystem von 6,2 Millionen Euro prognos-
tiziere. Er könne sich vorstellen, dass das auch mit den verschiedenen Startzyklen der verschiedenen 
Stufen zusammenhänge, er hätte dazu aber gern eine Erläuterung. In diesem Zusammenhang stelle 
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sich auch die Frage, ob dieses neue Ausleihsystem tatsächlich günstiger als das alte Gutscheinsys-
tem sei, was es eigentlich theoretisch sein müsste.  
 
Zunächst einmal gehe es um die generellen Kosten. Deswegen wäre auch interessant zu wissen, wie 
die Kosten pro Jahr Jahrgang aussähen, ob zum Beispiel die Kosten für die Sekundarstufe I, in der 
2010/2011 die Einführung stattgefunden habe, separat für die Schuljahre 2012/2013 berechnet wer-
den könnten, sodass man einen kompletten Zyklus für eine vergleichbare Stufenart tatsächlich durch-
laufen hätte, um die Gesamtkosten beurteilen zu können. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen hat den Eindruck, der Vergleich hinke. Das Gutscheinsystem habe 
sich bisher auf 25 % der Schülerinnen und Schüler bezogen. Nunmehr gebe es ein System, von dem 
56 % der Schülerinnen und Schüler partizipierten. Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass sich 
im optimalen Fall die Anschaffungskosten refinanzieren würden, müsse man berücksichtigen, dass es 
immer Einschränkungen gebe, dass eine Ausleihe nicht dreimal erfolgen könne, weil es beispielswei-
se den Schüler, der das Buch benötige, im dritten Jahr nicht mehr gebe. Hinzu komme mit Sicherheit 
der Verwaltungsaufwand sowohl bei der Landesregierung als auch vor allen Dingen bei den Kommu-
nen. Auch dieser Aufwand werde refinanziert. Dass dieses System am Ende teurer als ein Gutschein-
system sein würde, sei klar, weil nicht mehr 25 %, sondern 56 % davon profitierten. Insofern finde sie 
es schwierig, einen solchen Vergleich anzustellen. 
 
Wie sich die Kostenentwicklung in den nächsten Jahren vollziehen werde, könne nachgeliefert wer-
den.  
 
Herr Abg. Brandl präzisiert, ihm wäre daran gelegen, konkrete Zahlen zu bekommen, weil diese we-
der aus dem Haushalt noch aus dem Prüfbericht ersichtlich seien. Daher stelle sich die Frage, inwie-
fern konkrete Zahlen verfügbar seien, die auch eine entsprechende Vergleichbarkeit beinhalteten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen lässt sich dahin aus, die Zahlen seien sehr konkret im Rechnungshof-
bericht genannt. Für die Jahre, die darin nicht enthalten seien, könne versucht werden, ob das für 
2013/2014 schon nachgeliefert werden könne. Sie bitte jedoch um konkrete Benennung, was vergli-
chen werden solle. 
 
Herr Abg. Brandl führt an, im Schuljahr 2010/2011 sei das System mit der Sekundarstufe I gestartet 
worden. Im Schuljahr 2012/2013 sei unter anderem noch die Primarstufe mit dabei. Wenn man diese 
Zahlen miteinander vergleichen würde und diese Mehrkosten, die der Rechnungshof in Höhe von 
6,2 Millionen Euro festgestellt habe, sehe, vergleiche man ein Stück weit Äpfel mit Birnen.  
 
Vor diesem Hintergrund werfe sich die Frage auf, ob die Landesregierung für die Sekundarstufe I, die 
mittlerweile einen ganzen Zyklus durchlaufen habe, entsprechende Zahlen liefern könne, sodass man 
tatsächlich diese absoluten Mehrkosten ganz konkret sehe. Für die CDU-Fraktion wäre interessant, 
wie hoch diese Mehrkosten des Ausleihsystems wären. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt zu erkennen, das könne innerhalb einer gewissen Zeit ausgerech-
net werden. Es werfe sich jedoch die Frage auf, ob die Berechnung gegenüber 25 %, die bisher einen 
Gutschein bekommen hätten, oder gegenüber 56 %, die einen Gutschein bekommen würden, erfolgen 
solle.  
 
Herr Abg. Brandl betont, es gehe um die Mehrkosten, die es im Vergleich zum Schuljahr 2009/2010 
gegeben habe. Man wisse sehr wohl, dass darin ein gewisser Mehrwert enthalten sei, aber es stelle 
sich die Frage, ob die Mehrkosten so hoch seien, dass man ohne Probleme für 50 % oder für 60 % 
ein Gutscheinsystem hätte einführen können. 
 
Frau Staatsministern Ahnen nimmt Stellung, es werde eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, die 
Berechnung werde aber erfolgen. 
 
Frau Abg. Dickes ergänzt, es gehe einfach um die Frage, was ein kompletter Zyklus der Sekundar-
stufe I mit Ausgaben für die Beschaffung und Einnahmen durch die Leihgebühren koste und welche 
Verwaltungskosten dadurch anfielen.  
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Bei der Grundschule gebe es offenbar das Anraten des Rechnungshofes, im Primarbereich zum Gut-
scheinsystem zurückzukehren. Die Frage werfe sich auf, ob das aus der Sicht des Ministeriums vor-
stellbar sei.  
 
Die zweite Anmerkung des Rechnungshofs zum Thema Wirtschaftlichkeit habe gelautet, dass man 
künftig mit den Gesamtkosten der Schulbuchausleihe möglicherweise im unentgeltlichen Bereich die 
bisherigen Ausgaben für die Lernmittelgutscheine unterschreiten könnte. Das bedeute, dass die un-
entgeltliche Lernmittelausleihe offenbar vom Rechnungshof bisher als teurer als das Gutscheinsystem 
angesehen werde. Hierzu bitte sie um eine entsprechende Einschätzung. 
 
Das Ministerium habe angekündigt – was sie im Sinne der Schulträger als mehr als gerechtfertigt an-
sehe –, die Verwaltungspauschale anzuheben, da den Schulträgern die entsprechenden Kosten ent-
standen seien, die gedeckt werden müssten. In der Anhörung habe der Vertreter aus dem nieder-
sächsischen Bildungsministerium geäußert, dass Verwaltungsgebühren etwa in Höhe von 2 % anfie-
len. Man bediene sich dort nicht unbedingt eines Portals, das landesweit gelte. Ein solches Portal 
gebe es zwar, es nutzten aber bei weitem nicht alle Schulen, sondern es gebe auch individuelle Lö-
sungen. Um Mitteilung gebeten werde, ob es aus der Sicht des Ministeriums Überlegungen gebe, das 
ganze System umzugestalten, um möglicherweise die hohen Verwaltungsgebühren einzusparen, wo-
bei man hinter dem System der Ausleihe stehe. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen räumt ein, man könne abstrakt alles miteinander vergleichen. Man 
müsse jedoch die Frage beantworten, welche Leistung man erbringen wolle. Vor dieser Frage habe 
man damals gestanden. Von allen Fraktionen sei diskutiert worden, ob es auf Dauer vernünftig sei, 
dass 25 % der Eltern einen Gutschein bekämen. Es sei merkwürdig, ihr vorzuwerfen, dass man das 
Gutscheinsystem abgeschafft habe. Man müsse jedoch die Leistungsfrage beantworten. Damals sei 
es die Einschätzung des Ministeriums gewesen, es reiche nicht auf Dauer, 25 % an Gutscheinen für 
diejenigen auszugeben, die unter einer bestimmten Einkommensgrenze lägen, die damals schon er-
höht worden sei.  
 
Es sei auch beabsichtigt gewesen, für die Gruppe etwas anzubieten, die nicht unter die Einkommens-
grenze falle, für die es aber trotzdem ein Problem sei, die Schulbücher vor allen Dingen auf einen 
Schlag zum Schuljahresbeginn anzuschaffen. Für diesen Personenkreis habe man eine Lösung her-
beiführen wollen. Also habe man die Leistung ausgeweitet; denn die 25 %, die bisher einen Gutschein 
bekommen hätten, bekämen die Bücher auch gegenwärtig vollständig kostenlos ohne eine Refinan-
zierung. Für eine zweite Gruppe sei ein neues Angebot gemacht worden. Deswegen sei das eine 
Leistungsausweitung. Diese Leistungsausweitung verursache natürlich Kosten. Das bestreite sie 
nicht. Deswegen müsse man für sich politisch die Frage beantworten, was man womit vergleichen 
wolle. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Brandl, dass man die Kosten nicht kenne, erwidert Frau Staatmi-
nisterin Ahnen, das sei dann aus ihrer Sicht der faire Vergleich, wenn man diese Frage mit beant-
worte. Auch im Primarbereich sei es so, dass man inzwischen bei einer Inanspruchnahme von fast 
50 % sei, obwohl die Kosten dort noch relativ gering seien. Auch hier gehe also die Inanspruchnahme 
weit über die 25 % derer hinaus, die früher einen Gutschein bekommen hätten. Da sie das Problem in 
der Sekundarstufe I immer deutlich höher als in der Primarstufe eingeschätzt habe, finde sie es eher 
erstaunlich, dass dort der Anteil entsprechend hoch sei. Auch dort werde es offensichtlich von den 
Eltern als Problem empfunden. Auch dort müsse das Land offensichtlich für die Eltern ein Angebot 
machen. Das Ministerium beabsichtige nicht, jetzt an dieser Stelle sozusagen aus dem System aus-
zuscheren. Sie stelle sich jedoch noch viel komplizierter vor, mehrere Systeme nebeneinander zu 
betreiben. Insofern werde es darauf hinauslaufen müssen, innerhalb des Systems zu schauen, ob 
man da noch zu Effizienzsteigerungen kommen könne. 
 
Sie kenne die aktuelle Situation in Niedersachsen nicht. Sie stelle jedoch fest, dass der Rechnungshof 
in seinem Bericht ausführe, dass es erstens Anlaufschwierigkeiten beim Portal gebe, aber inzwischen 
eine Reihe von Verbesserungen ergriffen worden seien, und der Rechnungshof sogar prognostiziere, 
dass die Verwaltungskosten weiter reduziert würden, wenn die weiteren Verbesserungen griffen, die 
das Ministerium angedacht habe und die teilweise vom Rechnungshof angeregt worden seien. Inso-
fern scheine da zumindest der Gedanke angelegt zu sein, dass man der Meinung sei, dass es sich 
eigentlich um ein vernünftiges System handele, wenn noch bestimmte Dinge verändert würden und 
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man innerhalb des Systems noch zu Verbesserungen kommen könne. Diesen Weg wolle die Landes-
regierung gehen. 
 
Frau Abg. Brück unterstreicht, alle Miteinander im Parlament seien sich damals bewusst gewesen, 
dass ein Schulbuchausleihsystem mehr Kosten als das Gutscheinsystem verursache, weil man nicht 
nur für einen Teil der Eltern und Kinder, sondern für alle, die das nutzen wollten, etwas habe anbieten 
wollen. Wenn das jetzt schon 56 % seien, handele es sich um einen großen Erfolg in der kurzen Zeit, 
in der das System bisher laufe. Die hohe Zufriedenheit der Eltern zeige, dass es richtig gewesen sei, 
das Schulbuchausleihsystem einzuführen.  
 
Zur Verwaltungskostenpauschale glaube sie, dass die Untersuchungen des Rechnungshofs zeigten, 
dass es richtig gewesen sei, dass untersucht worden sei, weil die Erwartungen bei den Kommunen 
andere als das gewesen seien, was der Rechnungshofs am Ende erarbeitet habe oder empfehle, wie 
die Verwaltungskostenpauschalen angepasst werden sollten. Das zeige also, dass der richtige Weg 
eingeschlagen worden sei und nicht nur beim Land in dem Portal Verbesserungen dargestellt werden 
müssten, sondern auch in der Art und Weise, wie die Schulträger das System handhabten, vielleicht 
Best-Practice-Beispiele oder sonstige Dinge auf den Weg gebracht werden müssten, dass es da zu 
einfachen Anwendungen und Methoden komme, ohne dass man natürlich den Schulträgern ihre Frei-
heit nehme, in diesem Bereich selbstverantwortlich zu handeln.  
 
An die Landesregierung richte sich die Frage, ob es in diesem Diskussionsprozess über die Ausge-
staltung oder die Art der Umsetzung der Schulbuchausleihe auch untereinander bei den Schulträgern 
Bereiche gebe, wie man zu Vereinfachungen in der Durchführung der Schulbuchausleihe kommen 
könne, und man versuche, auch da untereinander zu partizipieren. Der Bericht des Rechnungshofes 
habe nämlich deutlich gezeigt, dass die Kosten je nach Schulträger sehr unterschiedlich seien. Des-
wegen müsste es Möglichkeiten geben, dass man gegenseitig voneinander profitieren könne, um das 
auch für die Schulträger in der Abwicklung günstiger darzustellen.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen bringt zur Kenntnis, es gebe auch eine Arbeitsgruppe der Schulträger 
zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Ministerium, in dem ein solcher Aus-
tausch regelmäßig organisiert werde, damit das, was in der Schule Praxis sei, hauptsächlich erst ein-
mal in diese zentralen Vorgaben einfließen könne. Natürlich gehe die Landesregierung auch davon 
aus, dass sie sich auch untereinander austauschten und das dann jeweils ein Stück weit in ihre Berei-
che rückkoppelten.  
 
Herr Abg. Brandl macht geltend, man werde in den Protokollen noch einmal nachlesen, was damals 
der Grundtenor gewesen sei, als die Einführung der Schulbuchausleihe umgesetzt worden sei. Er sei 
eigentlich immer von Kostenneutralität ausgegangen. Werde ein Buch während der gesamten Nut-
zungsdauer ausgeliehen, entspreche die Summe der Leihgebühren dem Ladenpreis des Buches. 
Rechnerisch sei das Buch dadurch nicht nur finanziert, sondern mit der Differenz von 12 % zwischen 
Ladenpreis und Anschaffungspreis über den Mengenrabatt könnten auch die Nebenkosten wie zum 
Beispiel diese Aufwandspauschalen der Schulträger zumindest zum großen Teil anteilig gedeckt wer-
den. Das sei damals eigentlich die grundsätzliche Aussage gewesen. Deshalb drehe es sich darum 
herauszufinden, wie sehr von dieser Kostenneutralität, von der damals eigentlich übereinstimmend die 
Rede gewesen sei, jetzt abgewichen werde und inwiefern Mehrkosten entstünden. Auf diese Berech-
nung sei man sehr gespannt. 
 
Zu den Kostenpauschalen interessierte ihn, inwiefern Frau Staatsministerin Ahnen der Meinung sei, 
dass die Kostenpauschalen letztendlich auch die Kosten der Schulträger deckten, und inwiefern sie 
konkrete weitere Einsparpotenziale zum Beispiel beim Thema zentrale Lagerhaltung, Logistikkosten 
und lokale Organisation der Schulträger sehe. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen erklärt, die Rechnung mit dem Drittel Refinanzierung gelte für den 
zweiten Teil der Lernmittelfreiheit. Er gelte natürlich nicht für die 25 %, die keine Refinanzierung hät-
ten. Man müsse dann natürlich auch die Verwaltungskosten auf der Seite des Landes und vor allen 
Dingen auch der Schulträger mit berücksichtigen. 
 
Sie habe gesagt, dass aus der Sicht des Landes das, was der Rechnungshof aufgeschrieben habe, 
eine gute Grundlage für Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden sei, die bereits stattfän-
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den. Bei der lokalen und regionalen Organisation habe sich die Landesregierung bisher eigentlich 
sehr bewusst nicht eingemischt. Die Schulträger machten das sehr unterschiedlich. Das sei auch 
nachvollziehbar, weil es zum Beispiel ein großer Unterschied sei, ob man als Verbandsgemeinde zwei 
Schulen habe oder ob man in einer Stadt Schulen aller Schularten habe. Insofern habe das Ministeri-
um hierzu den Schulträgern keine Vorgaben gemacht. Es sei auch nicht beabsichtigt, irgendwelche 
Vorgaben zu machen. Dieser Austausch, den Frau Abgeordnete Brück angesprochen habe, sei sicher 
sinnvoll, aber die Schulträger hätten völlig unterschiedliche Wege gewählt. Sie gehe davon aus, dass 
sie jetzt selbst danach schauten, wer welchen Weg gewählt habe und welche Kosten dabei eigentlich 
entstanden seien, und sie das auch untereinander ein Stück weit organisierten. 
 
Frau Abg. Ratter verweist darauf, sie könne sehr gut nachvollziehen, dass die Schulen bzw. die Trä-
ger selbst die Aufgabe hätten, sich darum zu kümmern. Es gebe auch Orte, in denen die Schulen das 
selbst organisierten. Eigentlich habe sie den Folgezyklus ansprechen wollen, da es das ganze Paket 
eigentlich nur im Gebinde gebe. In der Tat stelle sich die Frage, was mit den Büchern sei, die im zwei-
ten oder dritten Zyklus ausgeliehen werden könnten. Sie wisse, dass die Schulen oder letzten Endes 
die Schulträger dafür verantwortlich seien, aber es könnte sich natürlich herausstellen, dass bestimm-
te Bücher deutlich länger benutzt werden könnten und im zweiten oder dritten Zyklus diese Bücher 
normalerweise nicht aus der Bestellung herausgenommen werden könnten. Insofern wäre es interes-
sant zu erfahren, ob schon Schulträger darauf reagiert hätten und ob es da möglicherweise Verände-
rungen im Bestellverhalten gebe oder ob es wie beim ersten Zyklus laufen könne. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen macht deutlich, die Bücher könnten nicht länger als dreimal zum Ein-
satz kommen. Das hänge damit zusammen, dass es eine Vereinbarung mit den Schulbuchverlagen 
gebe und es im Hinblick auf die Urheberrechte auch eine Vereinbarung habe geben müssen. Darin sei 
ganz klar die Begrenzung des Zyklus festgelegt. Man habe eine gute Vereinbarung erreichen können, 
aber man müsse gegenseitige Rechte wahren und damit umgehen. Insoweit gebe es für die Bücher, 
die abgelaufen seien, nur die Möglichkeit, sie den Schülerinnen und Schülern zu belassen. Das ge-
schehe in vielen Fällen. Manche legten auch einige Exemplare in die Bibliothek, damit man immer 
wieder einmal auf etwas zurückgreifen könne. Andere böten die Entsorgung an, aber die allermeisten 
versuchten, eine Lösung zu finden, dass sie vor Ort bei den Betroffenen verblieben. Das Land könne 
den Ausleihzyklus nicht verlängern. 
 
Frau Abg. Dickes hat den Eindruck, dass es vonseiten der Ministerin auf ihre vorherige Wortmeldung 
ein Missverständnis gegeben habe. Es sei die CDU gewesen, die seinerzeit ein Ausleihsystem bean-
tragt habe. Mitnichten habe sie gefordert, zu einem Gutscheinsystem zurückzukehren und dass die 
Ministerin das Ausleihsystem verteidigen müsse. Sie habe ganz bewusst darauf hingewiesen, dass es 
der Antrag der CDU-Fraktion gewesen sei und man dieses System nur verbessern möchte.  
 
Der Rechnungshof habe eine Wirtschaftlichkeitsprüfung angestellt und daraufhin im Primarbereich 
diese Frage gestellt. Darauf habe sie hingewiesen. Sie habe darauf hingewiesen und gefragt, wie die 
Landesregierung darauf reagiere. Der Rechnungshof sage, dass bei der unentgeltlichen Ausleihe die 
Kosten pro Schüler um 30 Euro höher lägen. Auf diese Frage des Rechnungshofes sei sie eingegan-
gen. An dieser Stelle wäre in der Tat zu prüfen, wie man damit vielleicht unbürokratischer umgehen 
könne.  
 
Die Verwaltungspauschalen seien aus der Sicht der kommunalen Träger gerechtfertigt, die dieses 
Geld benötigten, weil sie mit dem bisherigen System arbeiten müssten. Niedersachsen verwende ein 
ganz anderes System, habe wesentlich geringere Kosten und habe dennoch eine hohe Zufriedenheit 
auch bei den Schulen, die durch diese Eigenverantwortung, die sie im Bereich der Lernmittelausleihe 
umsetzen könnten, durchaus auch Positives für ihre Schulen erreichen könnten. Hier seien am Ende 
durchaus Gelder übrig, um eine Schulbibliothek auszustatten oder Klassensätze anzuschaffen. Das 
seien Rückmeldungen in der Anhörung sowohl aus dem Ministerium als auch aus den Schulen. Sie 
bitte inständig darum, noch einmal zu prüfen, ob es nicht manchmal besser sei, kleinteilige Lösungen 
vor Ort zu finden, womit man auch Eigenverantwortung stärken könne.  
 
Bei der Frage des Pools habe es zum Beispiel die Rückmeldung der kommunalen Spitzenverbände 
gegeben, je größer das System sei, desto unübersichtlicher sei es und desto schwieriger werde es 
auch zu sehen, wie viele Bücher aktuell vorhanden seien. Wer es in der eigenen Schule habe und 
verwalten könne, habe natürlich einen anderen Blick. Das sei selbstverständlich. Vielleicht sollte man 
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doch noch einmal entsprechende Überlegungen anstellen. Frau Abgeordnete Ratter habe angemerkt, 
dass es durchaus Schulen gebe, die das gegenwärtig in Absprache mit dem Schulträger schon selbst 
organisierten. Da gebe es die Absprachen, dass es dort möglicherweise auch sehr gut funktioniere 
und man zumindest vielleicht einmal die Möglichkeit für eine solche Lösung einräumen sollte.  
 
Ihrer Fraktion sei eine konkrete Frage zugetragen worden, was die Ausleihzyklen betreffe. Der CDU-
Fraktion sei sehr wohl bewusst, dass Absprachen mit dem Buchhandel getroffen worden seien. Das 
sei auch richtig so. Dann könne jedoch die paradoxe Situation eintreten, dass ein Buch ausgeliehen 
werde, der Schüler die Schule verlasse und das Buch nach sechs Wochen zurückgegeben werde, der 
nächste Schüler es ausleihe und das Schuljahr wiederhole. Dann sei das Buch innerhalb eines Schul-
jahres schon zweimal ausgeliehen und könne maximal noch ein drittes Mal ausgeliehen werden, sonst 
sei es im Portal gesperrt. Sie nehme an, es sei etwas kompliziert, das im Computersystem einzuspei-
sen, aber vielleicht könne man in einem solchen Fall nach Möglichkeiten suchen, dass ein Buch nicht 
schon nach einem Jahr möglicherweise drei Zyklen durchlaufen habe.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen wiederholt, im Primarbereich sei das System erst im Schuljahr 
2012/2013 angelaufen. Das sei das einzige Jahr, das in den Bericht des Rechnungshofes habe ein-
gehen können, weil nur der Zustand des Schuljahres 2012/2013 erfasst worden sei. Im Grundschulbe-
reich sei eigentlich erst in diesem Schuljahr mit dem Dreijahreszyklus angefangen worden. Man müs-
se einfach einmal schauen, wie sich die Dinge entwickelten. Dennoch gebe der Rechnungshof eine 
Reihe von Hinweisen auch im Primarbereich, die untersucht werden sollten. Sie habe schon einige 
Punkte genannt, in denen untersucht werde, ob man zu Optimierungen kommen könne. 
 
Sie könne sich gern noch einmal aktuell in Niedersachsen erkundigen, aber die Diskussion darüber, 
wer das machen solle und ob das bei den Schulen oder bei den Schulträgern stattfinden solle, sei 
ausführlich geführt worden. Sie sei nach wie vor der Meinung, dass es bei den Schulträgern angesie-
delt sein sollte und dass ganze Streben darauf ausgerichtet sein müsse, dieses zu optimieren. Der 
Jahresbericht des Rechnungshofs ende nach Ihrer Erinnerung damit, dass davon ausgegangen wer-
den könne, dass sich die Kosten – gerade was den Verwaltungsbereich angehe – in Zukunft reduzie-
ren würden, wenn Optimierungen gelängen.  
 
Der Punkt mit dem Schüler, der nach sechs Wochen die Klasse wiederhole und das Buch dadurch 
schon zweimal ausgeliehen sei, sei inzwischen technisch ausgeräumt, sodass die Ausleihzyklen auf 
die Jahre berechnet werden könnten. Das sei beispielsweise ein Punkt, bei dem es im laufenden Ver-
fahren zu Optimierungen kommen könne, was auch zur Reduzierung der Kosten führe. Wann immer 
so etwas auftauche und an das Ministerium herangetragen werde, werde das geändert.  
 
Herr Abg. Brandl bittet darum, dem Ausschuss den Stand der Gespräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden mitzuteilen. 
 
Frau Abg. Ratter erwähnt, dass die Evaluation im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen sei und es 
daraufhin im Grunde zur Überprüfung gekommen sei. Im Grunde sei der Tenor des Berichts des 
Rechnungshofs eindeutig, dass eigentlich eine wichtige Stellschraube auf alle Fälle noch die Verrech-
nung der bestehenden Reserven wäre. Hierzu wollte sie fragen, ob es da zu Rückmeldungen aus den 
Kommunen gebe, dass sie die Bücher tatsächlich noch benutzen könnten; denn nach dem Zyklus sei 
es denkbar, dass durch die Neuauflagen die Bücher möglicherweise nicht mehr einsetzbar seien. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen rekapituliert, die Landesregierung finde das, was der Rechnungshof im 
Hinblick auf die Verwaltungskostenpauschalen sowohl von der Höhe her, die aktuell vorgeschlagen 
sei, ausgeführt habe, als auch dass darauf hingewiesen werde, dass unter bestimmten Prämissen 
perspektivisch von einer Reduzierung auszugehen sei, eine gute Grundlage. Darüber seien die Ge-
spräche mit den Kommunen aufgenommen worden. Da die Gespräche noch nicht abgeschlossen 
seien, könne man daraus entnehmen, dass es an dieser Stelle einen gewissen Diskussionsbedarf 
zwischen Kommunen und Landesregierung gebe. Sie bitte jedoch um Verständnis, dass sie die weite-
ren Gespräche nicht durch irgendwelche Zwischenstände belasten wolle. An einigen Stellen gebe es 
noch unterschiedliche Sichtweisen. Man müsse sehen, wie man damit umgehen könne. 
 
Herr Hofmann (Referent im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
lenkt die Aufmerksamkeit darauf, Frau Staatsministerin Ahnen habe schon angedeutet, der Bedarfs-
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ausgleich werde derzeit technisch umgesetzt. Es sei beabsichtigt, im kommenden Schuljahr in eine 
Pilotierungsphase zu gehen. Den Kommunen, die sich schon im Vorfeld dieser Phase bereit erklärt 
hätten, daran teilzunehmen, sei dieses Konzept schon vorgestellt worden. Sie seien mit dem Konzept 
sehr zufrieden, weil sie davon ausgingen, dass es technisch und auch von der praktischen Umsetzung 
her für sie eine Verbesserung bedeuten werde. Insofern sei davon auszugehen, dass diese Reserven 
auch dadurch schon reduziert werden könnten.  
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Brandl sagt Frau Staatsministerin Ahnen 
zu, dem Ausschuss die Zahlen über die Kostenentwicklung für die 
Schulbuchausleihe in den nächsten Jahren sowie die Mehrkosten im 
Vergleich zur Gutscheinregelung schriftlich nachzureichen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3769 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Schulen in freier Trägerschaft 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3770 – 
 
Frau Abg. Dickes spricht in ihrer Begründung an, durch die Änderung des Privatschulgesetzes sei in 
Rheinland-Pfalz beschlossen worden, dass Privatschulen künftig besser refinanziert werden sollten. 
Von verschiedenen Seiten sei zu hören gewesen, dass die Situation gegenwärtig noch nicht ganz 
befriedigend sei. Daher werfe die CDU-Fraktion die Frage auf, wie sich die aktuelle „Eckmann“-
Regelung darstelle und wie sich konkret die Refinanzierung der Schulen in freier Trägerschaft von 
Landesseite darstelle. 
 
Vielfach habe man gehört, dass es sehr lang dauere, bis man einen Bescheid bekomme, wie sich im 
vergangenen Jahr die Refinanzierung darstellen könnte, sodass die Schulen in freier Trägerschaft oft 
wenig Planungssicherheit hätten. Hierzu werde um Auskunft gebeten, wie die Landesregierung den 
Schulen in freier Trägerschaft künftig mehr Sicherheit geben möchte. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, mit dem Landesgesetz zur Änderung des Privatschulgeset-
zes vom 15. Februar 2011 sei in der Tat eine deutlich bessere Refinanzierung der Privatschulen ver-
bunden. Die Landesregierung gehe davon aus, dass sich das ab dem Jahr 2012 – der letzten Stufe 
des Inkrafttretens – auf fast 20 Millionen Euro belaufe, die den Privatschulen zusätzlich zur Verfügung 
stünden. Dieses Privatschulgesetz sei gemeinsam im Landtag verabschiedet worden, um den Privat-
schulen diese bessere Refinanzierung zu ermöglichen. Damals sei es insbesondere um Verbesserun-
gen bei der Erstattung der Personalkosten, der Gewährung der Zuschüsse zur Alters- und Hinterblie-
benenversorgung und der Zuschüsse zu den Sachkosten gegangen. 
 
Die Personalkosten würden – wie bisher auch – zur Vermeidung von Einzelfallberechnungen mittels 
eines Durchschnittsentgelts oder einer Durchschnittsbesoldung einer vergleichbaren staatlichen Lehr-
kraft erstattet. Nunmehr würden aber auch die Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Arbeitslosen- und Unfallversicherung bzw. ein pauschalierter Zuschuss zur Beihilfe gewährt. Die Be-
rechnungen des Durchschnittsgehalts oder der Durchschnittsbesoldung erfolgten unter Heranziehung 
der sogenannten „Eckmänner“. Dieser „Eckmann“ sei für jede Besoldungsstufe zu berechnen und sei 
auch für die Beamtenbesoldung und für die tarifliche Eingruppierung zu berechnen. Insofern umfasse 
die Veröffentlichung „Eckmänner“-Regelung elf Seiten, bis alle Gruppen aufgeführt seien. 
 
Bei der jeweiligen Berechnung werde davon ausgegangen, dass der oder die Betroffene verheiratet 
seien und ein Kind hätten. Dann sei noch die Frage zu klären gewesen, welche Durchschnittsbesol-
dung bzw. Dienstaltersstufe man annehme. Anstatt der Stufe 7 sei jetzt die Stufe 9 im gehobenen 
Dienst und Stufe 11 anstatt Stufe 9 im höheren Dienst zugrunde gelegt worden. Damit sei eine Erhö-
hung der Durchschnittsbesoldung verbunden gewesen. 
 
Auch bei den vom BAT in den TV-L überführten Beschäftigten sei ein höheres Durchschnittsalter zu-
grunde gelegt worden. Im gehobenen Dienst werde jetzt ein Durchschnittsalter von 44 Jahren anstatt 
von 35 Jahren und im höheren Dienst von 47 Jahren anstatt von 39 Jahren angenommen. Auch dies 
habe zu einer deutlichen Erhöhung des Durchschnittsentgelts geführt. 
 
Die Zuschüsse zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung würden in der Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen gewährt, höchstens jedoch in der Höhe, die bei vergleichbaren staatlichen Lehrkräften 
anfallen würden. Bei den Lehrkräften, die sich beim Schulträger in einem Beamtenverhältnis oder in 
einem beamtenähnlichen Verhältnis befänden, werde künftig die Begrenzung an die Zuführungsquote 
des Landes in den Finanzierungsfonds gekoppelt. Bei den beschäftigten Lehrkräften würden die tat-
sächlichen Aufwendungen für die Rentenversicherung und die Zusatzversorgung bis zur gesetzlich 
festgelegten Höhe erstattet. 
 
Schließlich erhielten die Schulen in freier Trägerschaft Beiträge zu den Sachkosten. Die Beiträge zu 
den Sachkosten würden in Höhe von 10 % der Personalkosten – allerdings ohne die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung – gewährt. Das alles zusammen habe zu der entsprechenden Verbesse-
rung geführt und werde auch zu entsprechenden Mehrkosten bei den Privatschulen führen. 
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In der Tat gebe es einen gewissen Stau bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bei der 
Abrechnung. Sie könne darauf hinweisen, dass natürlich Abschlagszahlungen geleistet würden. Es 
habe auch den ausdrücklichen Hinweis gegeben, dass man sich beim Auftreten eines Problems mit 
der ADD in Verbindung setzen könne. Im Zweifelsfall erhalte man dann eine höhere Abschlagszah-
lung. Natürlich müsse es das Ziel sein, dass möglichst schnell abgerechnet werde. Zu diesen Proble-
men sei es wohl einerseits aufgrund der Umstellung bei IPEMA gekommen, andererseits aber auch 
durch personelle Engpässe. Herr Staatssekretär Beckmann habe sich auch aktuell noch einmal mit 
der Präsidentin der ADD in Verbindung gesetzt, um möglichst schnell eine endgültige Abrechnung 
hinzubekommen. Wenn sie ein Schulträger wegen eines Problems anspreche, sei die ADD gehalten, 
in jedem Einzelfall entsprechende Problemlösungen zu eröffnen. Dort, wo einzelne Fälle dem Ministe-
rium zur Kenntnis gelangt seien, habe es das genauso gemacht. Dann habe auch Abhilfe geschaffen 
werden können. 
 
Frau Abg. Dickes bittet um den Sprechvermerk und bedankt sich für das Angebot, das gern weiterge-
leitet werde. 
 

Auf eine Bitte von Frau Abg. Dickes sagt Frau Staatsministerin Ahnen 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3770 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Schülerinnen und Schüler für Technik und Naturwissenschaften begeistern 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3773 – 
 
Frau Abg. Brück begründet den Antrag damit, dass die mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
technischen Fächer von sehr großer Bedeutung seien und auch eine besondere Bedeutung für die 
spätere Berufswahl der jungen Leute hätten. Es gebe vielfältige Initiativen, wie man die Lust und den 
Zugang zu mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern schaffen könne. Weil 
dieses Thema so vielfältig sei, werde die Landesregierung um entsprechende Berichterstattung gebe-
ten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen informiert, sie habe vor wenigen Tagen die Möglichkeit gehabt, im 
Schlossgymnasium in Mainz zu Gast zu sein und sich mit dem Projekt A.N.T.S. – Ameisen als neues 
Thema in der Schule – auseinander zu setzen. Dieses Projekt sei von einer jungen Fachdidaktikerin 
im Bereich Biologie entwickelt worden, die ihre Promotionsarbeit an der Universität Mainz darüber 
geschrieben habe. Dieses Projekt habe sie zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut und 
den Schulen realisiert. Sie finde, damit habe sie auf eine beindruckende Art und Weise einfachste 
Experimente in die Schule gebracht. Sie habe sich das selbst bei Schülerinnen und Schülern ange-
schaut, die ganz begeistert davon seien. Das führe übrigens auch dazu, dass fächerübergreifend zu-
sammengearbeitet werde. Dann kümmere sich beispielsweise der Fachbereich Kunst darum, dass der 
Biologiesaal entsprechend künstlerisch ausgestaltet sei und ähnliches mehr. Hier sei viel Gutes im 
Gange. 
 
Das sei natürlich immer nur ergänzend zu dem, was man an Grundlagen schaffen müsse. Im Schul-
jahr 2008/2009 seien die Stundentafeln in den Naturwissenschaften deutlich erweitert worden, sodass 
mehr Zeit und Raum für diese Frage zur Verfügung stehe. 
 
Darüber hinaus dürfe man sicher darauf hinweisen, dass der Wahlpflichtbereich der Realschule plus, 
der Integrierten Gesamtschulen und auch der G8-Ganztagsgymnasien die Möglichkeit eröffne, auch 
noch einmal die Naturwissenschaften zu verstärken. Die Einführung eines Leistungsfachs Informatik 
mit entsprechendem Vorlauf im Wahl- bzw. Wahlpflichtbereich der Gymnasien und Integrierten Ge-
samtschulen sei in diesem Kontext sicher auch zu nennen. 
 
In den letzten Jahren seien die Lehrpläne insbesondere auf dieses stärker kompetenzorientierte Un-
terrichten umgestellt worden, das natürlich auch darauf angewiesen sei, Alltagsrelevanz in den Vor-
dergrund zu stellen und den Schülerinnen und Schülern praktische Erfahrungen zu ermöglichen. Da-
bei sei mit dem Teilrahmenplan Sachunterricht begonnen worden. Im letzten Jahr seien sämtliche 
Lehrpläne in der Sekundarstufe I neu gefasst worden. Dies sei sehr stark schülerzentriert und wis-
sens- und kompetenzorientiert erfolgt. 
 
Es werde versucht, diesen Rahmen über vielfältige Begleitung und durch Anregungen möglichst gut 
zu gestalten. Schon in Kindertagesstätten werde damit begonnen. Das geschehe nicht zuletzt auf-
grund auch der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen, aber auch entsprechender Projektangebote 
wie „Natur-Wissen schaffen“ der Deutschen Telekom Stiftung oder auch das „Haus der kleinen For-
scher“, das im Zusammenhang mit der Helmholtz-Gemeinschaft auf den Weg gebracht worden sei. 
 
Im Grundschulbereich sei ein wichtiges Beispiel das Projekt „SINUS“ bzw. „SINUS-Transfer“ und da-
ran anknüpfend „SINUS“-Knobelaufgaben für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Man 
könnte als Rheinland-Pfalzspezifikum auch auf die Miniphänomenta, eine Bildungspartnerschaft mit 
der Stiftung PfalzMetall, oder auch auf Lehrerwochenendseminare in Verbindung mit den Chemiever-
bänden oder auch das NaT-Lab an der Universität Mainz hinweisen. 
 
Den Schulen – insbesondere den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen – seien Möglichkeiten 
eingeräumt worden, eigene Profile in diesem Bereich zu bilden, für die sie dann auch zusätzliche Leh-
rerwochenstunden einsetzen könnten. Es sei erfreulich, dass das in hohem Maße auch im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bereich geschehe. Mit dem Verein MINT-EC habe man inzwischen 14 
rheinland-pfälzische Gymnasien als mathematisch-naturwissenschaftliche Exzellenz-Center. 42 rhein-
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land-pfälzische Schulen aller Schularten hätten das Zertifikat „MINT-Freundliche Schule“ erhalten, das 
daran anknüpfe. 
 
Es gebe eine Vielzahl von Wettbewerben, die in den Bereichen Mathematik, Informatik, Technik, Bio-
logie, Chemie und Physik eine große Rolle spielten. Der größte Wettbewerb sei sicher „Jugend forscht 
– Schüler experimentieren“. Es gebe aber auch einige rheinland-pfälzische Wettbewerbe, zum Bei-
spiel den Wettbewerb „Faszination Technik“ in Kooperation mit dem Verein Deutscher Ingenieure, bei 
dem es auch um Konstruieren und Bauen gehe. Einen weiteren Wettbewerb gebe es zusammen mit 
der Ingenieurkammer, und darüber hinaus gebe es auch den Landeswettbewerb „Leben mit Chemie“, 
die ebenfalls die Möglichkeit böten, den naturwissenschaftlichen Unterricht zu ergänzen. 
 
Besonders kümmere man sich um Mädchen im MINT-Bereich. Allgemein bekannt seien das Ada-
Lovelace-Projekt und der Girls’Day, die natürlich auch solche Aspekte in den Vordergrund rücken 
könnten. 
 
Einen großen Teil trügen die Hochschulen bei. Man dürfe inzwischen echt von einer Flächendeckung 
bei solchen Maßnahmen sprechen wie „Kinder-Uni“, „Physik am Samstagmorgen“, Workshops, inter-
nationalen Schülerforschungstagen, Tagen der Mathematik, der Physik, der Informatik und der Tech-
nik, Projekttage, Schülerferienkurse, Schülerforen, Mathematikakademien, Ferienakademien und 
Sommercamps bis hin zu NaT-Lab an der Universität Mainz, das sich speziell den Auftrag gegeben 
habe, entsprechende Angebote zu machen. 
 
Solche Maßnahmen würden immer wieder ergänzt, wofür jetzt A.N.T.S. ein Beispiel sei. Auch in 
nächster Zeit werde es sicher noch weitere gute Beispiele geben. Gerade bei dem Projekt A.N.T.S.  
– aber auch bei vielen anderen Projekten – begeistere sie, dass diese Projekte jeweils ein Superweg 
seien, um die Fachdidaktiker und die Schulen zum Wohle der Schülerinnen und Schüler zusammen-
zubringen und damit wirklich Rückkopplungsprozesse an die Hochschulen zu organisieren, wie ei-
gentlich bestimmte didaktische Konzepte in der Praxis ankämen. Insofern seien das klassische Win-
win-Situationen. Daher finde sie gerade solche Projekte von hohem Interesse. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Brandl nach der Flächendeckung dieser Projekte und ihrem Verbrei-
tungsgrad antwortet Frau Staatsministerin Ahnen, die allermeisten Projekte seien nicht flächende-
ckend. Das könnten und wollten sie vom Anspruch her auch nicht sein, weil sie ganz oft mit Koopera-
tionspartnern oder auch mit Förderern und Sponsoren aus der Region stattfänden. In der Summe 
habe man aber eine Landschaft erreicht, in der es eigentlich keine weißen Flecken gebe, wo nichts 
angeboten werde. Aber nicht jedes dieser Projekte sei flächendeckend verbreitet. Bei vielen Sachen 
sei es auch ausgeschlossen, weil dies wenig Sinn machen würde. Aber insgesamt könne man sagen, 
man habe eine Flächendeckung erreicht. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3773 – hat seine Erledigung gefunden. 



25. Sitzung des Bildungsausschusses am 03.04.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einstimmig überein, anlässlich der Informati-
onsfahrt des Bildungsausschusses zu mehreren Schulen im Bundes-
gebiet vom 29. September 2014 bis 1. Oktober 2014 Schulen in Ba-
den-Württemberg, Südhessen und Nordrhein-Westfalen zu besuchen. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung entspre-
chende Schulen, die besucht werden sollen, bis zum  
 
  Donnerstag, den 10.04.2014, 
 
mitzuteilen. 
 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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