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29. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 16.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und gratuliert Frau Staatsminis-
terin Ahnen im Namen des Ausschusses zu ihrem runden Geburtstag. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Punkt 6 der Ta-
gesordnung  
 
6. Einstellungssituation zu Beginn des Schuljahres 2014/2015  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4334 – 
 
nach dem Punkt 1 der Tagesordnung 
 
1. Ausbau der rheinland-pfälzischen Schwerpunktschulen 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76  

Abs. 2 GOLT  
  – Vorlage 16/4282 – 
 
aufzurufen. 
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29. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 16.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau der rheinland-pfälzischen Schwerpunktschulen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4282 – 
 
Frau Abg. Ratter führt zur Begründung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus, mit 
Beginn des Schuljahres sei nicht nur die Schulgesetznovelle in Kraft getreten, sondern auch ein weite-
rer Schritt zum Ausbau der Schwerpunktschulen vollzogen worden. Die Landesregierung werde um 
Auskunft gebeten, wie sich die Situation regional und bezogen auf die Schularten darstelle. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen bedankt sich für die Glückwünsche und informiert, sie werde zu den 
Tagesordnungspunkten 1 und 6 Stellung nehmen. Über die anderen Tagesordnungspunkte werde 
Herr Staatssekretär Beckmann berichten, da sie an der Kabinettssitzung teilnehmen werde.  
 
Bekannt sei, dass die inklusive Beschulung in Rheinland-Pfalz bedeutende Vorläufer habe. Schon vor 
20 Jahren habe es erste Modellversuche mit dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne 
Behinderungen gegeben. Seit dem Schuljahr 2001/2002 werde bei dem Thema Integration/Inklusion 
auf den Ausbau der Schwerpunktschulen gesetzt. 
 
Seit 2001/2002 seien zunehmend Schwerpunktschulen errichtet worden, sodass heute ein immer 
dichteres Netz bestehe. Dieses werde dort, wo Bedarfe entstünden, auch für diesen Schuljahresbe-
ginn und in den nächsten Schuljahren erweitert. Zum Start dieses Schuljahres seien neun neue 
Schwerpunktschulen hinzugekommen, und zwar vier Grundschulen (Bad Breisig, Edenkoben, Worms 
und Weyerbusch) sowie fünf weiterführende Schulen (Realschule plus Daun und die Integrierten Ge-
samtschulen in Hermeskeil, Nastätten, Remagen und Rülzheim).  
 
Diese neun Schulen seien für den inklusiven Unterricht erstmals mit Stellen ausgestattet worden. Für 
diese stünden rund zwölf Stellen zur Verfügung, die von Förderschullehrkräften besetzt seien. Insge-
samt hätten an den neun neuen Schulen 54 Schülerinnen und Schüler einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf bei einer Gesamtschülerzahl von 3.700 Schülerinnen und Schülern.  
 
Nach einer ersten Rückmeldung – die genauen Zahlen lägen erst im Herbst vor – besuchten 4.800 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die insgesamt 270 Schwerpunkt-
schulen. Dies seien ca. 500 Schülerinnen und Schüler mehr als im abgelaufenen Schuljahr. Genaue 
Angaben lägen erst zum Statistiktermin vor.  
 
Insgesamt sei das inklusive Angebot, das von den Eltern nachgefragt werde, ausgeweitet worden. Der 
Anstieg verlaufe nicht eruptiv, sondern eher in einem moderaten Prozess, wie man sich dies ge-
wünscht habe. Die Inklusionsquote, die im vergangenen Schuljahr 27 % betragen habe, werde vo-
raussichtlich auf rund 30 % in diesem Schuljahr steigen.  
 
Von den 270 Schwerpunktschulen seien 155 Grundschulen und 115 Schulen der Sekundarstufe I 
(73 Realschulen plus, 40 Integrierte Gesamten und zwei Waldorfschulen). In jedem Landkreis gebe es 
mindestens drei und in jeder kreisfreien Stadt mindestens eine Schwerpunkt-Grundschule. Der Über-
gang in die Sekundarstufe I sei mit einem wohnortnahen Angebot gewährleistet.  
 
Die Bandbreite, die von der Nachfrage abhänge, sei erheblich und reiche bis hin zu 15 Schwerpunkt-
schulen im Landkreis Altenkirchen, der Südwestpfalz sowie im Westerwaldkreis. Hierbei handele es 
sich um Kreise, die einen großen Flächenanteil hätten, sodass mehr Schulen benötigt würden, um ein 
bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.  
 
Bei der Beauftragung weiterer Schwerpunktschulen werde darauf geachtet, wie sich die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und die Nachfrage der Eltern nach 
einem inklusiven Angebot entwickelten. Dabei sei es wichtig, dass bestehende Schwerpunktschulen 
stärker ausgenutzt würden und ein höherer Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchti-
gungen dort beschult werde, und Stellen, an denen ein zusätzlicher Bedarf bestehe, sukzessive mit 
Schwerpunktschulen ergänzt würden. 

- 4 - 



29. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 16.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 
Die Landesregierung gehe in etwa von 40 Schwerpunktschulen aus. Neun seien inzwischen einge-
richtet worden. In absehbarer Zeit werde es 30 weitere Schwerpunktschulen geben. Wie bereits da-
rauf hingewiesen worden sei, hänge dies sehr stark davon ab, wie die Nachfrage sein werde und die 
Eltern von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten.  
 
Dafür stünden zusätzlich 200 Stellen zur Verfügung. Die Anzahl der Schwerpunktschulen hänge aber 
auch davon ab, wie sich der Anteil der inklusiv beschulten Kinder verändere. Der Schuljahresbeginn 
habe gezeigt, dass die Landesregierung gut gewappnet sei und es auch gelungen sei, die Schwer-
punktschulen mit Fachkräften auszustatten. Dies erfordere regional unterschiedlich erhebliche An-
strengungen. 
 
Frau Abg. Ratter geht auf die Zusammenarbeit mit den Trägern der Schulen ein und erkundigt sich 
danach, ob die Umwandlung in Schwerpunktschulen reibungslos vonstattengegangen sei oder ob es 
möglicherweise Probleme gegeben habe. Darüber hinaus werde um Auskunft gebeten, ob es zum 
Schuljahresbeginn zu besonderen Vorkommnissen hinsichtlich der sächlichen Ausstattung, die die 
Träger zu schultern hätten, gekommen sei.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt zur Kenntnis, die Landesregierung habe im neuen Schulgesetz 
klar normiert, dass sowohl die Träger der Schülerbeförderung als auch die Schulträger beteiligt wür-
den. Dies sei auch in der Vergangenheit praktiziert worden. In den meisten Fällen sei es zu keinen 
Problemen gekommen. Dennoch gebe es Schulstandorte, an denen es Diskussionsbedarf gebe. 
Letztlich habe aber an den neun Standorten eine entsprechende Einigung erzielt werden können. 
 
Frau Abg. Dickes führt aus, Frau Staatsministerin Ahnen habe einen Überblick über die voraussicht-
lichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Schwer-
punktschulen genannt. Insofern sei mit 10 % bis 12 % eine deutliche Steigerung zu diesem Schuljahr 
festzustellen. Interessant sei zu wissen, ob der Landesregierung Daten darüber vorlägen, wie sich die 
Anzahl der Lehrerwochenstunden an Schwerpunktschulen im Bereich der sonderpädagogischen För-
derung entwickelt habe.  
 
Die Bildungsverbände VBE und GEW hätten unmittelbar vor dem Schuljahresbeginn heftig kritisiert, 
dass nicht genügend Förderlehrer zur Verfügung stünden und die Stellen für die sonderpädagogische 
Förderung aufgrund von fehlenden Lehrkräften sehr stark mit Regellehrern besetzt werden müssten. 
Um Auskunft werde gebeten, wie viele Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich mehr eingestellt 
worden seien und ob diese alle über die entsprechende fachliche Qualifikation verfügten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen antwortet, die endgültigen Zahlen lägen erst im Herbst dieses Jahres 
vor. Nach den ihr zur Verfügung stehenden Zahlen habe es bisher im inklusiven System 680 Vollzeit-
lehrereinheiten gegeben. Voraussichtlich werde man nunmehr 710 Vollzeitlehrereinheiten haben. Da-
rin seien die Stellen, die für die zusätzlichen neuen Schulen zur Verfügung gestellt würden, aber auch 
die für Aufstockungen an bestehenden Standorten enthalten. Der Zuwachs betrage insgesamt 
30 Stellen.  
 
Im vergangenen Schuljahr habe es im Durchschnitt 4,4 Lehrerwochenstunden pro beeinträchtigtem 
Kind an Schwerpunktschulen gegeben. Die neue Zahl für das Schuljahr 2014/2015 könne erst dann 
genannt werden, wenn die Statistik vorliege. Wenn man dies damit vergleiche, dass der große Anteil 
der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler den Förderbedarf Lernen hätten und den Schülerin-
nen und Schülern in den Förderschulen rund 2,9 Lehrerwochenstunden zur Verfügung stünden, so 
könne von einer guten Ausstattung auch in der Inklusion ausgegangen werden.  
 
Hinsichtlich der Bedarfsdeckung sei anzumerken, dass der Anteil derer, die keine vollständige Lehrer-
ausbildung hätten oder pädagogische Fachkraft seien, in den Schwerpunktschulen mit unter 5 % äu-
ßerst gering sei. Insofern sei es gut gelungen, den Fachkräftebedarf zu decken. Trotzdem sei es er-
forderlich, den Fachkräftebedarf weiterhin im Blick zu haben. Die Landesregierung werde sich deshalb 
auf der Grundlage der Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 noch einmal intensiv mit der Frage befas-
sen, ob der Bedarf in Zukunft gedeckt werden könne.  
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Vor dem Hintergrund, dass immer wieder gefordert werde, den Grundschullehrkräften die Möglichkeit 
zu geben, sich weiterzuqualifizieren, müsse gesehen werden, dass die Studierendenzahlen gestiegen 
seien. Außerdem würden die Zahlen in den Seminaren steigen. Primär müsse es das Interesse der 
Landesregierung sein, dass die ausgebildeten Lehrkräfte auch eine Stelle erhielten.  
 
Zurzeit sehe es nicht so aus, dass in den nächsten Jahren der Bedarf nicht gedeckt werden könne. 
Allerdings werde es immer wieder Standorte geben, die nicht begehrt seien. Aus diesem Grund werde 
die Landesregierung schauen, wo es regional Schwierigkeiten gegeben habe, und versuchen, eine 
neue Prognose aufzustellen. Insgesamt werde jedoch davon ausgegangen, dass qualifizierte Lehr-
kräfte zur Verfügung gestellt werden könnten. Dies sei zum Schuljahresbeginn gut gelungen. Dennoch 
sei es erforderlich, das Thema weiterhin im Blick zu behalten. 
 
Frau Abg. Dickes legt dar, die Kritik in den Presseartikeln habe sich auf die Frage bezogen, ob es 
sich um Förderlehrkräfte handele. Sie habe Frau Staatsministerin Ahnen so verstanden, dass von 
pädagogischen Fachkräften oder Lehrerinnen bzw. Lehrern ohne zweites Staatsexamen die Rede 
gewesen sei und der Bedarf als gedeckt angesehen werde.  
 
Darüber hinaus habe die Landesregierung ausgeführt, dass der Großteil der Kinder den Förder-
schwerpunkt Lernen habe. Um Auskunft werde gebeten, ob es in den anderen Förderbereichen, ins-
besondere im Bereich der ganzheitlichen Entwicklungsstörung, vermehrt zu Anmeldungen gekommen 
sei und wie viele Kinder in diesem Schuljahr Einzelintegration erhielten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt zur Kenntnis, sie habe sich in ihren Ausführungen auf das Perso-
nal bezogen, das Förderschulen und Schwerpunktschulen zur Verfügung stehe, nämlich Förderschul-
lehrkräfte mit zweitem Staatsexamen und pädagogischen Fachkräften. Der Bedarf sei gut gedeckt. 
Unter 5 % der Kräfte verfügten über eine andere Qualifikation.  
 
Auf die Entwicklung in diesem Schuljahr könne erst dann eingegangen werden, wenn die Zahlen und 
die entsprechende Auswertung vorlägen. Sie habe deswegen den Vergleich mit dem Förderschwer-
punkt Lernen vorgenommen, weil zirka 80 % bis 85 % der Schülerinnen und Schüler, die inklusiv be-
schult würden, diesen Förderbedarf hätten. Sie habe diesen Teil herangezogen, um deutlich zu ma-
chen, dass es in den Schwerpunktschulen auch in Relation zu den Förderschulen eine gute Ausstat-
tung gebe.  
 
Die Fragen, wie in diesem Schuljahr die Verteilung auf die einzelnen Förderschwerpunkte aussehe 
und die Einzelintegration zum Tragen komme, könnten erst beantwortet werden, wenn die Statistik 
Ende des Jahres vorliege.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4282 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Einstellungssituation zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4334 – 
 
Frau Abg. Brück trägt vor, Ende August habe der Presse entnommen werden können, dass der 
Rückgang der Schülerzahl um etwa 4.000 geringer als ursprünglich geplant ausfalle und deshalb zum 
neuen Schuljahr mehr als 1.000 frei werdende Lehrerstellen wieder besetzt würden. Die Landesregie-
rung werde um Berichterstattung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, die Landesregierung gehe davon aus, dass es zum Schul-
jahresbeginn bei der Zahl der Schülerinnen und Schüler Veränderungen gegeben habe, die eine ent-
sprechende Reaktion bei der Zahl der Stellen der Lehrerinnen und Lehrer notwendig gemacht hätten. 
 
Die Prognosen von Schülerzahlen basierten in fast allen Bundesländern auf der „12. Koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung“ des Statistischen Bundesamtes. Auf dieser Grundlage habe auch 
die Lehrerbedarfsprognose von Professor Dr. Klemm beruht. Die im Jahr 2010 veröffentlichte 
Bevölkerungsvorausberechung beziehe sich auf Zahlen aus dem Jahr 2008. Die Zahlen würden jahr-
gangsbezogen heruntergerechnet, sodass es möglich sei, auf dieser Basis Schülerzahlprognosen zu 
erstellen.  
 
Dass es bei der Bevölkerungsprognose Veränderungen gegeben habe, die offensichtlich nicht so 
einfach zu kalkulieren seien, merke man daran, dass bisher keine neue koordinierte Bevölkerungsvo-
rausberechnung auf der Bundesebene vorliege. Diese hätte im Jahr 2013 vorgelegt werden sollen. 
Sie liege bis heute nicht vor, sei aber für Anfang 2015 angekündigt worden. Die bundesweite Progno-
se sei die Basis dafür, dass die Zahlen auf die Landesebene heruntergerechnet und entsprechende 
Erkenntnisse in die Schülerzahlprognose übernommen werden könnten. 
 
Als Grund dafür, dass die Aktualisierung der Bevölkerungsvorausberechnung nicht vorliege, werde 
zum einen seitens des Statistischen Bundesamtes der Mikrozensus 2011 angeführt, der bundesweit 
zu Veränderungen geführt habe. Darüber hinaus könne vermutet werden – dies sei vom Statistischen 
Landesamt in den letzten Wochen noch einmal deutlich gemacht worden –, dass es deutliche Verän-
derungen beim Thema Zuwanderung gegeben habe, die in die bisherigen Prognosen nicht eingerech-
net worden seien. 
 
Auf der Grundlage der alten Bevölkerungsvorausberechnung habe Herr Professor Klemm für das 
Schuljahr 2014/2015 einen Rückgang der Schülerzahlen um 10.900 Schülerinnen und Schüler in den 
allgemeinbildenden Schulen prognostiziert. Nach den neuen Prognosen werde dieser wohl nur bei 
rund 6.600 Schülerinnen und Schülern landesweit liegen. In der Grundtendenz gebe es weiter einen 
starken Rückgang. Dieser sei aber nicht so stark, wie er ursprünglich prognostiziert worden sei. Dass 
ein Rückgang zu verzeichnen sei, merke man auch daran, dass es in allen anderen Flächenländern 
einen ähnlichen Trend gebe. Die Ursachen für diese Entwicklung lägen in der Zuwanderung aufgrund 
der Wirtschaftskrise sowie der Süd-Ost-Erweiterung der Europäischen Union und der Zuwanderung 
infolge von Krisen im Nahen Osten und in Afrika.  
 
Die Landesregierung, die mit der prognostizierten Differenz habe umgehen müssen, habe daher ca. 
250 Vollzeitlehrereinheiten mehr im System als ursprünglich vorgesehen. Damit habe man sich ent-
schieden, Stellen in diesem Umfang nicht abzubauen, sondern im System zu belassen.  
 
Dies habe dazu geführt, dass es einen sehr großen Einstellungskorridor zum Schuljahresbeginn ge-
geben habe. Inzwischen seien über 1.200 Personen auf mehr als 1.100 Vollzeitstellen neu eingestellt 
worden. Darin seien auch 200 neu besetzte Stellen für den Vertretungspool enthalten. Dieser werde 
damit in diesem Schuljahr auf 500 Stellen ausgebaut. Weitere Einstellungen von Lehrerinnen und 
Lehrern würden zum 1. November 2014 folgen, weil man im Bereich der berufsbildenden Schulen 
bewusst Vorkehrung dafür getroffen habe, dass die Lehrkräfte aus dem Seminar eingestellt werden 
könnten, die insbesondere die Fächer unterrichteten, die in besonderer Art und Weise in den berufs-
bildenden Schulen benötigt würden.  
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Mit diesem insgesamt zur Verfügung stehenden Stellenvolumen, aber auch mit den zur Verfügung 
stehenden Lehrkräften auf dem Lehrerarbeitsmarkt werde man eine gute Unterrichtsversorgung si-
cherstellen können. Der Landesregierung lägen zahlreiche Rückmeldungen aus den Schulen vor, 
dass sie sehr frühzeitig informiert worden seien und mit dem, was ihnen zur Verfügung gestellt worden 
sei, über eine gute Unterrichtsversorgung verfügten.  
 
Allerdings sei es zurzeit noch nicht möglich, dies in statistische Zahlen umzusetzen. Dies sei erst dann 
möglich, wenn die Statistik vorliege. Der Statistiktag für die allgemeinbildenden Schulen sei in diesem 
Jahr der 25. September 2014 und für die berufsbildenden Schulen der 15. Oktober 2014. Aus heutiger 
Sicht könne festgestellt werden, dass es einen großen Einstellungskorridor – dieser hänge mit der 
Größe der Schulart zusammen – im Bereich der Grundschulen, aber auch der Gymnasien gegeben 
habe.  
 
Im Übrigen werde darauf hingewiesen, dass 60 % der Leute, die vor dem Sommer Vertretungsverträ-
ge gehabt hätten, auch über die Sommerferien Gehalt erhalten hätten. Dies sei rechtlich nur dann 
möglich, wenn die Betroffenen auch nach den Sommerferien an der entsprechenden Schule beschäf-
tigt würden. Außerdem hätten von den neu eingestellten 1.200 Lehrkräfte rund 500 Leute zuvor einen 
Vertretungsvertrag gehabt. Dies sei ein deutliches Zeichen dafür, dass Leute mit Vertretungsverträgen 
auch in Rheinland-Pfalz eine gute Chance hätten, später eine Beschäftigung zu finden.  
 
Frau Abg. Brück bringt vor, Frau Staatsministerin Ahnen habe den großen Korridor Grundschu-
len/Gymnasien angesprochen. Um Auskunft werde gebeten, ob es der Landesregierung möglich sei, 
entsprechende Größenordnungen zu nennen.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen antwortet, ihr sei es nur möglich, die vorläufigen Zahlen für den ersten 
Tag des Schuljahresbeginns zu nennen. Die Anzahl der Vollzeitlehrereinheiten betrage bei den 
Grundschulen rund 360 und den Gymnasien knapp 300. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4334 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Überarbeitung der „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ der Kultus-

ministerkonferenz 
 Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4283 – 
 
Frau Abg. Ratter legt dar, wichtig sei es, dass sich die Qualität der schulischen Bildung auch in den 
Standards für die Lehrerbildung bei den Bildungswissenschaften ausdrücke. Dafür bedürfe es Verein-
heitlichungen und gemeinsamer Absprachen. Da die Kultusministerkonferenz die Kompetenzbereiche 
neu beschrieben und im Juni 2014 beschlossen habe, werde die Landesregierung um Berichterstat-
tung gebeten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann informiert, Frau Staatsministerin Ahnen habe bereits die Entwicklung 
bei den Schwerpunktschulen dargestellt. Selbstverständlich gehöre zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention auch die Qualifizierung der Lehrkräfte. Davon seien bereits die im 
Dienst befindlichen Lehrerinnen und Lehrer betroffen. Dies gelte auch für die in Zukunft einzustellen-
den Lehrkräfte, für die entsprechende Vorsorge zu treffen sei. 
 
Für den Bereich des Lehramtsstudiums habe die KMK bereits im Januar 2013 einen Beschluss über 
die Ergänzung der Lehramtstypen gefasst und damit Inklusion als basalen Baustein im Selbstver-
ständnis in allen Lehrämtern definiert.  
 
Für alle Lehrämter gelte demnach folgende Vorgabe: „Den pädagogischen und didaktischen Basis-
qualifikationen in den Themenbereichen Umgang mit Heterogenität und Inklusion sowie Grundlagen 
der Förderdiagnostik kommt eine besondere Bedeutung zu.“ 
 
Im Juni 2014 sei von der KMK dann beschlossen worden, die „Standards für die Lehrerbildung: Bil-
dungswissenschaften“ für das Lehramtsstudium zu ergänzen. Parallel zur Beschlussfassung in der 
KMK sei in Rheinland-Pfalz die Umsetzung vorbereitet worden. 
 
Bereits mit der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz seien über die Cur-
ricularen Standards verpflichtende Ausbildungsinhalte für die Erste Phase der Lehrkräfteausbildung 
mit Blick auf die Heterogenität im Sinne von Inklusion für alle Lehrämter definiert worden. Damit sei 
die verpflichtende inklusionsbezogene Lehrkräfteausbildung bereits grundgelegt worden.  
 
Gemäß der KMK-Beschlussfassung seien für die Bildungswissenschaften eine entsprechende Fort-
schreibung der Curricularen Standards Bildungswissenschaften sowie eine Fokussierung auf die Her-
ausforderungen von „Inklusion“ für alle Lehrämter erfolgt.  
 
Dazu sei im letzten Jahr vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Diese habe die Aufgabe gehabt, parallel zu den Beschlussvorbe-
reitungen in der KMK Konkretisierungsvorschläge für die rheinland-pfälzischen Studiengänge zu erar-
beiten. Dazu zählten in erster Linie die Ausformulierung der Curricularen Standards Bildungswissen-
schaften und – in einem zweiten Schritt – die Implementierung von Heterogenität und Inklusion in den 
Fachdidaktiken. 
 
Mitglieder der AG seien Fachvertreterinnen und -vertreter der vier die Lehrkräfte ausbildenden Hoch-
schulen des Landes: 
 
– Herr Professor Rödler und Herr Professor Jennessen, Koblenz-Landau, 
– Frau Dr. Rohs, Kaiserslautern, 
– Frau Professor Imhoff, Mainz, und 
– Frau Professor Schnabel-Schüle, Trier. 
 
Die Arbeitsgruppe habe die bereits bestehenden Module der Bildungswissenschaften ausgeschärft 
und im Hinblick auf Inklusion konkretisiert. Die in der Arbeitsgruppe entstandenen Entwürfe und Vor-
schläge seien von den Universitätsvertreterinnen und dem Universitätsvertreter mit dem jeweiligen 
Modulbeauftragten und den betroffenen Instituten ihrer Hochschule rückgekoppelt worden. Die Rück-
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meldungen seien, soweit dies möglich gewesen sei, in die Curricularen Standards eingeflossen. Inso-
weit seien die Sichtweisen der Hochschulen in der Fortschreibung berücksichtigt worden. 
 
Weitere Konkretisierungen in den Fachdidaktiken erfolgten gegebenenfalls nach der Beschlussfas-
sung der KMK. Bisher sei nur die Arbeitsebene involviert. Die Vorschläge für die Fächer Chemie, Ge-
schichte, Mathematik, Physik, evangelische Religion und katholische Religion lägen den KMK-
Gremien vor. Die anderen Fächer würden sukzessive weiterbearbeitet.  
 
Die curricularen Weiterentwicklungen für die Studiengänge würden parallel und nicht im Vorgriff zu 
den Beschlussvorbereitungen in der KMK erarbeitet. Eine detaillierte Übernahme in die einzelnen 
Fächer könne erst nach Fertigstellung der KMK-Beschlüsse erfolgen.  
 
Die Ergänzung der Module Bildungswissenschaften und der noch zu überarbeitenden Module für die 
Unterrichtsfächer erfolge in einer Verwaltungsvorschrift, die in die Anhörung gehe. Insofern werde es 
weitere Rückmeldungen geben, die auch eingearbeitet würden.  
 
Um der Inklusion darüber hinaus einen besonderen Stellenwert auszuweisen, sollten die Curricularen 
Standards entsprechend der KMK-Vorgaben folgenden Vortext erhalten:  
 
„Im Studium der Bildungswissenschaften und insbesondere den Fachdidaktiken kommt den pädago-
gischen und didaktischen Basisqualifikationen in den Themenbereichen Umgang mit Heterogenität 
und Inklusion sowie Grundlagen der Förderdiagnostik eine besondere Bedeutung zu.“ 
 
Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass der Entwurf vorliege. Dieser werde in Form einer 
Verwaltungsvorschrift in die Anhörung gebracht. Hinsichtlich der Fachdidaktiken sei die Beschlusslage 
der KMK abzuwarten. Parallel dazu werde der Arbeitsprozess begonnen.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für die Ausführungen und möchte wissen, in welchem Umfang alle 
Lehrämter im Bereich Förderdiagnostik geschult würden, zumal es sich hierbei um einen sehr kom-
plexen Bereich in der Ausbildung für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen handele. Darüber 
hinaus erkundige sie sich danach, wann mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz in Rheinland-Pfalz zu 
rechnen sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, der Bereich der Förderschulen werden ausgenommen, weil 
dort in der Ausbildung die Diagnostik einen noch größeren Stellenwert habe. Allerdings gebe es be-
reits zum jetzigen Zeitpunkt im Bereich der Bildungswissenschaften das Modul 3, nämlich den Auftrag 
für alle Lehrämter, sich mit dem Thema Diagnostik zu beschäftigen. Das Thema sei auch noch in an-
deren Modulen zu finden.  
 
Diese Anforderung Diagnostik werde in den Curricularen Standards ausgeschärft, und zwar nicht nur 
im Modul 3, sondern auch in anderen Modulen, sodass alle Lehramtsstudierenden mit dem Thema 
Diagnostik in ihrem Studium noch intensiver als bisher befasst seien. 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sei hinsichtlich des Lehrerbil-
dungsgesetzes noch am Erarbeiten des Entwurfs, der aber in absehbarer Zeit fertiggestellt sei. Nach-
dem sich der Ministerrat mit dem Gesetz befasst habe, werde der normale parlamentarische Prozess 
beginnen. 
 
Frau Abg. Schneid möchte wissen, ob die inklusiven Ansätze in allen Modulen des Studiums der 
Bildungswissenschaften mit eingegliedert würden und es zusätzlich am Anfang zwei Module gebe, die 
sich speziell mit der Inklusion befassten.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann äußert, auf das Thema werde auch Frau Nikolaus, die die Arbeits-
gruppe leite, eingehen.  
 
Die Curricularen Standards erhielten eine Überschrift, in der die Bedeutung der Inklusion besonders 
hervorgehoben werde. Darüber hinaus habe die Arbeitsgruppe alle Module überarbeitet und geschaut, 
was im Hinblick an Inklusion ausgeschärft werden könne, weil es bereits einige Module gebe, in de-
nen der Umgang mit der Heterogenität im weitesten Sinne beschrieben worden sei. 
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Frau Nikolaus (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 
gibt zur Kenntnis, die Module Bildungswissenschaften seien für alle Studierenden relevant. Es seien 
verschiedene Module definiert, die die Studierenden je nach ihrem gewählten Lehramt besuchen 
müssten. Somit seien durch die Überarbeitung aller Module auch alle Lehrämter abgedeckt worden. 
Dadurch würden alle Studierenden im Rahmen ihres Studiums mit den überarbeiteten Modulen und 
den im Hinblick auf die Inklusion geschärften Anforderungen, Inhalten, Zielen und Kompetenzen ver-
traut gemacht.  
 
Frau Abg. Ratter findet es gut und richtig, dass alle Module diesen Punkt mit aufgriffen. Hierbei han-
dele es sich um eine Querschnittsaufgabe, die nur auf diesem Weg angegangen werden könne. 
 
Die KMK lege viel Wert auf die Übertragung der theoretischen Kompetenzbereiche und der Inhalte der 
Bildungswissenschaften auf die Praxis. Bei der Überführung werde eine starke Verbindung ange-
strebt. Um Auskunft werde gebeten, ob die Arbeitsgruppe bereits Überlegungen angestellt habe, in-
wieweit der Transfer von den Erfahrungen in den Praktika auf die theoretischen Kompetenzbereiche 
verstärkt werden könne. 
 
Frau Nikolaus teilt mit, die Praktika fänden vor Ort im ersten Teil der Ausbildung während des Studi-
ums statt. Die Anwesenden in der Arbeitsgruppe hätten durch die Rückkopplung mit den Instituten 
auch konkrete Anforderungen und Wünsche formuliert, was die Studierenden in den Praktika durch-
laufen müssten, um in der Universität anschlussfähig weiterarbeiten zu können. 
 
Diese Punkte würden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowohl an 
die Schulen in den Zielformulierungen für die Praktika als auch an die Studienseminare, die im Hin-
blick auf die zweite Phase die vertiefenden Praktika organisierten, immer wieder rückgekoppelt und 
aktualisiert. So finde auch die zunehmende Ausbildung in den Praktika an den Schwerpunktschulen 
statt. Auch eine zunehmende Anzahl der vertiefenden Praktika, die von den Fachleitern geleitet wür-
den, fänden an den Schwerpunktschulen statt, weil dies auch die Einsatzschulen der Fachleiter seien, 
sodass ein kumulativer Kompetenzaufbau von der ersten zur zweiten Phase entstehen könne, der 
ständig mit Vertreterinnen und Vertretern beider Phasen ausgetauscht und rückgekoppelt werde.  
 
Frau Abg. Ratter fragt, ob bestätigt werden könne, dass damit die erste, zweite und dritte Phase und 
auch die Ausbildungsorte näher zusammenrückten und es eine stärkere Verzahnung zwischen Uni-
versität, Studienseminar, Schule und dem Lehrerausbildungszentrum gebe.  
 
Frau Nikolaus äußert, dies sei der Fall.  
 
Frau Abg. Brück möchte wissen, ob sich alle Studierenden mit den Modulen Inklusion in den Bil-
dungswissenschaften beschäftigen müssten. Sie stelle deshalb diese Frage, weil junge Leute, die die 
neue Ausbildung absolviert hätten, ihr gegenüber geäußert hätten, sich im Studium nicht mit dem 
Thema befasst zu haben. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt, alle Studierenden müssten sich mit dem Modul Inklusion in 
den Bildungswissenschaften befassen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4283 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Berufsorientierung an Realschulen plus 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4300 – 
 
Frau Abg. Dickes führt aus, das Thema duale Ausbildung sei vor dem Hintergrund zurückgehender 
Ausbildungszahlen und des Problems, dass viele Betriebe nach Bewerbern suchten und immer mehr 
junge Menschen das Abitur und damit ein Studium anstrebten, in den letzten Monaten noch einmal 
intensiv ins Gespräch gekommen. 
 
Deshalb hätten die Lehrerinnen und Lehrer an den Realschulen plus darum gebeten, die Berufsorien-
tierung zu stärken. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, welche entsprechenden 
Maßnahmen dazu unternommen würden und wie an diesem Punkt verstärkt Akzente gesetzt werden 
könnten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, zum Bildungsauftrag der Schulen gehöre die frühzeitige 
Unterstützung aller Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt oder in weitere 
schulische oder universitäre Bildungsgänge. Berufswahl- und Studienorientierung seien ein fester 
Bestandteil der schulischen Arbeit. Die Schule vermittle dabei grundlegende Kenntnisse über die Wirt-
schafts- und Arbeitswelt und informiere in unterschiedlichen Fächern und fächerübergreifend über die 
Grundlagen der Berufswahlentscheidung. 
 
Eine qualitativ hochwertige sowie erfolgreiche Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung von 
jungen Menschen hätten für die Landesregierung einen hohen Stellenwert. 
 
Die Sicherung der Ausbildungsfähigkeit sowie eine umfassende systematische Berufswahlvorberei-
tung von Schülerinnen und Schülern im rheinland-pfälzischen Schulsystem seien im Rahmen der 
Schulstrukturreform mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die insbesondere auch die Bedürfnisse der 
Wirtschaft berücksichtigten, optimiert und in einer Rahmenvereinbarung zwischen Politik und Wirt-
schaft verankert worden. Diese Maßnahmen gälten nicht nur für die Realschulen plus, sondern für alle 
Schularten. 
 
Die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und Studi-
enorientierung“ liefere dazu den Schulen einen konkreten und verbindlichen Rahmen. Die wichtige 
Arbeit der Berufswahlkoordinatorinnen und -koordinatoren werde mit einer Lehrerwochenstunde un-
terstützt. Darüber hinaus werde die Arbeit der Lehrkräfte zusätzlich durch Anrechnungsstunden geför-
dert, die den Schulen nach der Lehrkräftearbeitszeitverordnung für unterrichtlich relevante Themen 
oder Sonderaufgaben zur Verfügung stünden, die vor Ort, orientiert an den schulischen Schwerpunkt-
setzungen, vergeben würden. 
 
Einen besonderen Stellenwert nehme die Berufsorientierung an den Realschulen plus ein. Damit Re-
alschulen plus eine gelingende Berufsorientierung leisten könnten, seien neben der bereits genannten 
Richtlinie die Rahmenbedingungen an dieser neuen Schulart erweitert worden, sodass Schulen die 
Möglichkeit hätten, eigenverantwortlich zu entscheiden, wie sie ihr schulisches Berufsorientierungs-
konzept gestalteten. Dazu böten beispielsweise die Kontingentstundentafel sowie der schuleigene 
Wahlpflichtbereich einen weiten organisatorischen Handlungsrahmen. Dafür stünden elf Stunden zur 
Verfügung, und zwar fünf Stunden im Bereich der Kontingentstundentafel und sechs Stunden im Be-
reich der schuleigenen Wahlpflichtfächer, in denen die Schulen gezielt Schwerpunkte setzen könnten. 
Die meisten Schulen nutzten diese Gestaltungsspielräume intensiv. 
 
Realschulen plus könnten so die Berufsorientierung als Schwerpunktthema in ihrer schuleigenen 
Stundentafel und damit letztlich auch in ihrem Stundenplan als Schulprofil verankern. Darüber hinaus 
sei jedes Fach aufgefordert, einen eigenen Beitrag zu leisten und dies auch in den Arbeitsplänen fest-
zulegen. Unterstützt würden diese Bestrebungen dadurch, dass künftig die Berufsorientierung in allen 
Lehrplänen als Querschnittsthema verankert sein werde. 
 
Daneben hätten Realschulen plus im Rahmen ihrer zugewiesenen Lehrerwochenstunden die Mög-
lichkeit, unterrichtsergänzende Angebote im Bereich Berufsorientierung einzurichten. Die Zuweisung 
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an Lehrerwochenstunden sehe immer ein gewisses Maß an zusätzlichen Stunden für die Differenzie-
rung und die Förderung vor. 
 
Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, für besondere Förderkonzepte auch im Bereich der vertieften Be-
rufswahlvorbereitung weitere Stunden bei der Schulbehörde zu beantragen. Dafür sei ein Förderkon-
tingent von 6.000 Lehrerwochenstunden – dies entspreche 222 Vollzeitlehrereinheiten – vorgesehen. 
Ein Teil dieser Förderkonzepte beziehe sich auch auf den Bereich der Berufsorientierung. Handlungs-
optionen biete zudem das Ganztagsangebot. Gerade am Praxistag nutzten Realschulen plus diese 
Möglichkeit, um gezielt Berufsorientierungsangebote einzurichten. Die meisten Realschulen plus hät-
ten den Praxistag schon eingeführt. Es gebe aber auch noch Realschulen plus, die noch nicht so weit 
seien, um den Praxistag anzubieten. 
 
Die eigens zur Unterstützung der Schulen in diesem Bereich gegründete Servicestelle Berufsorientie-
rung beim Pädagogischen Landesinstitut sowie 32 Wahlpflichtfachberaterinnen und -berater leisteten 
für die Schulen wertvolle Unterstützung, beispielsweise bei der Erstellung des schuleigenen Berufs-
orientierungsprogramms oder der Fortbildung der Lehrkräfte. 
 
Erwähnt werde auch der Wahlpflichtbereich. Die Berufsorientierung sei hier neben ökonomischer und 
informatischer Bildung ein verpflichtendes Unterrichtsprinzip in allen Wahlpflichtfächern von der Klas-
senstufe 6 bis zur Klassenstufe 10. Ein Rahmenplan lege für die Berufsorientierung die konkreten 
Kompetenzraster fest, zeige Möglichkeiten der Verbindung zu Fachinhalten auf und gebe so den 
Schulen einen guten Orientierungsrahmen. 
 
Im Rahmen des Wahlpflichtfachbereichs eröffne insbesondere das Orientierungsangebot der Wahl-
pflichtfächer in der Klassenstufe 6 Chancen für Schülerinnen und Schüler, um ihre Talente zu erken-
nen und persönliche Neigungen und Begabungen zu entdecken. Das Orientierungsangebot liefere 
nicht nur eine fundierte Entscheidungshilfe für die individuelle Wahl eines persönlich geeigneten 
Wahlpflichtfaches ab der Klassenstufe 7, vielmehr biete es mit der Erkundungs- und Orientierungs-
phase eine frühzeitige Orientierung in den Großbereichen Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik 
und Naturwissenschaft sowie Wirtschaft und Verwaltung gerade mit Blick auf den weiteren schuli-
schen Weg und die Anbahnung einer späteren Berufswahlentscheidung. 
 
An dieser Stelle werde auf zwei Beispiele aus der Realschule plus Kandel und der Realschule plus 
Germersheim hingewiesen. Diese Realschulen plus nutzten das Orientierungsangebot zusammen mit 
der Firma Daimler. Die Schülerinnen und Schüler hätten die Möglichkeit, sich innerhalb der sechsten 
Jahrgangsstufe zu schauen, welcher Beruf zu ihnen passe. Dies sei eine sehr gelungene Kooperation 
zwischen der Schule und der Wirtschaft. 
 
Die ersten Erfahrungen zeigten, dass das Orientierungsangebot Schülerinnen stärker als in der Ver-
gangenheit an Technik und Naturwissenschaften heranführe. In den letzten Schuljahren sei es mit fast 
einem Drittel der Jahrgangsbreite am stärksten nachgefragt gewesen. Erfreulich sei, dass Mädchen 
im Bereich des Wahlpflichtfaches auch die Technik wählten. 
 
Neben der Vorbereitung im Unterricht sollten Schülerinnen und Schüler möglichst vielfältige praktische 
Erfahrungen in den Betrieben sammeln. Gerade Formen des Lernens in der Praxis hätten in der Real-
schule plus einen besonderen Stellenwert und seien im Rahmen einer gelingenden und individuell 
fördernden Berufsorientierung unverzichtbar. Lehrkräfte unterstützten Schülerinnen und Schüler in 
Kooperation mit der regionalen Wirtschaft über Praktika und andere betriebliche Kontakte. Darüber 
erhielten die Schülerinnen und Schüler gute Einblicke in die Arbeitswelt. Wichtig sei, dass auch die 
Eltern in die Berufsberatung in geeigneter Weise einbezogen würden. 
 
Erfolgreiche Beispiele für Bestrebungen des Landes sei die Förderung der praxisorientierten Berufs-
wahlvorbereitung an Realschulen plus, der Praxistag, das Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“ sowie die 
Möglichkeit, Tages- oder Blockpraktika für bis zu 15 Tagen anzubieten. 
 
Diese Projekte hätten sicherlich dazu beigetragen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die 
eine Schule ohne Abschluss verließen, in Rheinland-Pfalz kontinuierlich gesunken sei und für das 
Schuljahr 2012/2013 mit 5,3 % unter dem Bundesdurchschnitt liege. 
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Mit dem Angebot der Fachoberschulen an 30 Realschulen plus ergäben sich gute Perspektiven für 
Schülerinnen und Schüler mit einem guten qualifizierten Sekundarabschluss I in Richtung Studium 
oder Beruf. Gerade wegen ihrer Praxisnähe sei sie für Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Ab-
schluss noch unentschlossen seien, ob ein schulischer oder beruflicher Anschluss richtig sei, eine 
besonders attraktive Schulform. 
 
Neben den Maßnahmen des Landes stünden den Realschulen plus weitere zusätzliche personelle 
Unterstützungen im Übergang Schule-Beruf zur Verfügung. Die Jobfüxe oder die Berufseinstiegsbe-
gleiterinnen oder -begleiter seien an über der Hälfte aller Realschulen plus verfügbar. Diese Projekte 
würden weitergeführt. Durch eine Optimierung der Organisation solle die Einbeziehung weiterer Real-
schulen plus gewährleistet werden. 
 
Selbstverständlich werde die Landesregierung auch in den nächsten Jahren die Realschulen plus im 
Zuge der pädagogischen Ausgestaltung weiter stärken. Dazu gehöre selbstverständlich auch die Be-
rufsorientierung. In diesem Zusammenhang werde auf die Fachkräftestrategie des Landes hingewie-
sen, in der die Herausforderungen verankert seien. Hier stehe die Realschule plus im Handlungs-
feld 1: „Nachwuchs sichern“ mit im Fokus. Ein wichtiges Ziel werde dabei sein, die weitere Intensivie-
rung der Berufsorientierung als ein durchgängiges individuelles Förderelement in Realschulen plus 
sukzessive zu verankern, beispielsweise durch die Einführung von Potenzialanalysen an allen Real-
schulen plus.  
 
Die genannten Beispiele zeigten, dass die Berufsorientierung wichtig sei und die Landesregierung die 
Arbeit im Hinblick auf die Berufsorientierung vor allem an den Realschulen plus durch viele Ressour-
cen auch in Zukunft mit unterstütze. 
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für den umfangreichen Bericht und legt dar, in einem Gespräch mit 
dem Arbeitsamt habe man ihr mitgeteilt, dass gerade bei den Abbrechern im Bereich der dualen Aus-
bildung diejenigen besonders wenig vertreten seien, die vorab eine intensive Berufsberatung in An-
spruch genommen hätten. Insofern spiele es eine besondere Rolle, junge Menschen intensiv zu be-
gleiten. Um Auskunft werde gebeten, ob es seitens des Pädagogischen Landesinstituts zahlreiche 
Fortbildungsangebote zum Bereich Berufsorientierung gebe und ob diese stark genutzt würden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe ausgeführt, dass durch die Kontingentstunden und den Wahl-
pflichtfachbereich elf Stunden zur Berufsvorbereitung an den Realschulen plus zur Verfügung stün-
den. Interessant sei zu wissen, wie sich die Situation an den Integrierten Gesamtschulen darstelle, 
und ob dort im Vergleich zu den Realschulen plus eine ähnlich intensive Berufsvorbereitung gewähr-
leistet sei. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bemerkt, das Einverständnis vorausgesetzt, werde er auf das The-
ma Fortbildung im nächsten Tagesordnungspunkt eingehen. 
 
Bekannt sei, dass im Bereich der Integrierten Gesamtschulen auch ein Wahlpflichtfachangebot exis-
tiere, das allerdings noch umfangreicher sei, weil es auch andere Fächer umfasse, und zwar nicht nur 
die zweite Fremdsprache Französisch, sondern an einigen Integrierten Gesamtschulen auch die zwei-
te Pflichtfremdsprache Latein und andere Wahlpflichtfächer. 
 
Selbstverständlich spiele das Thema Berufsorientierung an Integrierten Gesamtschulen eine große 
Rolle. So werde zum Beispiel an vielen Integrierten Gesamtschulen der Praxistag angeboten. Außer-
dem gebe es im Bereich der Berufsorientierung zahlreiche Wahlpflichtfächer. Allerdings sei es ihm 
nicht möglich, die Verteilung auf die einzelnen Wahlpflichtfächer zu nennen. Selbstverständlich werde 
großer Wert darauf gelegt, dass die Berufsorientierung an Integrierten Gesamtschulen intensiv betrie-
ben werde. 
 
Herr Abg. Brandl bedankt sich für den umfangreichen Bericht und erkundigt sich danach, ob man 
auch bereits gewisse Erfolge hinsichtlich der Stärkung der Berufsorientierungsmaßnahmen erzielt 
habe, die mit Zahlen belegt werden könnten. Interessant sei auch zu wissen, wie sich in den letzten 
fünf Jahren die Zahl derjenigen verändert habe, die nach der Realschule plus eine Ausbildung absol-
viert oder eine weiterführende Schule besucht hätten. 
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Herr Staatssekretär Beckmann weist darauf hin, vor einigen Jahren habe es eine Evaluation zum 
Praxistag gegeben, in der festgestellt worden sei, wie viele Schülerinnen und Schüler, die an dem 
Praxistag teilgenommen hätten, danach einen Ausbildungsplatz erhalten hätten. Ihm sei bekannt, 
dass es erneut eine solche Evaluation geben solle. Im Moment sei es ihm nicht möglich, Zahlen zu 
nennen. Er sei aber gern bereit, den Ausschuss, soweit entsprechende Daten vorlägen, schriftlich zu 
informieren. 
 
Herr Abg. Brandl äußert, Herr Staatssekretär Beckmann habe mitgeteilt, dass mehr als die Hälfte der 
Realschulen plus mit den Jobfüxen zusammenarbeiteten. Um Auskunft werde gebeten, inwiefern es 
die Landesregierung als erforderlich ansehe, die externe Unterstützung flächendeckend bzw. an mög-
lichst allen Schulen einzuführen, und ob eine entsprechende Finanzierungsgrundlage geschaffen 
werde, um die Jobfüxe entsprechend zu installieren. 
 
Darüber hinaus möchte er wissen, ob es seitens der Landesregierung Überlegungen gebe, den Pra-
xistag an den Realschulen plus verpflichtend einzuführen, und ob für die Berufsorientierungsmaß-
nahmen bzw. Praktika verstärkt die letzte Woche vor den Schulferien genutzt werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Kenntnis, beabsichtigt sei, den Praxistag an allen Schular-
ten, die den Abschluss der Berufsreife anböten, verbindlich einzuführen. 2009 habe es 136 teilneh-
mende Schulen gegeben. Im laufenden Schuljahr 2014/2015 würden 268 von 339 Schulen am Praxis-
tag teilnehmen. 
 
In den letzten Jahren seien gemeinsam mit den Beteiligten zahlreiche Netzwerke gerade im Bereich 
der Berufsorientierung aufgebaut worden, damit es in einer Region Vernetzungen gebe und die Schu-
len voneinander Kenntnis erhielten, zumal man von guten Beispielen lernen könne. 
 
Zuständig für die Jobfüxe sei das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Man 
sei daran interessiert, dass alle zur Verfügung stehenden Ressourcen auch genutzt würden. Dadurch, 
dass die Praxistage in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hätten, solle nunmehr versucht 
werden, in den Netzwerken die Ressourcen noch besser zu verteilen, damit noch mehr Schulen da-
von profitieren könnten. Darüber hinaus werde allen Realschulen plus die Einführung einer Potenzial-
analyse für die Schülerinnen und Schüler sehr stark helfen. 
 
Seiner Ansicht nach eigne sich die letzte Schulwoche für Praktika weniger. Zu einer Klassengemein-
schaft gehöre auch, das Schuljahr und die Aktivitäten gemeinsam zu beenden. Aus seiner Erfahrung 
als Lehrer sei ihm bekannt, dass es immer wieder einmal eine Anfrage gegeben habe, wenn ein Schü-
ler oder eine Schülerin das Angebot eines Praktikumsplatzes erhalten habe. Seiner Meinung nach 
werde die Schule alles tun, um den jungen Menschen diese Chance zu ermöglichen. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den ausführlichen Bericht und bittet, ihn dem Ausschuss zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann sagt dies zu. 
 
Frau Abg. Brück merkt an, aus ihrer persönlichen Erfahrung sei ein Unterschied zwischen einem 
Praktikum für einen möglichen späteren Ausbildungsberuf und einem Praktikum in der Schule zu ma-
chen. Aus ihrer Sicht sei es wichtig, die Praktika, die in der Schule absolviert würden, gut vor- und 
noch viel besser nachzubereiten. Dies sei allerdings in der letzten Woche vor den Ferien schwierig. 
Wenn allerdings ein Praktikum dazu diene, um eine Ausbildungsstelle zu bekommen, müsse alles 
möglich gemacht werden, dass die Schülerin oder der Schüler dieses wahrnehmen könne. 
 
Eingehend auf den Berichtsantrag der Fraktion der CDU erkundige sie sich danach, inwiefern die 
Landesregierung die Person des Schulleiters oder der Schulleiterin als wichtige Funktion innerhalb 
des Berufsorientierungsprozesses ansehe. Diese Frage stelle sich deshalb für sie, weil Herr Staats-
sekretär Beckmann in seinem Bericht darauf hingewiesen habe, dass es eine Anrechnungsstunde für 
den Berufswahlkoordinator und zusätzlich einen Pool in der Schule gebe, über den diese selbst verfü-
gen könne. 
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Da die Realschule plus die Berufsorientierung schon in ihrem Profilbild mittrage, wäre es darüber hin-
aus interessant zu wissen, wie es mit der Berufsorientierung an Gymnasien aussehe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, für alle Schulentwicklungsprozesse sei der Schulleiter 
bzw. die Schulleiterin die maßgebliche Person. Dies betreffe nicht nur die Berufsorientierung, sondern 
das ganze Feld der schulischen Entwicklung. Jede Schule habe einen Pool an Anrechnungsstunden. 
In der Gesamtkonferenz werde besprochen, wie diese Stunden verteilt würden. Hier sei der Schullei-
ter oder die Schulleiterin von Bedeutung. Es spiele aber auch das Profil der Schule eine große Rolle, 
weil sich dieses daran ausrichte. 
 
Selbstverständlich sei die Berufsorientierung für jedes Gymnasium eine Aufgabe. Allerdings sehe der 
Fächerkanon an einem Gymnasium anders aus als an einer Realschule plus. Die Wahlpflichtfächer an 
der Realschule plus seien die zweiten Pflichtfremdsprachen am Gymnasium. In diesem Zusammen-
hang seien die Gymnasien im Schulaufsichtsbezirk Trier zu nennen, die seit Jahren über ein Netzwerk 
verfügten, und in denen die Berufsorientierung eine zentrale Rolle spiele. Die Anrechnungsstunde 
erhielten alle Berufswahlkoordinatorinnen und -koordinatoren, selbstverständlich auch die an den 
Gymnasien. 
 
Frau Abg. Ratter legt dar, sie halte es auch für wichtig, dass der Projektunterricht an den Schulen 
gestärkt werde, weil die Verengung auf Praktika und Fächer nicht immer zielführend sei. Sehr häufig 
sei es notwendig, dass Jugendliche unterschiedliche Felder kennenlernten, um ihre Begabungen zu 
erkennen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe zu Recht darauf hingewiesen, dass die Berufsorientierung Fahrt 
aufnehme. Insofern sei das Stichwort „Potenziale ausloten“ notwendig. Oft sei es völlig anders, als es 
das Lebensumfeld eines Schülers oder einer Schülerin erwarten lasse, dass nämlich eine Orientie-
rung vonstattengehe. So werde davon ausgegangen, dass auch die Realschulen plus Berufsinforma-
tionstage durchführten, zu denen auch die Eltern eingeladen würden, um ihr Blickfeld erweitern und 
sich dahin gehend informieren zu können, welche Sparten möglicherweise von Interesse seien. 
 
Sie beobachte sehr wohlwollend, dass die berufsbildenden Schulen sehr stark auf die Realschulen 
plus zugingen, wie zum Beispiel in Neustadt, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Abschlüsse und 
die Sekundarstufe II. Diese zeigten zum Beispiel schon in der Sekundarstufe I ihre Bereitschaft, die 
Ausrichtung der handwerklichen Berufe und die Möglichkeiten der Gestaltung zum Beispiel bei holz- 
oder metallverarbeitenden Berufen innerhalb der Realschule zu präsentieren. Darüber hinaus seien 
sie auch offen dafür, Realschulklassen in ihre eigenen Werkstätten einzuladen. Um Auskunft werde 
gebeten, ob es in Rheinland-Pfalz außer in Neustadt noch weitere solcher Beispiele gebe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erklärt, im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sei man sich in 
Neustadt einig gewesen, dass es keine Fachoberschule (FOS) geben solle. Die BBS und die Real-
schule plus hätten diese Art der Kooperation auf den Weg gebracht, was zu begrüßen sei. Es gebe 
mit Sicherheit auch andere Standorte, an denen es Kooperationen gebe, die in die gleiche Richtung 
liefen. Vorstellbar sei, dass es zum Beispiel in Bad Dürkheim eine solche Kooperation gebe. Zahlen, 
an wie vielen Realschulen plus und berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz solche Kooperationen 
stattfänden, würden seitens der Landesregierung nicht erhoben. 
 
Frau Abg. Bröskamp ergänzt, an der Schule in Rheinbrohl gebe es einen regionalen Infotag. Dieses 
Jahr finde dieser am 20. September 2014 statt. Dort seien zahlreiche Firmen vertreten. Allerdings 
stelle ein solcher Tag von der Organisation her eine Herausforderung dar. Die Schülerinnen und 
Schüler nähmen das Angebot gern wahr. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erwähnt, wichtig sei es, zukünftig noch stärker einen Blick auf die 
Eltern zu lenken, wenn es um die Berufsorientierung gehe. Im letzten Jahr hätten sich im Rahmen der 
Kampagne „Nach vorne führen viele Wege“ in der Anne-Frank-Realschule plus in Mainz die Eltern 
sehr interessiert gezeigt. In diesem Zusammenhang habe man aber auch feststellen können, dass es 
erforderlich sei, die Eltern im Laufe eines Schuljahres auch in den Schulen noch viel stärker einzubin-
den, weil diese eine Triebfeder im Hinblick auf die Entscheidungen ihrer Kinder seien. 
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Herr Vors. Abg. Ernst begrüßt Schülerinnen und Schüler mit den begleitenden Lehrern aus dem 
Bischöflichen Cusanus-Gymnasium Koblenz. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Brandl sagt Herr Staatssekretär Beckmann 
zu, soweit entsprechende Daten vorliegen, dem Ausschuss Zahlen 
der letzten fünf Jahre zu den Übergängen von der Realschule plus zur 
Berufsausbildung bzw. zum Besuch von weiterführenden Schulen 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Weiterhin sagt Herr Staatssekretär Beckmann auf Bitten von Frau 
Abg. Brück zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4300 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Lehrerfortbildung in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4301 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, durch berufsbegleitende Fortbildung erhielten und erwei-
terten Lehrkräfte ihre Professionalität für das Lehren und Lernen, Erziehen, Beobachten, Diagnostizie-
ren, Beurteilen, das individuelle Fördern und den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Behinderungen sowie für das Gestalten von Schulentwicklungsprozessen. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL) als staatliches Fortbildungsinstitut habe die 
Aufgabe, Schulen und Lehrkräften in Rheinland-Pfalz ein umfassendes und gut vernetztes Angebot an 
Fort- und Weiterbildung, Medien und Materialen, pädagogischer und schulpsychologischer Beratung 
sowie IT-Diensten bereitzustellen. 
 
Aufgabe des PL sei es, den Bedarf der Schulen zu erfassen, schulnahe Unterstützungsangebote be-
reitzuhalten, hohe Qualitätsstandards anzustreben, die eigenen Angebote kontinuierlich zu evaluieren 
und weiterzuentwickeln sowie Rechenschaft über die Angebote abzulegen. Das PL wende sich mit 
seinen Beratungs-, Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten an Lehrkräfte, pädagogische Fach-
kräfte, Funktionsstelleninhaberinnen und -inhaber und Schulleitungen in Rheinland-Pfalz. Außerdem 
gehörten Eltern und ihre Vertretungen, aber auch Schülerinnen und Schüler und ihre Vertretungen zu 
den Zielgruppen. 
 
Das PL arbeite mit Partnereinrichtungen, wie den kirchlichen Fortbildungseinrichtungen EFWI und ILF, 
den Studienseminaren und Universitäten des Landes, der Landesarbeitsgemeinschaft 
SchuleWirtschaft Rheinland-Pfalz, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung RLP Mainz, der AQS, der ADD und anderen Behörden und Einrichtungen 
der Lehrerbildung sowie mit Unternehmen der freien Wirtschaft zusammen. 
 
Grundlage der Arbeit des PL und der Planung der modularen Auswahlangebote seien aktuelle For-
schungs-, Kenntnis- und Erfahrungsstände in den einschlägigen Wissenschaften und Praxisfeldern, 
Ergebnisse der externen Evaluation durch die AQS, die sich anschließenden Zielvereinbarungen zwi-
schen Schulaufsicht, Schule, bildungspolitische Schwerpunktsetzungen, die Analyse der Nachfragen 
der Schulen, die Evaluation der vorgehaltenen Angebote sowie die Kriterien Qualität, Bedarf, zügige 
Reaktionsfähigkeit sowie Wirtschaftlichkeit. 
 
Die häufigsten Veranstaltungsarten bzw. Formate des PL im Bereich der klassischen Fortbildung sei-
en 
 
1. Tagungen, 
2. Arbeitsgemeinschaften und Studientage und 
3. Kurse. 
 
Bei einer Tagung handele es sich um eine angebotsorientierte Veranstaltung. Diese dauere meist 
einen halben oder ganzen Tag und finde an PL-Standorten, Schulen oder anderen externen Ta-
gungsorten statt. 
 
Die Anzahl der Tagungen und die Teilnehmerzahlen hätten sich in den letzten drei Jahren wie folgt 
entwickelt: 
 
2011 hätten 1.190 Tagungen mit 16.875 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
2012  1.915 Tagungen mit 24.289 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 
2013  2.722 Tagungen mit 30.621 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. 
 
Die Zahlen für das Jahr 2013 seien im Vergleich auf die Antwort auf die Kleine Anfrage 2468 vom 
24. Juli dieses Jahres nach oben korrigiert worden, weil bei der Vorbereitung dieses Berichts festge-
stellt worden sei, dass es bei der Übertragung einen Fehler gegeben habe. 
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Weiterhin hätten im ersten Kalenderjahr 2014 (bis 31. Juli 2014) 931 Tagungen mit 17.279 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern stattgefunden. 
 
Im Format Tagung habe sich das Angebot von 2011 bis 2013 um 1.532 Veranstaltungen erhöht. Die 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei um 13.746 gestiegen. 
 
Die Treffen von Arbeitsgemeinschaften bzw. regionalen Netzwerken seien nachfrageorientierte halb-
tägige Veranstaltungen und fänden an Nachmittagen sowohl an Schulen als auch an PL-Standorten 
statt. Studientage seien ebenfalls nachfrageorientierte schulinterne Veranstaltungen, die von den 
Schulen bei der Schulaufsicht angezeigt würden. Diese seien ein- bis eineinhalbtägig und fänden an 
Schulen oder anderen externen Tagungsorten zum Beispiel in Einrichtungen der Kooperationspartner 
statt. Die Anzahl der Arbeitsgemeinschaften und Studientage und die Teilnehmerzahlen hätten sich in 
den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt: 
 
2011 hätten 1.274 AG-Treffen und Studientage mit 16.053 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
2012  1.168 AG-Treffen und Studientage mit 14.510 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 
2013  1.331 AG-Treffen und Studientage mit 13.581 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. 
 
Im ersten Kalenderjahr 2014 (bis 31. Juli 2014) hätten 940 AG-Treffen und Studientage mit 9.429 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. 
 
Die nachfrageorientierten Arbeitsgemeinschaften und Studientage seien über den Zeitraum 2011 bis 
2013 relativ konstant geblieben. Die Anzahl der erfassten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei um 
2.472 zurückgegangen. Ein Grund dafür sei in den gut vernetzten Angeboten von regionalen Tagun-
gen mit steigenden Teilnehmerzahlen zu sehen.  
 
Bei einem Kurs handele es sich um eine angebotsorientierte Fortbildungsveranstaltung. Diese dauere 
mehrere Tage und finde in PL-Einrichtungen, Schulen oder externen Tagungsorten statt. 
 
Die Anzahl der Kurse und Teilnehmerzahlen hätten sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt: 
 
2011 hätten 736 Kurse mit 7.353 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
2012  603 Kurse mit 7.173 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 
2013  616 Kurse mit 10.006 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. Auch an dieser Stelle 
seien für das Jahr 2013 die Zahlen nach oben korrigiert worden. 
 
Weiterhin hätten im ersten Kalenderjahr 2014 (bis 31. Juli 2014) 236 Kurse mit 2.530 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern stattgefunden.  
 
Während im Zeitraum 2011 bis 2013 die Anzahl der halbtägigen und eintägigen Veranstaltungen und 
die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugenommen hätten, hätten sich die mehrtägigen 
Kurse um 120 Veranstaltungen verringert. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe hin-
gegen zugenommen. Dies sei unter anderem auf eine optimierte Auslastung des Kursangebots zu-
rückzuführen. 
 
Im Gesamtvergleich habe sich die Gesamtzahl der Veranstaltungen im Zeitraum 2011 bis 2013 um 
1.469 erhöht. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei insgesamt um 13.927 gestiegen. 
 
Der hohe Anteil an regionalen Tagungen, Studientagen und Arbeitsgemeinschaften sei gegenüber 
dem Kursangebot damit begründet, dass den Schulen ein möglichst bedarfsorientiertes und regiona-
les Veranstaltungsangebot zur Verfügung stehe. Durch die Regionalisierung könnten Mehrbelastun-
gen durch lange Fahrtzeiten vermieden, Reisekosten reduziert und der Unterrichtsausfall minimiert 
werden. 
 
Das PL biete sowohl schulartübergreifende als auch schulartspezifische Veranstaltungen zu einer 
Vielzahl von Themen an. Die aktuellen Schwerpunktthemen seien: 
 
– Vielfalt, Heterogenität und Inklusion, 
– Sprachförderung und Leseförderung, 
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– Kompetenzorientierung, Lehrpläne und Bildungsstandards, 
– Diagnostik, Leistungsrückmeldung und Beurteilung, 
– Lernen, Lerngruppen steuern, herausforderndes Verhalten, 
– Feedbackkultur, Evaluation und Schulentwicklung, 
– Medien und Digitalisierung, 
– Übergänge und Berufsorientierung, 
– Kommunikation, Kooperation, Teamarbeit und Beratung und 
– Prävention, Soziales Lernen und Gesundheit. 
 
Die verstärkte Ausrichtung auf ein schulartübergreifendes Angebot sei der Tatsache geschuldet, dass 
das Veranstaltungsangebot möglichst viele interessierte Lehrkräfte erreichen solle. 
 
Viele Veranstaltungen zu speziellen Themen könnten nur realisiert werden, wenn sie für alle Schular-
ten geöffnet würden. Die Einschränkung auf einen kleinen Adressatenkreis führe häufig zu einer zu 
geringen Anmeldezahl. 
 
Zudem seien Veranstaltungsangebote zu aktuellen Themenstellungen, wie Inklusion, Ganztagsschule, 
Berufsorientierung, Heterogenität sowie Medienkompetenz, grundlegend für Lehrkräfte aller Schular-
ten oder -stufen. Kompetenzorientierung sei ein durchgängiges Prinzip für alle Veranstaltungen zur 
Unterrichtsentwicklung. Bei schulartübergreifenden Veranstaltungen sei es zudem möglich, je nach 
Themenstellung schulartspezifische Untergruppen innerhalb der Veranstaltung zu bilden. 
 
Die schulartspezifischen Angebote seien auf die jeweiligen Erfordernisse der individuellen Schulart 
abgestimmt und bezögen sich mit einem weiten Themenspektrum auf Fächer und pädagogische In-
halte dieser Schulart, beispielsweise der Übergang Kita – Grundschule und die Einführung der Wahl-
pflichtfächer in der Realschule plus etc. 
 
Die Anzahl der schulartspezifischen Veranstaltungen (VA) und die Teilnehmerzahlen hätten sich in 
den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt: 
 
2011 hätten 1.544 schulartspezifische Veranstaltungen von insgesamt 5.827 VA, 
2012  2.202 schulartspezifische Veranstaltungen von insgesamt 6.378 VA und 
2013  1.613 schulartspezifische Veranstaltungen von insgesamt 5.770 VA stattgefunden. 
 
Weiterhin hätten im ersten Kalenderjahr 2014 (bis 31. Juli 2014) 1.299 schulartspezifische Veranstal-
tungen von insgesamt 4.754 Veranstaltungen stattgefunden. 
 
Aufgrund der vielen Zahlen sei er gern bereit, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Frau Abg. Ratter merkt an, am Ende seiner Ausführungen sei Herr Staatssekretär Beckmann auf die 
Übergangssysteme Schule-Kita eingegangen. Um Auskunft werde gebeten, ob es bereits Formate 
gebe, die Lehrer, Eltern und Schüler zuließen. Ihr sei bekannt, dass Schulen dies an Studientagen 
ermöglichten. 
 
Aus ihrer Perspektive wäre es auch begrüßenswert, die Multiprofessionalität in den Blick zu nehmen. 
Sie selbst habe mit dem „forum - neue bildung“ in Mayen eine Veranstaltung durchgeführt, an der 
auch andere Professoren teilgenommen hätten. Es habe sich angeboten, Therapeuten und andere 
Professoren mit ins Boot zu nehmen. Erfreulich wäre es, wenn sich entsprechende Interessen dafür 
melden würden. 
 
Auf den Rückgang der Kurse eingehend werde angemerkt, vorstellbar sei, dass die Landesregierung 
auch untersucht habe, ob sich die Änderungen der Reisekostenerstattung auf das Angebot ausgewirkt 
hätten. Interessant wäre zu wissen, ob es in dem Bereich möglicherweise Verschiebungen gegeben 
habe. 
 
In Vorbereitung auf diesen Tagesordnungspunkt habe sie auch die Antwort auf die Kleine Anfrage 
vom 12. August 2014 gelesen. Dabei sei ihr aufgefallen, dass insbesondere die Anzahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an den Studientagen – hier sei nicht zwischen Arbeitsgemeinschaften und 
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Studientagen differenziert worden – sehr stark angestiegen sei. Die Landesregierung habe darauf 
hingewiesen, dass diese zum Teil bei den Kooperationspartnern stattfänden. Für das Zusammen-
wachsen der Schulen sei es meistens hilfreich, wenn man an einen anderen Ort gehe, auch wenn 
man in der Schule jede Menge Differenzierungsmöglichkeiten für Arbeitsgruppen hätte. Oft sei es 
wichtig, dass ein Kollegium gemeinsam die Schule verlasse. Deshalb erkundige sie sich danach, in-
wieweit sich dieses Format in Arbeitsgemeinschaften und Studientage unterteile. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann habe die kirchlichen Fortbildungseinrichtungen EFIW und ILF erwähnt. 
Interessant sei zu wissen, ob die beiden kirchlichen Einrichtungen in etwa die gleichen Angebote wie 
das PL vorhielten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bringt vor, gemeinsame Veranstaltungen für unterschiedliche Grup-
pen gebe es, wenn überhaupt, nur singulär. Es sei jedoch möglich, dieses Thema einmal im PL anzu-
sprechen. Herr Klinger werde gebeten, in seinen Ausführungen auch noch auf die offene Frage der 
Frau Abgeordneten Dickes hinsichtlich der Berufsorientierung einzugehen. 
 
Herr Klinger (Stellv. Direktor des Pädagogischen Landesinstituts, PL) bedankt sich für die Mög-
lichkeit, im Ausschuss für Bildung aus Sicht des Pädagogischen Landesinstituts über die Lehrerfortbil-
dung berichten zu können. 
 
Zum Thema Umgang mit Multiprofessionalität werde angemerkt, das Pädagogische Landesinstitut sei 
bestrebt, möglichst breite Ressourcen personeller, aber auch ideeller Art zu erschließen. In diesem 
Zusammenhang werde auf die Kooperationen mit vielen externen Partnern hingewiesen, und zwar 
von der Hochschule bis zu dem Bereich Berufsorientierung, den Kammern, den Verbänden etc. Dies 
müsse aber im Detail an den einzelnen Themen und Arbeitsschwerpunkten festgemacht werden. 
Wenn man sich beispielsweise in den Fächern mit den Lehrplänen beschäftige, werde man weniger 
mit externen Partnern arbeiten als im Bereich der Berufsorientierung. 
 
Allerdings könne mit den Personen, die im PL beschäftigt seien, nicht alles abgedeckt werden, was es 
im Land an Expertise gebe. Von daher sei man gut beraten zu schauen, wo externe Expertisen einge-
bunden werden könnten. 
 
Am Pädagogischen Landesinstitut sei die Servicestelle Berufsorientierung eingerichtet worden. Dafür 
sei eine Stelle geschaffen und besetzt worden. Dazu gebe es eine Sachbearbeitung, eine telefonische 
Erreichbarkeit sowie eine Erreichbarkeit über E-Mail. Zurzeit sei man dabei, die Homepage neu zu 
gestalten. 
 
Die Servicestelle, die sich als ein Partner in dem breiten Geflecht der Akteure im Bereich der Berufs-
orientierung verstehe, trage die Angebote im Land zusammen. Sie arbeite auch an Veranstaltungsrei-
hen zum Bereich der Berufsorientierung mit, die zurzeit gemeinsam mit der ADD an den einzelnen 
Standorten durchgeführt würden. In diesem Zusammenhang habe es eine große Pilotveranstaltung in 
Trier gegeben. Das Format, nämlich Dienstbesprechung für die Kolleginnen und Kollegen mit inhaltli-
chen Angeboten im Bereich der Berufsorientierung, das sich sehr bewährt habe, werde von den 
Kammern und den Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützt. Solche Veranstaltungen seien auch 
für die Regionen Koblenz, Ludwigshafen, Neustadt sowie andere Standorte geplant. 
 
Ein zentraler Punkt für den Rückgang der Angebote seien die Änderungen des neuen Landesreise-
kostengesetzes. So müssten bereits in die Planungszahlen eingerechnet werden, dass die Veranstal-
tungen teurer seien. In der Vergangenheit sei es nicht erforderlich gewesen, für regionale Veranstal-
tungen Reisekosten vorzuhalten. Nach dem neuen Landesreisekostengesetz sei dies nicht mehr der 
Fall. Dieses Beispiel zeige, dass vormals kostenneutrale Veranstaltungen nunmehr Kosten verursach-
ten. Dies führe dazu, mit den zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln haushalten zu müssen, 
wodurch das Angebot zurückgehe. 
 
Darüber hinaus würden die Veranstaltungen teurer, weil der Kilometersatz gestiegen sei. Dies bedeu-
te, dass in etwa ein Drittel Mehrkosten entstünden bzw. ein Drittel der Angebote zurückgefahren wer-
den müsse. Die Auswirkungen hätten sich im Jahr 2013 noch nicht gezeigt, weil die Abrechnungen 
über die Reisekostenstellen ungefähr ein Vierteljahr verzögert aufliefen. 
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Herr Staatssekretär Beckmann ergänzt, das PL sei zurzeit dabei festzustellen, welche konkreten 
Auswirkungen sich ergäben. Herr Klinger habe bereits darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen 
zeitverzögert eingingen. 
 
Herr Klinger führt zum Verhältnis zu den Partnerinstitutionen aus, das PL befinde sich in engem Kon-
takt mit dem ILF und dem EFWI, die allerdings im Gegensatz zum PL als staatliche Einrichtungen viel 
freier agierten und nicht in dem Sinn in die Mitbestimmung eingebunden seien wie das Pädagogische 
Landesinstitut. Von daher gebe es bestimmte Bereiche, in denen das PL gut kooperiere und das An-
gebot gegenseitig in den Blick nehme.  
 
Allerdings sei das PL gehalten, im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium 
das breite Spektrum an Angeboten aufrechtzuerhalten und sich zielgerichtet neuen Schwerpunkten 
zuzuwenden, wie zum Beispiel der Inklusion und der Berufsorientierung. Darüber hinaus gebe es 
noch viele andere Beispiele.  
 
Es gebe auch keine gemeinsame Auswertung oder kein gemeinsames Forum. Das PL erstelle Statis-
tiken und evaluiere seine Veranstaltungen, aber nicht die Veranstaltungen vom ILF und EFWI. Auch 
habe das PL keine Kenntnis über deren Anmelde- und Teilnehmerzahlen.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann weist darauf hin, wichtig sei, dass es zwischen den drei Instituten 
und dem Ministerium Koordinierungsgespräche gebe, damit dort, wo immer es möglich sei, Synergie-
effekte erzielt werden könnten.  
 
Frau Abg. Brück stellt fest, das Fortbildungsbudget sei für die Schulen vergrößert worden, die sich 
pädagogische weiterentwickelten. Vor den Ferien sei ein entsprechendes Portal freigeschaltet wor-
den. Um Auskunft werde gebeten, ob es Inanspruchnahmen gebe.  
 
Herr Staatssekretär Beckmann legt dar, es gebe bereits Anfragen. Vermutet werde, dass es sich in 
erster Linie um die Schulen handele, die schon in der Vergangenheit über das Fortbildungsbudget 
verfügt hätten. Was die neuen Schulen anbelange, die über das Fortbildungsbudget verfügten, lägen 
noch keine belastbaren Angaben vor. Auch hinsichtlich des Portal InES könnten noch keine belastba-
ren Aussagen vorgenommen werden. 
 
Frau Abg. Ratter merkt an, sie haben bereits das Zusammenspiel von Lehrern und Schülern in Fort-
bildungen angesprochen. Interessant sei zu wissen, ob die Landesregierung auch die Partizipation der 
Schulen im Blick habe bzw. ob seitens der Landesregierung geplant sei, Fortbildungen anzubieten, 
die für Schülerinnen und Schüler im Demokratisierungsprozess gemeinsam mit den zuständigen 
Lehrpersonen gestartet werden könnten.  
 
Des Weiteren erkundige sie sich danach, ob eine Zunahme hinsichtlich der Problematik der Zielver-
einbarungen verzeichnet werden könne, insbesondere mit Blick auf die von der AQS und der ADD 
erhobenen Daten, nämlich dass sich Schulen vermehrt auf den Weg machten, auch professionelle 
Unterstützung in der Fortbildung einzuholen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt zu den Zielvereinbarungen aus, damals sei mit einer Daten-
bank begonnen worden, in der die Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamten eingetragen hätten, wel-
che Zielvereinbarungen die Schulen abschlössen. Darüber hinaus sei mit den pädagogischen Ser-
viceeinrichtungen vereinbart worden, dass es zweimal im Jahr ein Treffen gebe, an dem die themati-
sche Auswertung der Datenbank durchgeführt werde, damit die pädagogischen Serviceeinrichtungen 
darüber informiert würden, welche Zielvereinbarungen abgeschlossen worden seien und wie sie mit 
ihrem Angebot darauf reagieren könnten. 
 
Herr Klinger gibt zur Kenntnis, wenn es um die Planung gehe, sei es wichtig zu wissen, welche Un-
terstützung die Schulen und die Lehrkräfte benötigten. Man sei dabei, dies sehr fein zu unterscheiden. 
Nicht immer beinhalteten die Wünsche der Schulen das, was sie auch benötigten. Das PL versuche, 
eine gewisse Balance herzustellen. 
 
Was die Zielvereinbarungen und die Kooperation mit der AQS anbelange, habe man das Glück, dass 
die Standorte des PL und der AQS in Bad Kreuznach direkt nebeneinander lägen. Der Austausch sei 
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sehr fruchtbar. Lange Zeit habe man über keine verlässliche Daten verfügt, die zum Beispiel über 
Zielvereinbarungen, Datenbank und Ähnliches abrufbar gewesen seien. Man habe aber in der Koope-
ration mit den Kolleginnen und Kollegen direkt die Schwerpunkte, nämlich das, was Schulen nachfrag-
ten, sehr deutlich herausarbeiten können.  
 
Daraufhin sei nach der ersten Runde der AQS-Besuche der Schwerpunkt Umgang mit der Heteroge-
nität entstanden. Dies habe sich bei der überwiegenden Mehrzahl von Zielvereinbarungen als zentra-
les Thema für die Schulen herauskristallisiert. Deshalb habe man das Angebot in diese Richtung sehr 
stark ausgeweitet, und zwar zum einen in der eher allgemeinen Art, aber auch mit Blick auf die Ver-
bindung dieses Themenbereichs in die normalen anderen Veranstaltungen. Wenn zum Beispiel eine 
fachbezogene Veranstaltung angeboten werde, spiele immer der Umgang mit der Heterogenität eine 
Rolle. 
 
Heute werde mit dem Thema Inklusion genauso verfahren. So würden spezifische Veranstaltungen 
durchgeführt, die das Thema im engeren Sinn aufgriffen. Man habe aber auch das Anliegen, das 
Thema in die Breite der Veranstaltungen einfließen zu lassen. Es gebe keine Veranstaltung zum Um-
gang mit dem neuen Lehrplan Physik, in der nicht gleichzeitig auch der Umgang mit der Heterogenität 
ein Thema sei. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4301 – hat seine Erledigung gefunden. 

- 23 - 



29. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 16.09.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Portal InES (Interne Evaluation an Schulen) 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4330 – 
 
Herr Staatssekretär Beckmann gibt zur Kenntnis, das Thema habe sehr stark mit dem Pädagogi-
schen Landesinstitut zu tun. Das rheinland-pfälzische Schulgesetz sehe die Verpflichtung der Schulen 
zur internen und externen Evaluation vor (§ 23 Abs. 2). Beide Maßnahmen ergänzten einander. Wäh-
rend die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (AQS) in mehr-
jährigen Abständen die einzelnen Schulen in den Blick nehme und Rückmeldung erstatte, sei es Auf-
gabe der Einzelschule, regelmäßig die Wege und die Ziele der schulischen Qualitätsarbeit zu prüfen 
und deren Ergebnisse zu reflektieren.  
 
Seit dem 1. September könnten die Schulen im Land ihre Qualitätsentwicklung mit Hilfe des neuen 
InES-Portals gezielter und mit wenig Aufwand steuern. InES stehe für Interne Evaluation in Schulen. 
Hinter diesem Kürzel verberge sich ein gut strukturiertes Unterstützungsangebot, das eine Fülle von 
Instrumenten, Materialien und Arbeitshilfen bereithalte, um Schulen bei der Umsetzung der Zielver-
einbarungen, bei der Planung der Unterrichtsentwicklung, bei der Elternarbeit oder der internen Ko-
operation zu unterstützen. 
 
Neben anpassbaren Wordvorlagen und Hilfen zur Auswertung stünden Fragebögen für die Onlinebe-
fragung sowie umfangreiches Begleitmaterial zur Verfügung. Der große Vorteil des Verfahrens beste-
he in der schnellen Erfassung von Befragungen und der grafischen Aufbereitung der Ergebnisse. Eine 
entsprechende Software erzeuge automatisch tabellarische und grafische Darstellungen.  
 
InES sei vom Pädagogischen Landesinstitut in Kooperation mit der Schulaufsicht und der AQS entwi-
ckelt und in der zweiten Hälfte des vergangenen Schuljahres von ca. 200 rheinland-pfälzischen Schu-
len erprobt und in den Rückmeldungen positiv bewertet worden. Dies gelte sowohl für die Schulleite-
rinnen und Schuleiter als auch für Schülervertreterinnen und -vertreter, die auch Instrumente hätten, 
um ihre Arbeit an den Schulen evaluieren zu können.  
 
Nach Öffnung des Portals am 1. September seien die Besucherzahlen auf der InES-Bildungs-
serverseite rapide angestiegen. In den ersten Tagen des neuen Schuljahres seien bereits knapp 
50 Zugangsberechtigungen neu beantragt worden. Täglich kämen fünf bis zehn Neuanträge hinzu. 
 
Es gebe mehrere Faktoren, die InES für die Schulen attraktiv machten, wie zum Beispiel  
 
– die einfache Anmeldung, 
– das umfangreiche Angebot (100 Instrumente zu 11 Themenbereichen plus Begleitmaterial), 
– die Möglichkeit, über einen Suchfilter bei der Eingabe von der Schulart, dem Adressatenkreis und 

dem Thema, die Schnellsuchfunktion für die Instrumentenauswahl zu nutzen, 
– die Anpassungsmöglichkeit der Instrumente an einzelschulspezifische Gegebenheiten,  
– die Unterstützungsmöglichkeiten durch Beratungspersonen und zahlreiche auf die InES-Nutzung 
 bezogene Fortbildungsangebote (auch für örtliche Personalräte), 
– die gute grafische Aufbereitung der Ergebnisse und 
– der garantierte Datenschutz bei hoher Anwenderfreundlichkeit. 
 
Wenn sich Schulen entschlössen, mit dem Portal InES zu arbeiten, gelinge der Einstieg in die interne 
Schulevaluation über drei Leitfragen:  
 
1. Welcher Bereich schulischen Arbeitens soll evaluiert werden? (Merkmale der Unterrichtsqualität 

oder Ergebnisse und Wirkungen) 
 
2. Welches Verfahren soll dabei eingesetzt werden? (Fragenbogen oder beispielsweise Diskussions-

leitfaden) 
 
3. An welche Adressaten soll sich die Befragung wenden? (Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

Lehkräfte) 
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Über die seit der Erprobungsphase hinausgehenden Erfahrungsberichte lägen der Landesregierung 
keine weiteren Erkenntnisse vor. Da jedoch sowohl die Portalnutzung als auch der Portalnutzen evalu-
iert werden sollten, werde man gern zu einem späteren Zeitpunkt im Bildungsausschuss darüber be-
richten.  
 
Die Mitglieder des Ausschusses könnten sich anhand der an sie verteilten Broschüre „InES – Interne 
Evaluation in Schulen“ einen Eindruck über das Portal verschaffen. Alle Materialien stünden auch im 
Word-Format im Portal zur Verfügung.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4330 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Ernst bringt vor, im Zusammenhang mit der Informationsfahrt sei der Wunsch der 
Fraktion der SPD geäußert worden, die Programmpunkte zu ergänzen. Angemerkt werde, dass die 
Fahrt am Montag, dem 29. September 2014, von Lampertheim nach Gelsenkirchen etwa dreieinhalb 
Stunden dauern werde. Deshalb werde gebeten, an dem bisher bestehenden Programmablauf fest-
zuhalten. 
 
Frau Abg. Brück legt dar, für die Fraktion der SPD habe sich die Frage gestellt, ob es nicht möglich 
sei, auf dem Weg nach Gelsenkirchen noch Gespräche mit abgeordneten Kollegen aus Hessen, der 
dortigen Schulaufsicht oder dem Lehrerseminar führen zu können. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst erklärt, aufgrund der dreieinhalbstündigen Busfahrt sei es vielleicht noch mög-
lich, ein Gespräch mit dem Landesschulamt in Bereich Landkreis Bergstraße vorzusehen. Der Wis-
senschaftliche Dienst werde gebeten, einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.  
 
Frau Abg. Ratter möchte wissen, welche Gesprächspartner im Landtag in Düsseldorf zur Verfügung 
stünden. 
 
Herr Amtsrat Fechtner-Wilhelm informiert, im Landtag Nordrhein-Westfalen würden der dortige Bil-
dungsausschuss mit seinem Vorsitzenden sowie voraussichtlich ein Mitglied des Präsidiums vertreten 
sein.  
 

– – – 
 

Der Ausschuss kommt mit Blick auf seine Informationsfahrt vom 29. 
September 2014 bis 1. Oktober 2014 einvernehmlich überein, die für 
 

Donnerstag, den 2. Oktober 2014, 14:00 Uhr, 
 
vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen. 
 
Der Ausschuss beschließt vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung, die Ausschusssitzung am Donnerstag, dem 11. Februar 2016, 
14:00 Uhr, auf  
 

Dienstag, den 16. Februar 2016, 10:00 Uhr, 
 
zu verlegen. 
 

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