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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die erste Sitzung des Ausschusses für Bildung im Jahr 2015, begrüßt 
alle Anwesenden und wünscht ein gutes neues Jahr verbunden mit der Hoffnung, dass die gemein-
same Arbeit auch im letzten Viertel der Legislaturperiode gut, seriös und erfolgreich sein möge. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnung um 
den Berichtsantrag der Landesregierung vom 15. Januar 2015 
 

Aktueller Bericht zur Klassenmesszahl im Schuljahr 2015/2016 
Antrag gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
– Vorlage 16/4797 – 

 
zu ergänzen und diesen vor dem Punkt 9 
 
9. Verschiedenes 
 
aufzurufen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Juli 2014 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
– Drucksache 16/4243; Vorlage 16/4653 – 
 

Frau Staatsministerin Reiß wünscht ebenfalls allen Anwesenden ein gesundes neues Jahr. Es sei 
gute Sitte, dass der Budgetbericht allen Ausschussmitgliedern zugehe. Wenn es Diskussionsbedarf 
gebe, sei sie selbstverständlich gern bereit, weitergehend zu berichten. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung durch die Landesregie-
rung – Drucksache 16/4243 – Kenntnis (s. dazu Vorlage 16/4803).  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Schulbuchausleihe 2014/2015 
Überweisung durch den Petitionsausschuss gemäß § 106 Abs. 3 GOLT 
– Vorlage 16/4609 – 
 

Herr Vors. Abg. Ernst weist darauf hin, der Bildungsausschuss sei in dieser Angelegenheit lediglich 
mitberatend, da der Antrag durch den Petitionsausschuss an den Bildungsausschuss überwiesen 
worden sei. Daher könne man dieses Thema allenfalls in seiner allgemeinen Bedeutung ansprechen 
und werde nicht über Personen sprechen können, die in diesem Antrag genannt würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, seit Einführung der Schulbuchausleihe nähmen mittlerweile 
250.000 Schülerinnen und Schüler daran teil. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung. Natürlich sei die 
Teilnahme an bestimmte Verfahren und Fristen gebunden. 
 
Im Falle der Lehrmittelfreiheit geschehe dies in Form eines schriftlichen Antrags und bei der Ausleihe 
gegen Gebühr über eine Internetplattform. Auf der Internetplattform seien die Termine genau vorge-
geben, bis wann Eltern ihre Schulbuchausleihe beantragen müssten, in diesem Falle vom 16. Juni bis 
zum 6. Juli 2014. 
 
Es habe sich ein Petent an den Petitionsausschuss gewandt, nachdem der Schulträger zuvor den 
Vorgang geprüft habe und zum Ergebnis gelangt sei, dass er wegen Fristüberschreitung keine Aus-
nahme machen könne. Der Petent habe angegeben, er habe die Frist übersehen und nehme die 
Schuld auch auf sich, bitte aber darum, eine Ausnahme zu machen. Schulträger sei in diesem Falle 
der Landkreis Altenkirchen. Die Kreisverwaltung habe die Angelegenheit geprüft und sei zu dem Er-
gebnis gelangt, dass sie keine Ausnahme machen könne, weil es analoge Fälle auch schon in der 
Vergangenheit gegeben habe. – Dies sei aus Sicht der Landesregierung nicht zu beanstanden. 
 
Frau Abg. Brück ist der Auffassung, dieses Thema werde sicherlich all diejenigen immer wieder ein-
mal beschäftigen, die auch kommunalpolitisch tätig seien. Es stelle sich die Frage, ob man die Schul-
träger mit Blick auf die Schulbuchausleihe anweisen könne, eine Art Kulanzregelung einzuführen, 
oder ob man dafür das Gesetz entsprechend ändern müsste. Sie sei der Meinung, dass man dies von 
Landesseite weder anweisen könne, um die kommunale Selbstverwaltung nicht zu gefährden, noch 
eine Kulanzfrist in einer Ausführungsbestimmung des Schulgesetzes festlegen könne. nichtsdestotrotz 
sollten alle Politiker, die in den Kreistagen oder Stadträten kommunalpolitisch Verantwortung trügen, 
darüber sprechen, ob es in solch speziellen Fällen nicht noch eine andere Möglichkeit gebe. 
 
Frau Abg. Ratter stimmt mit ihrer Vorrednerin darin überein, dass sich die Schulträger Gedanken 
machen könnten, welche anderen Möglichkeiten es gebe. Aber sie warne ausdrücklich davor, Präze-
denzfälle zu schaffen; insofern halte sie die Entscheidung für richtig. Man werde im schulischen Alltag 
und auch in anderen Bereichen sicherlich in die Situation geraten, dass Verhaltensregeln aufgeweicht 
würden und es sehr problematisch werden könne, solche Prozesse dann überhaupt noch zu steuern. 
Insoweit sei sie der Meinung, dass in dieser Hinsicht gar keine andere Entscheidung möglich sei. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4609 – hat seine Erledigung 
gefunden (s. dazu Vorlage 16/4804 –). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Lernort Bauernhof 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4629 – 
 

Frau Abg. Ratter erläutert, Anlass für diesen Berichtsantrag sei der Landeskongress „Lernort Bau-
ernhof“ in Mainz, in dessen Rahmen die Bedeutung von Bauernhöfen als außerschulische Lernorte im 
schulischen Bereich und die positiven Erfahrungen vorgestellt worden seien. Von Interesse sei zum 
einen das Ergebnis dieses Kongresses, aber zum anderen auch die Frage, wie sich möglicherweise 
eine Weiterentwicklung dieses Themas in der Zukunft darstellen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, außerschulische Lernorte seien ganz eindeutig pädagogisch 
sinnvoll und wichtig, weil sie die Bezüge zur realen Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler er-
weiterten, weil sie originelle und originale Begegnungen und Erfahrungen aus erster Hand ermöglich-
ten und weil sie das entdeckende und forschende Lernen unterstützten. 
 
Der Lernort Bauernhof sei seit dem Jahr 2009 ein bedeutsamer außerschulischer Lernort und habe 
zur nachhaltigen Entwicklung von Bildung beigetragen. Die Schüler könnten dabei sehen und erfah-
ren, wie regionale Lebensmittel produziert und verarbeitet würden. Dies sei ein wichtiger Beitrag in 
einem Land wie Rheinland-Pfalz, wo Landwirtschaft und Weinbau eine große Rolle spielten.  
 
Deswegen freue sie sich, dass mittlerweile 70 Betriebe ihre Höfe öffneten und als Lernort Bauernhof 
registriert seien. Dies setze ein spezielles Verfahren voraus. Diese Betriebe böten viel mehr als nur 
Hofführungen an. Es gehe nicht nur darum, sich einmal einen Bauernhof anzuschauen, sondern es 
gehe um pädagogische Konzepte. 
 
Den Schülerinnen und Schülern werde ein aktiver Zugang ermöglicht, einen Einblick in die Aufgaben 
der Landwirtschaft zu bekommen. Sie könnten an einem breiten Spektrum von Angeboten teilnehmen, 
könnten sich anschauen, wie Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte angebaut und verar-
beitet würden, wie die Vermarktung von Obst, Wein, Gemüse, Getreide und Kartoffeln erfolge, wie die 
Haltung von Tieren – Rindern, Geflügel, Schweinen und Bienen – vonstatten gehe, kurzum, wie ein 
solcher Betrieb funktioniere. Dabei könnten sie auch die betriebswirtschaftliche Seite kennenlernen. 
 
Die Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler am Lernort Bauernhof sammelten, könne man 
wunderbar auch in den Unterricht implementieren. Dies betreffe nicht nur die Fächer Biologie, Erd-
kunde oder Sachkunde, sondern es handele sich um ein Querschnittsthema; daher achte man auch in 
der Fortbildung immer darauf, dass es im Unterricht entsprechend vor- und nachbereitet werde, wenn 
eine Klasse einen Lernort Bauernhof besuche. 
 
Seit Projektbeginn 2009 hätten über 1.000 Betriebsbesuche mit mehr als 20.000 Schülerinnen und 
Schülern stattgefunden. Dies sei eine beachtliche Bilanz. Veranstaltungen wie der Landeskongress 
„Lernort Bauernhof“, den knapp 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie viele Lehrkräfte besucht 
hätten, seien wichtig, um die Dinge zu bündeln und sich auszutauschen, und es seien auch wichtige 
Fortbildungsveranstaltungen. 
 
Neben dem Bauernhof existierten noch weitere außerschulische Lernorte, beispielsweise die schulna-
hen Umweltbildungseinrichtungen oder der Lernort Wald. Diese Lernorte seien sehr wichtig, damit 
Schülerinnen und Schüler außerschulische Erfahrungen machen könnten, die dann pädagogisch be-
gleitet und in der Schule nachgehalten würden. Der Landeskongress „Lernort Bauernhof“, der Anlass 
für diesen Berichtsantrag gewesen sei, sei von allen Beteiligten sehr positiv ausgewertet worden. 
 
Frau Abg. Bröskamp möchte wissen, wie es mit der weiteren Finanzierung des Projekts ab Janu-
ar 2015 aussehe und wie verbindlich das Projekt Lernort Bauernhof derzeit in den Lehrplan aufge-
nommen sei. Es habe immer etwas mit der Vermittlung der Lehrperson zu tun, welche Beziehung sie 
zum Thema Landwirtschaft habe. Sie fragt, ob hierzu verbindliche Inhalte in den Lehrplänen existier-
ten oder ob diesbezügliche Angebote nur wahlweise möglich seien. Sie habe die Befürchtung, dass –
 wenn man das Thema im Unterricht nicht bearbeite – die Kinder möglicherweise während der gesam-
ten Schullaufbahn keinen Bezug zu einem landwirtschaftlichen Betrieb herstellen könnten. 
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Frau Staatsministerin Reiß führt zu der Frage nach der Finanzierung aus, im Moment stünden für 
das Projekt 302.000 Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung. Das Projekt werde gefördert über das ELER-
Programm. Momentan existierten noch Reste aus dem Jahr 2014, und die neue Finanzierung über 
das Programm EULLE werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2015 anlaufen. 
 
Frau Schmazinski-Damp (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur) gibt zur Kenntnis, der Lernort Bauernhof sei nicht nur über den Lehrplan, sondern 
als ein ganz wesentliches Element auch über eine andere Schiene sehr relevant geworden. In Rhein-
land-Pfalz existiere das EU-Schulobst- und -Gemüseprogramm, und ein Großteil der beteiligten 
Grund- und Förderschulen nutzten den Lernort Bauernhof als verpflichtende pädagogische Begleit-
maßnahme im Rahmen des Schulobstprogrammes, um sich vor Ort anzuschauen, woher das Obst 
und Gemüse in der Region eigentlich stamme und wie es angebaut werde. Mittlerweile gebe es auch 
mehrere regionale Anbieter, die Schulobst und Gemüse lieferten, sodass auch der Kontakt zwischen 
den Schulen und den Lieferanten vor Ort noch enger vernetzt sei. 
 
Eine konkrete Anbindung an unterschiedliche Lehrpläne sei vorhanden. Es gebe Empfehlungen, den 
Bauernhof als Lernort zu nutzen, zum einen im Sachkunde- und Biologieunterricht, zum anderen aber 
auch in ganz anderen Kontexten, beispielsweise im Rahmen der Unterrichtsfächer Religion oder 
Ethik, wo man sich mit der Frage auseinandersetzen könne, wie die Tiere gehalten würden. Grund-
sätzlich könne aber eine Schule natürlich selbst darüber entscheiden, welchen der vielfältigen außer-
schulischen Lernorte sie letztendlich nutzen wolle, um solche Praxiserfahrungen für Schülerinnen und 
Schüler verwertbar zu machen. 
 
Frau Abg. Ratter berichtet aus ihrem eigenen schulischen Kontext, es gebe durchaus auch Maß-
nahmen, die mehrere Tage dauern könnten, beispielsweise ein Besuch des Hofgutes Neumühle oder 
des Lehrgutes Hohenberg. Sie möchte wissen, ob es noch weitere solcher Lehrbauernhöfe gebe, die 
darauf eingerichtet seien, Schülergruppen auch über mehrere Tage zu empfangen. 
 
Frau Schmazinski-Damp vermag keine konkrete Zahl zu nennen, aber es gebe zahlreiche Lehrhof-
güter, von denen sich auch einige auf der Tagung „Lernort Bauernhof“ präsentiert hätten. Die konkrete 
Zahl könne sie dem Ausschuss aber gern nachreichen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Ratter sagt Frau Schmazinski-Damp zu, dem 
Ausschuss den Anteil der Lehrbauernhöfe mitzuteilen, die Schülerin-
nen und Schüler auch mehrtägig beherbergen können. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4629 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Evaluation und Feedbackkultur in Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4751 – 
 
Frau Abg. Ratter führt aus, der Begriff der externen Evaluation sei sicherlich jedem bekannt. Aber es 
gebe auch vielfältige Formen der internen Evaluation, bei der alle an Schule Beteiligten mitwirken 
könnten. Sie habe vernommen, dass es interessante Ansätze dazu gebe, und daher freue sie sich 
sehr, heute etwas mehr darüber zu erfahren.  
 
Frau Staatsministerin Reiß nimmt Bezug auf die Sitzung des Ausschusses für Bildung am 16. Sep-
tember 2014, in der auf Antrag der SPD-Fraktion über die externe und interne Evaluation an Schulen 
informiert worden sei. 
 
Evaluation und Feedbackmethoden seien Reflexionshilfen, um das Handeln im System Schule zu 
reflektieren und bei Bedarf auch zu optimieren. Die interne Evaluation sei ein wichtiges Instrument 
dabei; denn Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, von Schülerinnen und Schülern oder von 
Eltern und anderen schulischen Partnern könnten natürlich das unterrichtliche Handeln optimieren. 
Daher unterstütze ihr Ministerium die Schulen bei der internen Evaluation an Schulen (InES), die na-
türlich beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer sogenannten Feedbackkultur Beratung und Hilfe 
durch das Pädagogische Landesinstitut brauchten.  
 
Das Pädagogische Landesinstitut unterstütze sehr speziell die Schulen mit Beratungs- und Fortbil-
dungsangeboten. Es gebe zum einen InES als Onlineportal, ein Befragungsportal, und es gebe allge-
meine Informationen zu InES auf dem Bildungsserver. Beraterinnen und Berater der Schulentwicklung 
hätten zusammen mit Referentinnen und Referenten der AQS Fortbildungsbausteine entwickelt, die 
auch regelmäßig ergänzt würden. Das Pädagogische Landesinstitut habe für alle Schulen und Lehr-
kräfte im Land mit Beginn dieses Schuljahres 2014/2015 die Angebote online gestellt, damit sie jeder 
nachlesen könne. 
 
Auf den Seiten des Bildungsservers fänden Lehrkräfte und schulische Führungskräfte unter der Ab-
kürzung InES eine umfangreiche Zusammenstellung von Instrumenten der internen Evaluation. Es 
gebe unterschiedliche Arten von Fragebögen und einen Diskussionsleitfaden, und sie fänden darüber 
hinaus vor allen Dingen Hinweise dazu, wie man mit der schulinternen Evaluation umgehe und wie 
man sie auswerten könne. Es gebe den sehr treffenden Titel „Von den Daten zu den Taten“. Es werde 
versucht, die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, mit dem vorhandenen Wissen umzugehen, und dies 
sei der Schlüssel bei der internen Evaluation. Es lägen Ergebnisse vor, aus denen man wiederum die 
Konsequenzen ziehen müsse, und dies sei die Zielsetzung in InES-online und auf dem Bildungsser-
ver.  
 
Frau Abg. Ratter äußert, die Daten sowie eine Broschüre lägen dem Ausschuss in der Tat von der 
Sitzung im September 2014 vor. Heute interessiere sie sich aber vielmehr für die Taten. Sie habe 
vernommen, dass es ermutigende Ansätze dafür gebe, dass Schülerinnen und Schüler insbesondere 
in Fortbildungen und in die Vorbereitung von Studientagen eingebunden würden. Sie halte es als Leh-
rerin – wenn auch derzeit außer Dienst – durchaus für relevant, dass in diesem Kontext das Bild, das 
Lehrkräfte vielfach von Schülern hätten und umgekehrt, möglicherweise in einem völlig anderen Lichte 
erscheine. Sie möchte wissen, welche konkreten Erfahrungen mit der Maßnahme dort gemacht wor-
den seien, wo Fortbildungen für Lehrer und Schüler auch im Hinblick auf Demokratisierungsprozesse 
durchgeführt worden seien.  
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, bislang seien neun Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt 
worden, an denen 104 Personen teilgenommen hätten. Bei der elektronischen Plattform habe man 
innerhalb kurzer Zeit feststellen können, dass 454 Lehrkräfte aus 268 Schulen des Landes darauf 
Zugriff genommen hätten. Die Rückmeldungen seien erfreulicherweise aus Sicht der Beteiligten auf 
allen Ebenen sehr positiv, da sich die Schüler-Lehrer-Bilder veränderten. Wenn eine Lehrkraft die 
Sicht eines Schülers auf den Unterricht erfahre und wenn umgekehrt ein Schüler die Sichtweise des 
Lehrers dazu kennenlerne, dann verändere sich dadurch natürlich auch immer das Bild der jeweiligen 
Zielgruppe. Dies sei das Ergebnis, wenn man sich die Evaluation aller Beteiligten anschaue. Dies sei 



31. Sitzung des Bildungsausschusses am 15.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

ein sehr ermutigender Weg, der vom Pädagogischen Landesinstitut auch weiterhin massiv unterstützt 
werde.  
 
Die Zugriffszahlen, die man in der Kürze der Zeit auf das Online-Portal habe registrieren können, sei-
en sehr positiv. Die interne Evaluation und das Auseinandersetzen mit Fremd- und Selbstwahrneh-
mung sei sehr wichtig für die Unterrichtsentwicklung.  
 
Frau Abg. Ratter schildert, offensichtlich gebe es immer häufiger Veranstaltungen wie beispielsweise 
Studientage, die letztendlich aus diesem Ansatz heraus entstanden seien. Sie fragt nach, ob Frau 
Staatsministerin Reiß Veranstaltungen dieser Art als eine Möglichkeit ansehe, zukünftig verstärkt El-
tern, Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler zusammenzubringen. Früher einmal habe es Inter-
netplattformen gegeben, wo Schüler die Möglichkeit gehabt hätten, Bewertungen über Lehrkräfte ab-
zugeben, über die die Lehrer zum Teil sehr verschreckt gewesen seien. Umgekehrt gebe es aber 
auch sehr gute Erfahrungen, wenn sie beispielsweise an das Schulbarometer denke. Es wäre sicher-
lich auch im Hinblick auf die Wirksamkeit der Schulgesetzesnovelle sehr unterstützenswert, wenn die 
Schulen dazu ermutigt würden, sich an Studientagen mit den Aufgaben bzw. der Vorstellung einer 
demokratischen Schule intensiver zu beteiligen und sich damit zu befassen. Lernfortschritte könnten 
insbesondere dadurch erzielt werden, dass Schüler lernten, sich gut zu artikulieren im Hinblick auf 
Veränderungen von Schule, und entsprechend die Möglichkeit dazu hätten, beispielsweise beim Qua-
litätsprogramm oder auch bei Studientagen ihre Aspekte und Vorstellungen stärker miteinzubringen.  
 
Aus ihrer eigenen Schulpraxis heraus könne sie nur berichten, dass es sehr schwierig gewesen sei, 
das Kollegium dazu zu ermutigen, auch Schüler zu Studientagen einzuladen. Sie erhoffe sich, dass 
dies zukünftig in verstärktem Maße geschehen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß teilt diese Hoffnung und den Wunsch ihrer Vorrednerin. Nur wenn sich 
alle am Schulleben Beteiligten um die Weiterentwicklung von Schule kümmerten, könne das Optimum 
erreicht werden. Zur Schule gehörten nun einmal Lehrkräfte ebenso dazu wie Schülerinnen und Schü-
ler und auch die Eltern. Studientage seien immer ein probates Mittel, weil sie die Schule als Team zur 
Geltung brächten und einbezögen. Die Rückmeldung von diesen Studientagen sei immer sehr positiv. 
Wichtig sei, dass man dies auch im InES-Portal einsehen könne, und wenn andere Schulen, die Stu-
dientage oder Fortbildungsmaßnahmen dieser Art noch nicht eingerichtet hätten, von dieser sehr posi-
tiven Resonanz erführen, könnten sie vielleicht dazu motiviert werden, ebenfalls solche Veranstaltun-
gen durchzuführen. Es solle nicht darum gehen, den Schulen etwas von oben herab zu verordnen, 
sondern die Schule selbst müsse mitbekommen, wie positiv der Ansatz sei, damit sie ihrerseits eigen-
initiativ werden und sich damit befassen könne, auch sehr gerne in Studientagen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4751 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4763 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung des Antrags aus, fast taggenau vor zwei Jahren legten die 
ersten Abiturienten in Rheinland-Pfalz ihre Abiturprüfung nach den im Jahr 2012 durch die Kultusmi-
nisterkonferenz beschlossenen Bildungsstandards ab. Dazu diene auch der Aufgabenpool, der da-
mals beschlossen worden sei. Die ersten Schüler befänden sich derzeit in der Jahrgangsstufe 11. Sie 
sei daran interessiert, inwieweit die Entwicklung bei der Frage der Bildungsstandards für die allgemei-
ne Hochschulreife vorangeschritten sei.  
 
Frau Staatsministerin Reiß schickt voraus, das Thema der Bildungsstandards für die allgemeine 
Hochschulreife und der Aufgabenpool sei, wie auch selbstverständlich alle anderen Themen, sehr 
wichtig. Dieses Thema werde aber im Ministerium generalstabsmäßig vorbereitet; denn dabei gehe es 
um die Abiturprüfung in zwei Jahren. Sie sei sehr dankbar dafür, dass man die Bildungsstandards 
sehr frühzeitig auf die Tagesordnung gesetzt habe und unmittelbar nach der Verabschiedung der Bil-
dungsstandards Informationsveranstaltungen durchgeführt habe. Rheinland-Pfalz werde in der Kul-
tusministerkonferenz für dieses Vorgehen und die frühzeitige Information mit Respekt betrachtet.  
 
Sie halte es für sehr wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogischen Institute im Land 
wie auch die Schulaufsicht sehr gut vorbereitet würden auf die Bildungsstandards und insbesondere 
auf die neue Form des Abiturs, wenn der Aufgabenpool zum Einsatz komme. Man habe 2013 mit ei-
ner großen Anzahl von Informationsveranstaltungen begonnen, in deren Rahmen man über die Inten-
tion der Bildungsstandards unterrichtet habe und auch das geplante Vorgehen sowie die Umsetzung 
in Rheinland-Pfalz thematisiert habe.  
 
Dazu habe man die Schulen, die Studienseminare und natürlich auch die Schulaufsicht eingeladen, 
wobei jede Schule mit fünf Personen habe teilnehmen können. Darüber hinaus eingeladen worden 
seien die Seminarleitungen und die Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Fran-
zösisch. Am Vormittag hätten zentrale Informationsveranstaltungen stattgefunden, am Nachmittag sei 
das Ganze in Fachgruppen vertiefend fortgesetzt worden.  
 
Des Weiteren habe man die Beratungskräfte eigens geschult in einer zweitägigen Arbeitsschulung, 
und dieser Prozess werde ständig fortgesetzt; denn viele Fragen ergäben sich erst während der Arbeit 
und in der praktischen Umsetzung. Aktuell beschäftigten sich beispielsweise die Beratungskräfte für 
Englisch und Französisch intensiv mit Aufgabenformaten, die den Lehrkräften noch nicht in vollem 
Umfang vertraut seien, beispielsweise das Hören und das Hörverstehen, weil in der Umsetzung der 
Bildungsstandards neue Module hinzukämen. 
 
Man habe sehr frühzeitig darüber informiert, wie sich die Abiturprüfung durch den Einsatz des Aufga-
benpool verändern werde. Man habe die Schulen in einem sehr ausführlichen Informationsschreiben 
am 15. Juli 2014 angeschrieben, um ihnen zu erklären, was sich konkret verändern werde. Rheinland-
Pfalz selbst werde natürlich seiner Aufgabenstellung gerecht, als Land Aufgaben für den Pool zu lie-
fern. Dazu seien alle Länder angehalten.  
 
Der Aufgabenpool sei federführend im Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in 
Berlin erarbeitet worden. Damit sich darin auch Aufgaben fänden, die praxistauglich seien, würden 
diese Aufgaben in den Ländern erstellt. Rheinland-Pfalz habe auch in dieser Hinsicht eine absolute 
Fleißkarte bekommen.  
 
Es sei von großem Vorteil, dass es in Rheinland-Pfalz auch bislang kein Zentralabitur gegeben habe; 
denn dadurch habe man über Jahre hinweg Erfahrungen mit der Bewertung von eingereichten Abitur-
prüfungsaufgaben sammeln können. Die Kommissionen in Rheinland-Pfalz prüften alle Aufgaben, die 
von den Schulen eingereicht würden, auf ihre Qualität, überarbeiteten sie und passten sie dort an, wo 
es notwendig sei, und gäben sie schließlich frei für das Abitur. Da Rheinland-Pfalz in diesem Bereich 
über eine große Expertise verfüge, sei das Land mittlerweile für die KMK und das IQB ein sehr wichti-
ger Ansprechpartner, wobei an dieser Stelle auch bestätigt worden sei, dass die Abituraufgaben in 
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Rheinland-Pfalz von höchster Qualität seien. Deswegen arbeite man dort sehr engagiert mit und belie-
fere auch den Aufgabenpool. 
 
Konkret für die Abituraufgaben bedeute dies, dass ein Teil der Aufgaben für ein Fach nach wie vor wie 
auch bislang von den Lehrkräften erstellt und von einer zentralen Fachkommission bewertet werde, 
die dann auch diejenigen Aufgaben auswähle, die dem Prüfling vorgelegt würden, und dass ein ande-
rer Teil der Abituraufgaben aus dem Pool stamme und landeseinheitlich zentral vorgegeben werde. 
Wie die Kombination aus dezentralen und zentralen Aufgabenteilen in den vier Fächern, in denen die 
Bildungsstandards Anwendung finden sollten, konkret ausgestaltet werde, habe man den Schulen 
mitgeteilt. Durch die Kombination zwischen dem Aufgabenpool und eigenen Aufgaben werde in 
Rheinland-Pfalz erreicht, dass einerseits die bundesweite Vergleichbarkeit und die Anforderungen 
gesichert und dokumentiert würden, dass aber andererseits auch der Spielraum erhalten bleibe, der 
den Schulen so wichtig sei, um Themen zu vertiefen und Schwerpunkte zu setzen im Hinblick auf die 
Abiturprüfung.  
 
Die Einführung der zentralen Elemente habe natürlich organisatorische Konsequenzen; deswegen 
müsse es sehr gründlich vorbereitet werden. Im Jahr 2017 müssten die schriftlichen Abiturprüfungen 
in Deutsch landesweit am gleichen Tag stattfinden, und Gleiches gelte natürlich auch für Mathematik, 
Englisch und Französisch. Sie gehe davon aus, dass man es sehr gut werde umsetzen können und 
zur Zufriedenheit der rheinland-pfälzischen Schulen und vor allen Dingen auch der Abiturientinnen 
und Abiturienten. Sie schlage vor, den Ausschuss regelmäßig über dieses Thema zu informieren, das 
von so zentraler Wichtigkeit sei. Die Schulen seien sehr gut darauf vorbereitet.  
 
Frau Abg. Ratter fragt nach, ob die Aufgaben, die schon einmal benutzt worden seien, erneut in den 
Aufgabenpool eingehen könnten oder danach unbrauchbar würden.  
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) entgegnet, dies sei eine Frage, die alle Länder beschäftige. Die Kultusministerkonferenz habe 
ein Rechtsgutachten dazu eingeholt, das zu dem Ergebnis gekommen sei, dass man einmal einge-
setzte Abituraufgaben unverändert nach einer gewissen Zeit erneut einsetzen dürfe. Man habe Ge-
spräche geführt mit den beauftragten Juristen, bei denen herausgekommen sei, dass als ein ange-
messener Zeitraum vier Jahre angesehen würden. Wie es technisch umgesetzt werde, sei noch nicht 
entschieden. Entweder würden die Aufgaben für vier Jahre gesperrt, oder sie würden in einen eigenen 
Pool eingestellt und nach vier Jahren wieder freigegeben.  
 
Da sich aber die Didaktik und Methodik weiterentwickeln werde und auch neue Inhalte im Unterricht 
hinzukämen, sei das Wahrscheinlichere, dass man eine Aufgabe mit einer gewissen Modifikation ver-
sehen werde, die dann auch nach einer kürzeren Frist wieder eingesetzt werden könne.  
 
Frau Abg. Ratter legt dar, es gebe einen schier unerschöpflichen Aufgabenpool. Wahrscheinlich wer-
de die Fachkommission jeweils die Poolaufgaben stellen. Sie möchte wissen, ob dies bedeute, dass 
die Abiturprüfungskommission möglicherweise die vorhandenen Poolaufgaben zum Einreichen verän-
dere.  
 
Frau Mathea stimmt dem grundsätzlich zu; man müsse es allerdings noch ein wenig differenzieren, 
damit die Kolleginnen und Kollegen in der Auswahlkommission nicht überlastet würden und es nicht 
zulasten der Schulen gehe. Sie erhielten schließlich keine Anrechnungsstunden oder Geld dafür, son-
dern erledigten es zusätzlich im Rahmen ihres Beratungsauftrages. 
 
Man werde für die Zukunft zwei Gruppen bilden, nämlich die Auswahlkommission und die Aufgaben-
erstellungsgruppe, die aber personell in einem Austausch stünden. Man könne es sich so vorstellen, 
dass eine Person eine gewisse Zeit lang in der einen Gruppe arbeite und dann in die andere wechseln 
könne. So gelangten die Erfahrungen aus der Auswahlkommission in die Aufgabenerstellungsgruppe 
und umgekehrt. Man werde es gleichwohl personell zu trennen versuchen, damit die einen Teilnehmer 
nicht zu stark belastet seien.  
 
Frau Abg. Dickes nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Staatsministerin Reiß, die schriftlichen 
Abiturprüfungen eines Faches fänden alle am gleichen Tag statt. Es existierten aber unterschiedliche 
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Organisationsformen wie beispielsweise die Bildungsgänge G8, GTS, G9 oder die berufsbildenden 
Schulen. Das bedeute, man brauche auch mehrere Abiturtermine.  
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt in diesem Zusammenhang klar, die Termine fänden selbstverständ-
lich genau in dieser Differenzierung statt, immer am gleichen Tag für das G9 und immer am gleichen 
Tag für das G8. In diesem Zyklus gelte dies auch für die genannten Fächer.  
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann möchte wissen, wie sichergestellt werden könne, dass kein Pfusch ein-
zelner Bundesländer passieren könne, dass also Aufgaben, die dort in dem bisherigen Verfahren ge-
stellt worden seien, erneut in den Pool eingereicht werden könnten. Als Schülerin, die in Baden-
Württemberg ihr Abitur gemacht habe, habe auch sie selbst mit herausgegebenen Büchern mit den 
verbrauchten Abituraufgaben der Vorjahre gearbeitet. Die Schüler hätten sie schlichtweg auswendig 
gelernt in Fächern, in denen es ihnen schwergefallen sei, den Stoff zu begreifen. Sie fragt, wie über-
prüft werden könne, dass nicht Aufgaben, die in einzelnen Ländern in den letzten fünf Jahren im Abi-
tur schon einmal gestellt worden seien, sich im Pool wiederfänden.  
 
Frau Mathea merkt dazu an, über diese Frage habe man viel diskutiert. Die Situation habe sich in 
Zeiten des Internet schon wieder ein wenig verändert. Wenn man früher in der Auswahlkommission 
habe überprüfen wollen, ob jemand eine Aufgabe widerrechtlich einfach abgeschrieben habe, habe 
man nur im bsv-Buch (bsv = Bayerischer Schulbuchverlag) blättern müssen, um es herauszufinden. 
Mittlerweile sei die Menge der zur Verfügung stehenden, einmal geschriebenen Abituraufgaben so 
groß geworden, dass es kein Schüler mehr schaffen könne, sie alle auch nur durchzulesen. Dies habe 
für eine gewisse Beruhigung in der Diskussion gesorgt.  
 
Es komme aber noch hinzu, dass die Aufgaben, die bisher im Abitur eingesetzt worden seien – so gut 
sie auch sein mögen –, immer noch einmal modifiziert werden müssten, um den neuen Standards zu 
entsprechen. Sie müssten stärker auf die dort beschriebenen Kompetenzen angepasst werden, und 
es würden Korrektur- und Bewertungshinweise zu jeder Aufgabe mitgeliefert, sodass man es praktisch 
ausschließen könne, dass eine Aufgabe völlig unverändert eingesetzt werden könne. Dies zeigten 
auch die Erfahrungen mit den eingereichten Aufgaben. 
 
Die Frage der Frau Abg. Brück, ob die Schüler wüssten, ob sie eigene Aufgaben vor sich hätten oder 
Poolaufgaben, verneint Frau Staatsministerin Reiß. Dies sollten die Schüler auch gar nicht wissen. 
Es wäre auch nicht im Interesse der Schülerinnen und Schüler, da sie wahrscheinlich verunsichert 
wären. Für die Schülerschaft, die ihr Abitur schreibe, sei dies nicht transparent.  
 
Frau Abg. Ratter schildert, sie werde häufig von Lehrerseite gefragt, inwieweit der Aufwand für die 
Kolleginnen und Kollegen steigen werde, woraufhin sie immer die Antwort gebe, dass er eigentlich 
geringer werden müsste, weil die Lehrkräfte eine Aufgabe weniger einzureichen hätten. Allerdings 
habe Frau Staatsministerin Reiß soeben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einheitlichen Prü-
fungsanforderungen für die Abiturprüfung (EPA) nicht mehr uneingeschränkt gültig seien, sondern die 
Bildungsstandards neue Anforderungen stellten. Sie möchte wissen, inwieweit die Lehrerinnen und 
Lehrer diese vorab mitgeteilt bekämen und ob sie die Möglichkeit hätten, sie jetzt schon in die Aufga-
ben einzupflegen, die letztlich für die Kursarbeiten gestellt würden, sodass die Schüler entsprechend 
auf die Profile vorbereitet werden könnten, die von ihnen erwartet würden.  
 
Frau Mathea erläutert dazu am Beispiel der Mathematik, bislang hätten die Lehrkräfte vier Aufgaben 
einreichen müssen, von denen drei ausgewählt und den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung 
vorgelegt worden seien. Nun reichten die Lehrkräfte nur noch drei Aufgaben ein, von denen zwei aus-
gewählt würden und noch eine Poolaufgabe dazukomme. Die Schülerinnen und Schüler erhielten 
somit nach wie vor drei Aufgaben zur Bearbeitung im Abitur vorgelegt. 
 
Die neuen Aufgabenformate beträfen vor allem die Fremdsprachen, also Englisch und Französisch. 
Dazu würden die Lehrkräfte angehalten, sich schon einmal mit den neuen Formaten auseinanderzu-
setzen, die noch nicht flächendeckend vertraut seien. Des Weiteren arbeite man schon an einem wei-
teren Informationsschreiben für die Schulen. Es werde verlangt, dass sie es in den Kursarbeiten üb-
ten. In der Schulordnung sei ausdrücklich festgelegt, dass alles, was in den Leistungsnachweisen 
geprüft werde, zuvor auch im Unterricht geübt worden sein müsse.  
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Man habe die Formate, die dies betreffe, auf ein Minimum reduziert und erfülle somit alle Anforderun-
gen. Dies seien im Wesentlichen das Hörverstehen und das Leseverstehen. Dies werde für die Lehr-
kräfte wie auch für die Schülerinnen und Schüler geübt, und es gebe Fortbildungsveranstaltungen 
dazu, sodass sie davon ausgehe, dass die neuen Formate bis zur Einführung der Bildungsstandards 
in der allgemeinen Hochschulreife allen vertraut seien.  
 
Frau Abg. Ratter wirft ein, was Frau Mathea für die Mathematik gesagt habe, gelte selbstverständlich 
ebenso für Deutsch.  
 
Frau Mathea stimmt dem zu. 
 
Frau Abg. Ratter kommt auf die Formate zu sprechen, wobei sie zusammen mit Herrn Dr. Sunder-
mann das Anliegen teile, dass das Format des Essay für Deutsch und für den Leistungskurs Philoso-
phie sehr erstrebenswert wäre. Sie fragt nach, ob Überlegungen seitens der Kultusministerkonferenz 
bestünden, derartige Formate zuzulassen, die es ihres Wissens in Baden-Württemberg und in Bayern 
bereits gebe.  
 
Die Rückfrage von Frau Mathea, ob das Format des Essay eine Texterstellung ohne Materialvorlage 
bedeute, bejaht Frau Abg. Ratter.  
 
Frau Mathea entgegnet dazu, dann sei das Essay leider das einzige Aufgabenformat, welches in 
Deutsch nicht mehr zulässig sei. Es gebe verschiedene Formate von Schreibaufgaben, unter anderem 
die klassischen literarischen Vorlagen, es gebe die Sachvorlagen, und es gebe als neues Format das 
materialgestützte Schreiben, mit dem eine ganz andere Zielsetzung verfolgt werde. Die Schülerinnen 
und Schüler erhielten eine relative Fülle an Materialien, und die Leistung bestehe darin, sich einen 
Überblick zu verschaffen, das Material zu strukturieren und dann informierend oder interpretierend zu 
schreiben. Aber Schreibaufgaben ohne jegliche Materialvorlage seien laut Bildungsstandards nicht 
mehr zulässig.  
 
Auf die Frage der Frau Abg. Ratter, ob dies nur für das Fach Deutsch oder auch für Philosophie gel-
te, antwortet Frau Mathea, für Philosophie gebe es die Bildungsstandards noch gar nicht, dafür gälten 
auch weiterhin die EPA. Das, was sie soeben ausgeführt habe, gelte ausschließlich für das Fach 
Deutsch.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4763 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Schulwettbewerbe  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4764 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, sie lese immer mit Freude die Pressemeldungen über Schulwettbewerbe 
und die Preisträgerinnen und Preisträger in Rheinland-Pfalz. Sie bittet darum, dieses Thema im Aus-
schuss noch einmal aufzugreifen, da es eine große Fülle an Wettbewerben im Land gebe und – wenn 
man es von außen beobachte – eine hohe Akzeptanz der Schülerwettbewerbe in der Bevölkerung zu 
verzeichnen sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, die Bilanz der Schülerwettbewerbe in Rheinland-Pfalz 
und die Akzeptanz könnten sich durchaus sehen lassen. Schulwettbewerbe gehörten heutzutage wie 
selbstverständlich zum schulischen Leben dazu. Die Kultusministerkonferenz habe im Jahr 2009 Qua-
litätskriterien entwickelt, die sie an die Wettbewerbe anlege, sodass also ein gewisses Niveau erreicht 
werden müsse.  
 
Vom Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz würden insgesamt sage und schreibe 65 Schülerwettbe-
werbe betreut und – je nach Trägerschaft – auch in unterschiedlicher Form gefördert. Die Schülerin-
nen und Schüler in Rheinland-Pfalz brächten sich sehr engagiert und erfolgreich in Schülerwettbewer-
ben ein, sowohl zahlenmäßig als auch qualitätsmäßig. Die Schülerwettbewerbe in den MINT-Fächern  
– Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – seien Kernbereiche der Wettbewerbs-
kultur. Sie seien darüber hinaus auch ganz wichtig, um schon sehr frühzeitig das Interesse von Schü-
lerinnen und Schülern an dieser Fachrichtung zu wecken, Talente zu fördern und auch Begabungen 
sehr frühzeitig zu identifizieren. Darüber hinaus leisteten die Schülerwettbewerbe einen wichtigen 
Beitrag zur Rekrutierung von Fachkräften und akademischem Nachwuchs in den MINT-Fächern. 
 
Die überaus engagierte Teilnahme und die herausragenden Erfolge der rheinland-pfälzischen Schüle-
rinnen und Schüler könnten sich auch im Ländervergleich sehen lassen. Der bekannteste Wettbewerb 
„Jugend forscht“ mit der Sparte „Schüler experimentieren“ für die Jüngeren verfüge in Rheinland-Pfalz 
über eine sehr gute Tradition und Infrastruktur. Im Land gebe es 10 Regionalwettbewerbe; dies ent-
spreche auch der Anzahl in Bayern und werde nur noch von Nordrhein-Westfalen übertroffen mit elf 
Regionalwettbewerben.  
 
Seit 2006 meldeten sich jährlich durchgängig über 1.000 Schülerinnen und Schüler an. Damit liege 
Rheinland-Pfalz in der Relation zur jeweiligen Schülerzahl seit Jahren bundesweit an der Spitze, was 
diesen Wettbewerb anbelange. Dies erkläre vielleicht auch, weshalb in diesem Jahr das 50-jährige 
Jubiläum von „Jugend forscht“ in Rheinland-Pfalz ausgerichtet werde, worauf sie sehr stolz sei. Gast-
geber sei Ende Mai die BASF in Ludwigshafen.  
 
Auch das 50-jährige Jubiläum der Deutschen Mathematik-Olympiade sei in Rheinland-Pfalz ausgetra-
gen worden, und zwar im Mai 2011 in Trier. Aus diesem Anlass habe man die sogenannten Mathe-
camps eingerichtet – dies seien Fachtrainings an Universitäten zur Vorbereitung auf den Wettbewerb 
– und damit die Schülerleistungen in der Mathematik-Olympiade verbessert. 2014 seien zwei von 
bundesweit 13 ersten Preisen von Schülern aus Mainz und Trier errungen worden. 
 
Der breiten Motivation und der Begabtenförderung für Mathematik in der Sekundarstufe I diene der 
Landeswettbewerb Mathematik Rheinland-Pfalz. In einem mehrstufigen Verfahren über die Klassen-
stufen 7 und 8 bis zur Klassenstufe 10 beteiligten sich daran jährlich rund 4.000 Schülerinnen und 
Schüler, eine Zahl, die sich seit Einrichtung dieses Wettbewerbs im Jahr 1989 verdoppelt habe.  
 
Am internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ nähmen Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 10 und 11 beim G9-Gymnasium oder 9 und 10 beim G8-Gymnasium im Klassenver-
band teil, wobei eine Aufgabe in einer Fremdsprache zu lösen sei. Dort werde die Mathematik mit 
einer Fremdsprache gekoppelt. Dabei gehe es vor allen Dingen auch um Teamgeist. Entwickelt habe 
sich dieser Wettbewerb aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem nördlichen 
Elsass und der Südpfalz. Der Wettbewerb werde aktuell im Jahr 2014 in acht Bundesländern veran-
staltet, und Rheinland-Pfalz habe mit einer Teilnehmerzahl von rund 21.500 Schülerinnen und Schü-
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lern die größte Beteiligung nach Baden-Württemberg. Dies sei ein tolles Ergebnis, auf das sie eben-
falls sehr stolz sei.  
 
Im Bundeswettbewerb Mathematik ab Klasse 9 würden nach zwei Hausaufgabenrunden und einem 
Kolloquium etwa 10 bis 20 Bundessiegerinnen und Bundessieger ausgewählt und in die Studienstif-
tung des Deutschen Volkes aufgenommen. Diese hohe Ziellinie habe ein Schüler aus Saarburg 2012 
und 2013 zweimal in Folge erreicht.  
 
Ähnlich strukturiert sei der Bundeswettbewerb Informatik. Hierbei kämen bundesweit ca. 30 Schüle-
rinnen und Schüler in eine Endrunde, aus der 5 bis 6 Bundessiegerinnen und Bundessieger hervor-
gingen. Dies sei 2013 und 2014 Schülern aus Cochem und aus Winnweiler gelungen. Rheinland-Pfalz 
sei auch deswegen auf einem guten Weg, weil sich die Teilnehmerzahl am Motivationswettbewerb 
„Informatik-Biber“ von 2010 bis 2014 von rund 3.500 Schülerinnen und Schülern auf 9.700 Schülerin-
nen und Schüler erhöht habe. 
 
Die vom Landesinstitut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, dem sogenannten IPN an der 
Universität Kiel, betreuten naturwissenschaftlichen Olympiaden eröffneten Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe die Möglichkeit, in einem Auswahlverfahren über vier Runden in die Olympiamann-
schaft der Bundesrepublik aufgenommen zu werden. Die Beteiligung am Auswahlwettbewerb für die 
internationale Biologie-Olympiade habe in Rheinland-Pfalz stark zugenommen, sodass das Land mit 
152 Teilnehmenden in der ersten Runde bundesweit an dritter Stelle liege. Auch dies sei ein beach-
tenswertes Ergebnis.  
 
Im Jahr 2014 habe ein Schüler aus Kaiserslautern erstmals für Rheinland-Pfalz den Sprung in die 
vierköpfige Olympiamannschaft geschafft. In der internationalen Chemie-Olympiade sei dies bereits 
drei Rheinland-Pfälzern in den Jahren 2010, 2011 und 2012 gelungen. 
 
Der Schülerwettbewerb der Ingenieurkammern, der in acht Ländern veranstaltet werde, führe Kinder 
und Jugendliche an technische Aufgabenstellungen heran. Hierbei seien rheinland-pfälzische Schüle-
rinnen und Schüler 2009 bis 2013 ununterbrochen unter den ersten drei Plätzen der Alterskategorie 1 
bis zur Klassenstufe 8 vertreten gewesen. Ein Schüler aus Birkenfeld, der seit 2010 in jedem Jahr 
unter den Preisträgern gewesen sei, habe 2013 bundesweit sogar den ersten Preis gewonnen.  
 
Solche Erfolge stellten sich natürlich nicht von selbst ein – dies sei ihrer Meinung nach eine sehr be-
achtliche Bilanz –, sondern habe sehr viel mit der Arbeit des für diesen Bereich zuständigen Mitarbei-
ters im Bildungsministerium, Herrn Dr. Sundermann, zu tun, der die Schülerwettbewerbe mit Leib und 
Seele betreue. Das Bildungsministerium unterstütze in hohem Maße diese Wettbewerbe. Darüber 
hinaus arbeiteten sehr engagierte Lehrkräfte in diesen Bereichen, die sich als Wettbewerbsteilnehmer 
zur Verfügung stellten, ohne dass sie zwei Mal gefragt werden müssten. Des Weiteren gebe es erheb-
liche Zuwendungen und Preisstiftungen, kurzum, es bestehe eine sehr gute Unterstützung von Part-
nern insgesamt, und von daher sei man sehr stolz auf diese Leistungen. 
 
Die Landeswettbewerbe in den Naturwissenschaften für den Bereich der Sekundarstufe I seien Bei-
spiele dafür, dass bei bestehender Bedarfslage Schülerwettbewerbe vom Bildungsministerium nicht 
nur betreut, sondern auch initiiert und aufgebaut würden. Die Auswahlwettbewerbe zu den internatio-
nalen Olympiaden hätten in der Vergangenheit zu geringe Teilnehmerzahlen erzielt, zumal die Schüle-
rinnen und Schüler auf das allzu anspruchsvolle Aufgabenformat dieser Oberstufenwettbewerbe nicht 
vorbereitet gewesen seien und auch durch die Konkurrenz aus den neuen Bundesländern eher gerin-
ge Erfolgsaussichten bestanden hätten. 
 
Aus dieser Wahrnehmung heraus sei zunächst 2001 der Landeswettbewerb Leben mit Chemie ge-
gründet worden, dessen Teilnehmerzahl sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht habe. 
2010 seien es rund 1.200 Schülerinnen und Schüler gewesen, und mittlerweile habe man die Zahl von 
knapp 4.000 erreicht. 
 
Im Jahr 2004 sei der Landeswettbewerb Durchblick mit Physik eingerichtet worden, der in drei Run-
den ab der Klassenstufe 8 durchgeführt werde und den Teilnehmenden der dritten Runde ein dreitägi-
ges Seminar an der TU Kaiserslautern anbiete. Der Wettbewerb solle zum selbstständigen Experi-
mentieren anregen und die Teilnehmer gezielt auf die internationale Physik-Olympiade vorbereiten. 
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Die Beiträge seien von anfangs rund 90 auf mittlerweile 120 bis 140 Schülerarbeiten pro Schuljahr 
angestiegen. Die naturwissenschaftlichen Landeswettbewerbe in der Sekundarstufe I hätten sich 
ebenfalls der greifbaren Erfolge erfreuen können, die sie soeben erwähnt habe. 
 
Den erst seit 2013 bestehenden Landeswettbewerb Robotik habe man auf Anregung eines Oberstu-
fenschülers in Haßloch aufgebaut. Er sei der größte Regionalwettbewerb in Deutschland, der für die 
World Robot Olympiad qualifiziere. 2014 habe Rheinland-Pfalz drei von sechs deutschen Startplätzen 
für das Wettbewerbsfinale in Sochi erhalten. 
 
Zu einem weitergefassten Verständnis von einem Schülerwettbewerb gehöre auch die Teilnahme 
einer Schule als Ganzes mit ihrem Schulprofil an einem geregelten, über eine unabhängige Fachjury 
laufenden Auswahlverfahren, um in ein gefördertes Schulnetzwerk aufgenommen zu werden. Der 
Verein MINT-EC habe sich im Jahr 2000 gegründet. Dort hätten sich zurzeit bundesweit 212 Schulen 
mit einem ausgeprägten Profil in den MINT-Fächern beworben. Auch sie böten konkrete Veranstal-
tungen und Förderangebote für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte im MINT-Bereich an. 
Nach einer erfolgreichen Bewerbung seien 14 rheinland-pfälzische Gymnasien vom Verein MINT-EC 
als mathematisch-naturwissenschaftliche Exzellenzcenter difiziert worden und damit als Schulen aus-
gezeichnet worden, in denen die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung ausgewöhnliches leis-
te.  
 
Bundesweit stehe Rheinland-Pfalz mit dieser Anzahl an fünfter Stelle. Ergänzend zu dieser Spitzen-
förderung seien in den letzten drei Jahren 62 rheinland-pfälzische Schulen von der Grundschule bis 
zur Berufsbildenden Schule mit dem Zertifikat MINT-freundliche Schule ausgezeichnet worden. Sie 
halte dies für eine sehr stolze Bilanz, und sie sei auch gern bereit, den Ausschussmitgliedern ihre 
Ausführungen schriftlich zur Verfügung zu stellen, damit sie immer wieder einmal nachlesen könnten, 
wie gut die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz bei Wettbewerben abschnitten. An dieser 
Stelle bedankt sie sich auch sehr herzlich im Namen aller Ausschussmitglieder bei Herrn Dr. Sunder-
mann für seine ausgezeichnete Arbeit. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann merkt dazu an, die immer gleiche Frage, die Jugendliche stellten, wenn 
es um die Teilnahme an einem Wettbewerb gehe, laute: „Was bringt mir das?“, neben all dem, was 
sie dabei ohnehin schon lernten. Sie möchte wissen, ob Schülerinnen und Schülern, die bei Wettbe-
werben den ersten, zweiten oder dritten Platz errängen, punktemäßig Vorteile hätten bei Aufnahme-
verfahren an Universitäten, ob diese Wettbewerbe also in irgendeiner Art und Weise angerechnet 
würden und, wenn nein, ob man dies gegebenenfalls anregen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, die Schüler erhielten ein Zusatzzertifikat, welches sie ihrer 
Bewerbung beilegen könnten, aber es finde sich nicht in der Aufnahmeordnung einer Hochschule X 
für den Fachbereich Y wieder. Das Zertifikat an sich hinterlasse schon einen guten Eindruck bei der 
Bewerbung. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann äußert die Bitte, dieses Thema auf die Agenda einer der nächsten Kul-
tusministerkonferenzen zu setzen. Man müsse sich nur einmal überlegen, dass die Ausbildung zum 
Rettungssanitäter, ein Beruf, der keineswegs von minderer Wichtigkeit sei, bei einem Medizinstudium 
mit zahlreichen Punkten angerechnet werde. Das, was die Schüler in einem Wettbewerb nachweisen 
könnten, seien ebenfalls, wie auch beim Rettungssanitäter, Ausbildungen, die sie irgendwo – entwe-
der im regulären Unterricht oder aber zumeist im Freizeitbereich – selber absolviert hätten; ansonsten 
hätten sie schließlich nicht diese Preise gewinnen und diese Leistungen erzielen können. Wenn ein 
Schüler bei einem MINT-Wettbewerb oder einem anderen Wettbewerb gewinne, dann sei er deutlich 
weiter als diejenigen, die in der Klasse die Note 1 in diesem Schulfach erhielten. Dies würde vielleicht 
auch die Teilnahmefreudigkeit und den Elan bei Schülern noch erhöhen, sich außerschulisch in einem 
Fach richtig zu engagieren.  
 
Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, das Thema Schulwettbewerbe im Schulausschuss anzuspre-
chen, da es eine interessante Fragestellung sei. Herr Klussmann, ein Mitarbeiter ihres Ministeriums, 
habe ihr soeben mitgeteilt, seine Tochter sei Landessiegerin beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ge-
worden und habe die Information von einigen Universitäten erhalten, dass diese Leistung berücksich-
tigt werde. Sie nehme diese Anregung sehr gerne auf.  
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Frau Abg. Ratter äußert, Frau Staatsministerin Reiß habe heute vornehmlich über Wettbewerbe im 
MINT-Bereich berichtet. Sie werde es sich verkneifen, im nächsten GOLT-Antrag die Fächer Philoso-
phie, alte Sprachen oder Deutsch zu thematisieren. Es sei sehr erfreulich, was an Wettbewerben in 
Rheinland-Pfalz angeboten werde. Wenn die Zertifizierung auch in die Note eingehe, müsse man 
sehen, dass diese Schüler, was ihre schulischen Leistungen anbelange, sehr stark davon profitierten. 
Wenn dies bei den Universitäten berücksichtigt werde, wäre es auch wichtig, dass die Kollegen im 
Unterricht eher davon abrücken sollten und diese Sonderleistungen, die nicht immer Gegenstand der 
Bewertung im Unterricht sein könnten, möglicherweise doch differenzierter betrachten könnten. Von 
daher sei es tatsächlich eine ernst zu nehmende Anregung, die sie in jedem Falle unterstütze. 
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss eine Übersicht 
der entsprechenden Schulwettbewerbe schriftlich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4764 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsausfall  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4768 – 
 
Frau Abg. Dickes führt zur Begründung aus, bei der Vorstellung der letzten Unterrichtsstatistik sei 
durch Frau Staatsministerin Reiß darauf hingewiesen worden, dass man erwäge, künftig den Pflicht-
unterricht gesondert auszuweisen, um darauf einen besonderen Fokus zu legen. Für die CDU ergebe 
sich daraus die Frage, welcher Teil der Stundenzuweisung den Pflichtunterricht und welcher Teil den 
Nicht-Pflichtunterricht abbilde, wie dies auseinandergehalten werden solle und wie unter diesen Vor-
zeichen künftig die Darstellung des Unterrichtsausfalls in der Statistik erfolgen werde.  
 
Frau Staatsministerin Reiß macht deutlich, die CDU-Landtagsfraktion selbst habe am 1. Dezember 
2011 eine Große Anfrage gestellt, in der sie genau habe wissen wollen, wie viele Unterrichtsstunden 
in den einzelnen Fächern laut Stundentafel der weiterführenden Schulen im Schuljahr 2011/2012 aus-
fielen. Des Weiteren habe die CDU mit der gleichen Fragestellung weitere sechs Kleine Anfragen 
gestellt im Zeitraum vom 20. August 2013 bis 14. Oktober 2013, wobei sie immer wieder habe wissen 
wollen, wie viele Stunden nach Stundentafel – dies sei der sogenannte Pflichtunterricht, natürlich auch 
inklusive aller Differenzierungen – bei der Realschule plus und im Wahlpflichtbereich ausfielen.  
 
Sie habe sich über diese Fragestellung etwas gewundert, da sie bei der Vorstellung der Unterrichts-
statistik nichts anderes gesagt habe als darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Verwaltungs-
vorschrift zur Unterrichtsorganisation gebe, in der ausdrücklich geregelt sei, dass der Pflichtunterricht 
Vorrang habe und dass darüber hinaus weitere Angebote eingerichtet werden könnten. – Nicht mehr 
und nicht weniger habe sie damals gesagt. Sie finde es völlig normal, darauf hinzuweisen und ab und 
zu auch daran zu erinnern, sodass man eine Grundlage habe für die Unterrichtsplanung und die Un-
terrichtsorganisation. Dies habe sie den Schulen mitgeteilt, damit es kein Missverständnis gebe, und 
sie habe sich dabei auf die Verwaltungsvorschrift bezogen. Insofern erlaube sie sich nun die Bemer-
kung, dass sie zunächst einmal nicht genau verstanden habe, weshalb die CDU dies erneut frage, 
weil sie es schon des Öfteren zuvor gefragt habe und das Ministerium auch immer entsprechend Ant-
wort darauf gegeben habe.  
 
Frau Abg. Dickes führt aus, Frau Staatsministerin Reiß habe bei der Vorstellung der Unterrichtssta-
tistik darauf hingewiesen, dass es künftig eine Differenzierung geben werde zwischen dem Pflichtun-
terricht und dem, was darüber hinaus an den Schulen an Angeboten vorgehalten werde. Man habe in 
der Tat in der Großen Anfrage schon danach gefragt, wie viel Unterricht von den fünf Stunden des 
Mathematikunterrichts in der Woche nicht gegeben werde. Aber über dieses Maß des Unterrichts 
hinaus, fünf Stunden Mathematikunterricht wöchentlich, gebe es auch noch Stunden gerade im Be-
reich der Realschulen plus und der Integrierten Gesamtschulen, die eine wesentlich höhere Stunden-
zuweisung erforderten, als die Schulen Stunden geben müssten. Dies seien 30 Wochenstunden, und 
die Schulen gingen in der Stundenzuweisung weit darüber hinaus.  
 
Für sie sei die Frage interessant, ob all das, was die Integrierten Gesamtschulen in der Orientierungs-
stufe haben sollten, für die Landesregierung ebenfalls zum Pflichtunterricht zähle oder nicht, also auch 
die Differenzierungsstunden, wenn es um die äußere Fachleistungsdifferenzierung gehe. Für die CDU 
habe es sich in der Pressekonferenz so dargestellt, dass es künftig eine andere Form der Unterrichts-
statistik geben werde. Wenn alles beim Alten bleiben sollte, genau so, wie es bisher schon immer 
gewesen sei, erübrige sich natürlich diese Frage; aber dann sei es nicht nur bei der CDU, sondern 
auch bei diversen anderen Lehrerverbänden fälschlicherweise so aufgenommen worden, dass die 
Annahme bestehe, dass es eine neue Form der Darstellung in der Unterrichtsstatistik geben werde.  
 
Frau Staatsministerin Reiß habe heute die Aussage getroffen, dass in der Statistik alles genauso blei-
ben werde, wie es sich derzeit darstelle. Sie fragt nach, ob diese Aussage zutreffend sei oder ob es 
künftig vielleicht doch eine Differenzierung nach verschiedenen Zuweisungen geben werde.  
 
Frau Staatsministerin Reiß verliest ein Zitat aus der Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation 
an Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Aufbaugymnasien“, die schon sehr lange in Kraft sei. 
Danach habe die Erteilung des Fachunterrichts im Pflichtbereich einschließlich der Schwerpunktset-
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zung Vorrang vor den Wahlangeboten; dies gelte auch bei längerem Unterrichtsausfall mitten im 
Schuljahr. 
 
Dies sei der Wortlaut der Verwaltungsvorschrift, und nur darauf habe sie aufmerksam gemacht. Sie 
habe niemals angekündigt, dass sie vorhabe, die Verwaltungsvorschrift zu verändern, und so sei es 
auch wortwörtlich den Schulen mitgeteilt worden. Natürlich gehöre zum Pflichtunterricht all das dazu, 
was in der Stundentafel stehe, und dort stehe für die Realschulen plus etwas anderes als für die Inte-
grierten Gesamtschulen oder für das Gymnasium. Darauf habe sie aufmerksam gemacht. 
 
Wenn die CDU nun die Frage aufwerfe, ob das Ministerium beabsichtige, etwas bei der Unterrichts-
statistik zu verändern, dann habe dies zunächst einmal überhaupt nichts damit zu tun. Vorliegend 
gehe es um die Verwaltungsvorschrift, in der geregelt sei, wie die Unterrichtsorganisation nach Stun-
dentafel an den rheinland-pfälzischen Schulen über Jahrzehnte hinweg organisiert sei. Die Frage, ob 
das Ministerium eine andere Statistik zur Unterrichtserfassung erarbeiten werde oder nicht, habe da-
mit überhaupt nichts zu tun; deswegen spiele es in ihrem Schreiben an die Schulen auch überhaupt 
keine Rolle. Es sei mit Sicherheit sinnvoll, einmal mit den Lehrerverbänden und den Hauptpersonalrä-
ten über ein System nachzudenken, das etwas einfacher zu verstehen sei als die bislang doch sehr 
schwierige Darstellung, die zwischen dem strukturellen Unterrichts-Soll und dem strukturellen Unter-
richts-Ist unterscheide und bei der die Differenz daraus das strukturelle Unterrichtsdefizit darstelle. 
Dies sei ein wenig schwierig zu erklären; aber es werde mit Sicherheit nicht zum nächsten Schul-
jahr 2015/2016 eine neue Methodik geben. Dies müsse zuerst einmal erörtert und diskutiert werden, 
und dafür lohne sich mit Sicherheit auch der Schweiß der Edlen. Es habe nur mit der Thematik des 
Pflichtunterrichts und der Stundentafel absolut nichts zu tun. 
 
Frau Abg. Brück zeigt sich erfreut darüber, dass Frau Abgeordnete Dickes anscheinend doch ver-
standen habe, wie sich die Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz darstelle, nachdem sie soeben 
den Unterschied zwischen den Pflichtstunden und der Zuweisung der Lehrerwochenstunden selbst 
erläutert habe. Allerdings wundere sie sich auch ein wenig über den kritischen Blick auf eventuelle 
Veränderungen in einer Unterrichtsstatistik, die insgesamt doch sehr hypothetisch seien.  
 
Der CDU müsste doch eigentlich gerade an einer Veränderung gelegen sein; denn nur dann könne 
sie künftig Rheinland-Pfalz auch mit dem Bundesland Hessen vergleichen. Nur so könne man viel-
leicht merken, wie sich die Verteilung zwischen den einzelnen Bundesländern tatsächlich darstelle. 
Die Kritik, die die CDU wiederholt an der Lehrerwochenstundenzuweisung übe, wäre damit auch nicht 
mehr so fundiert zu unterlegen, wie es mit dem derzeitigen System der Fall sei. Alle sollten sich 
grundsätzlich darüber einig sein, dass die Pflichtstundentafel Vorrang habe vor den Arbeitsgemein-
schaften und den sonstigen Kursen. Dass diese Zusatzangebote auch wichtig seien für eine Schule, 
stehe außer Frage; deswegen sei man froh darüber, dass die Landesregierung eben nicht nur die 
Lehrerwochenstunden für die Pflichtstundentafel zuweise, sondern auch darüber hinaus gehe. Inso-
fern begrüße sie es außerordentlich, wenn diese Diskussion heute dazu beitragen könne, dies erneut 
deutlich zu machen.  
 
Es sei vorbildlich, was in Rheinland-Pfalz geschehe, auch was die Transparenz anbelange. Wenn dies 
in allen Bundesländern so transparent erfasst würde, dann wäre man in der Diskussion im Landtag 
schon einen Schritt weiter, und es würde allgemein zur Erhellung beitragen.  
 
Frau Abg. Dickes wiederholt, Frau Staatsministerin Reiß habe angekündigt, etwas in der Darstellung 
der Unterrichtsstatistik verändern zu wollen, was mit den Lehrerverbänden und den Hauptpersonalrä-
ten diskutiert werden solle. Für die CDU stelle sich nun die Frage, was genau Inhalt dieser Diskussion 
sein werde. Sie möchte wissen, in welche Richtung diese Veränderung künftig gehen werde.  
 
Die CDU habe noch nie bestritten, dass insbesondere die Schulen mit einem sehr heterogenen Schü-
lerpotenzial wie die Integrierten Gesamtschulen oder die Realschulen plus auch erheblich mehr Leh-
rer brauchten, um die verschiedenen Angebote – personelle Doppelsteckungen in den Orientierungs-
stufen, äußere Fachleistungsdifferenzierungen oder innere Differenzierungen mit mehreren Lehrkräf-
ten – aufrechtzuerhalten. Wenn aber künftig eine neue Darstellungsform der Schulstatistik gewählt 
werden solle – was offenkundig auch der Fall sei; ansonsten gebe es schließlich die Gespräche mit 
den Personalräten nicht –, dann stelle sich die Frage, in welcher Form dies stattfinden werde.  
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Diese Frage müsse erlaubt sein, ohne dass die CDU gleich dem Vorwurf ausgesetzt werde, so viele 
Dinge nicht zu verstehen. Die CDU habe ein Recht darauf zu erfahren, wie künftig die Darstellungs-
form der einzelnen Stunden aussehen werde, und deshalb frage sie nach. Die CDU sei nicht per se, 
nur weil sie eine Frage stelle, auf der falschen Fährte und wisse gar nichts. Die gegenseitigen Unter-
stellungen, dass man nicht lesen könne oder Dinge nicht begreifen könne, seien nicht zielführend. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet dazu, wenn die CDU in ihrem GOLT-Antrag formuliere, in 
Äußerungen der Landesregierung werde in den vergangenen Wochen der Eindruck erweckt, als sei 
der Ausfall von Unterrichtsstunden, die nicht direkt dem Pflichtunterricht zuzurechnen seien, weniger 
problematisch, dann entspreche dies nun einmal nicht der Wahrheit. Sie habe diesen Eindruck jeden-
falls nicht erweckt, sondern habe lediglich darauf hingewiesen, dass es eine Verwaltungsvorschrift 
gebe, um deren Einhaltung sie bitte, und dies habe sie auch genauso ehrlich an die Schulen ge-
schrieben. 
 
Völlig unabhängig davon sei die Frage, ob ihr Ministerium plane, in der Darstellung der Unterrichtssta-
tistik etwas zu verändern. Dazu habe sie aber immer gesagt, wenn man eine einfachere Darstellung 
wählen würde, worüber man mit Sicherheit nachdenken könnte, dann müsste und würde dazu auch 
das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht werden; denn alles, was in diesem Bereich verändert wer-
de, sei nun einmal mitbestimmungspflichtig. – Sie habe bisher darüber nicht mit den Personalräten 
gesprochen, weil es derzeit überhaupt nicht auf der Agenda stehe und weil es zum kommenden 
Schuljahr 2015/2016 auch gar nicht machbar wäre, eine veränderte Darstellung einzuführen. Daher 
werde es auch keine Veränderung zum kommenden Schuljahr geben.  
 
Frau Abg. Schneid legt zum besseren Verständnis dar, wenn es eine neue Statistik geben sollte, die 
hauptsächlich dann die Pflichtstunden ausweise, müsste man auch noch einmal über die genaue De-
finition dieser Pflichtstunden sprechen. Wenn man über die Stundeneinteilung spreche, ergäben sich 
natürlich Fragen nach der Doppelbesetzung oder nach der Differenzierung, nach Inklusionsstunden 
und anderen Dingen. Es sei unklar, wie diese Stunden berechnet würden und ob sie 1 : 1 in die 
Pflichtstunden übernommen würden oder in einem anderen Bereich angesiedelt seien.  
 
Pflichtstunden seien keine Stunden für Arbeitsgruppen oder sonstige Angebote, darüber seien sich 
alle einig. Aber trotz alledem bestehe im alltäglichen Prozedere einer Schule oftmals die Problematik 
zu fragen, ob bestimmte Zusatzstunden tatsächlich zum Pflichtunterricht zählten oder nicht. Daher 
bitte sie an dieser Stelle erneut um eine Definition, welche Stunden genau zu den Pflichtstunden ge-
hörten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, zu den Pflichtstunden gehöre all das, was in der Stundentafel 
stehe. Es gebe eine Pflichtstundentafel für alle Schularten. Danach habe die CDU-Fraktion in der letz-
ten Zeit fünf Mal gefragt, in Kleinen und in Großen Anfragen, weil es sie offensichtlich sehr interessiert 
habe, ob die Pflichtstundentafel an den Schulen abgedeckt werde. Darin sei all das enthalten, was 
Frau Abgeordnete Schneid soeben auch erwähnt habe.  
 
Die Differenzierung, um die es heute gehe, habe im Übrigen auch gar nichts mit den Doppelbesetzun-
gen zu tun. Es gehe lediglich um die einfache Frage, ob an den Schulen der Unterricht, der im Stun-
denplan stehe, die Unterrichtsstunden also, die die Eltern zuhause interessierten, auch tatsächlich 
gehalten worden seien. Genau das sei die Stundentafel, und sie habe den Schulen nie etwas anderes 
gesagt, als dass diese Stundentafel Vorrang habe. Dies sei Grundaufgabe von Schule, und darüber 
habe sich bisher auch niemand aufgeregt.  
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann stellt fest, Frau Abgeordnete Schneid habe soeben in ihrer Frage aber-
mals aus einer von Frau Staatsministerin Reiß wiederholt erläuterten Konjunktivaussage eine Indika-
tivbehauptung gemacht, und so werde es auch wieder im Protokoll nachzulesen sein. Dies seien Ver-
fahrensformen, die allmählich überhand nähmen. Sie wolle Frau Abgeordnete Schneid nicht unterstel-
len, sie wolle jemandem das Wort im Munde herumdrehen, aber es wirke schlussendlich doch ein 
wenig so. 
 
Niemand könne der CDU je verbieten, die tatsächliche Pflichtstundenzahl laut Stundenplan, nach der 
sie in ihrer Großen Anfrage gefragt habe, mit den Zahlen der Pflichtstunden anderer Bundesländer zu 
vergleichen, bevorzugt mit dem Nachbarbundesland Hessen. Aber dann müsse man vorher auch die 
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Frage mit den Hessen diskutieren, was eine Pflichtstunde eigentlich sei, damit das gleiche Verständ-
nis davon entstehe. Die Hessen hätten nämlich ein noch anderes Verständnis davon, wenn man sich 
einmal ansehe, welche Nomenklatur dort vorherrsche. In Hessen liege es noch deutlich unter dem 
Maß, was Rheinland-Pfalz dafür ansetze, wo beispielsweise das Fach Religion mit zwei oder drei 
Pflichtstunden angerechnet werde und nicht wie in Hessen nur mit einer.  
 
Sie könne sich zunehmend weniger mit diesen Verfahrensformen der Fragestellung und Diskussion in 
den Ausschüssen anfreunden. Wer nicht im Ausschuss anwesend sei und das Protokoll hinterher 
nachlese, der könnte glauben, es sei doch etwas anderes im Ziel des Ministeriums beabsichtigt. –
 Aber es gebe nichts Neues, und es gebe auch nichts Verändertes. Die indikative Unterstellung der 
CDU sei schlichtweg nicht richtig gewesen.  
 
Frau Abg. Schneid weist ihrerseits wie von Frau Abgeordnete Brede-Hoffmann geäußerte Unterstel-
lung, sie hätte sich in Hessen nicht erkundigt, zurück. Aussagen dieser Art seien im Ausschuss nicht 
zielführend, und daher solle man von beiden Seiten doch darauf verzichten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4768 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Richtlinie Verbraucherbildung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4769 – 
 
Frau Abg. Schäfer führt aus, die Verbraucherrichtlinie beinhalte zu gleichen Teilen den Bereich Bil-
dung wie auch den Bereich Verbraucherschutz. Im Jahr 2009 hätten alle Fraktionen einen gemeinsa-
men Antrag in den Landtag eingebracht mit dem Titel: „Gesundheits- und Haushaltsmanagement an 
Schulen“. Dabei gehe es darum, Dinge, die das Verbraucherverhalten anbelange – gesunde Ernäh-
rung, Hygiene oder Datenschutz –, im Schulunterricht verstärkt zu thematisieren. In der Beschlussfas-
sung sei festgelegt worden, dass entsprechende Richtlinien entwickelt werden sollten, die 2010 auch 
in Kraft gesetzt worden seien. Inzwischen seien fast vier Jahre vergangen, und sie möchte wissen, 
was im Einzelnen daraus geworden sei.  
 
Die CDU-Fraktion habe vor einiger Zeit auch schon eine Große Anfrage zu diesem Themenkomplex 
gestellt. Sie fragt nach, was aus den Modellschulen geworden sei und wie die angedachten Maßnah-
men umgesetzt worden seien. 
 
Vielfach werde von Lehrerseite, aber auch von den Schülerinnen und Schülern darauf hingewiesen, 
dass die Umsetzung der Richtlinie noch gar nicht an den Schulen angekommen sei. Die Schulen fühl-
ten sich zum Teil damit überfordert, weil zu viele andere Dinge auf sie zukämen, die sie ebenfalls er-
ledigen müssten. In dem Antrag werde betont, dass es auch um das umfängliche Fortbildungsangebot 
gehe, wobei die Inhalte und die damit verbundene Methodik und Didaktik in der Lehrerausbildung 
umgesetzt werden solle, und dass danach entsprechend qualifizierte Fachkräfte im Unterricht einge-
setzt würden. Bei der Vielzahl der Schulen in Rheinland-Pfalz sei dies eine riesige Kraftanstrengung, 
und daher bitte sie um einen Sachstandsbericht der Landesregierung, wann die beschlossenen Punk-
te schlussendlich auch umgesetzt werden könnten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, die Richtlinie zur Verbraucherbildung sei in Kraft getreten. Der 
Beschluss sei nunmehr fünf Jahre alt, und die Richtlinie sei im Dezember 2010/Januar 2011 in Rhein-
land-Pfalz umgesetzt worden. Dadurch habe das Thema der Verbraucherbildung eine größere Bedeu-
tung erhalten, weil die Kultusministerkonferenz am 12. September 2013 einen entsprechenden Be-
schluss gefasst habe, wonach auch der Stellenwert der schulischen Verbraucherbildung erneut be-
kräftigt worden sei.  
 
Alle seien sich darüber einig, dass die Grundsätze der Verbraucherbildung ein lebenslanger Prozess 
beinhalteten, bei dem man sich immer fortbilden müsse. Die Verbraucherbildung sei sehr zentral in 
der schulischen Ausbildung, und sie sei so angelegt, dass es ein Querschnittsthema sei, das in nahe-
zu allen Schulfächern – im Sachunterricht, in Sozialkunde, Erdkunde oder in der Mathematik – behan-
delt werden könne. 
 
Wenn Frau Abgeordnete Schäfer die Frage stelle, wie diese Richtlinie in der unterrichtlichen Praxis 
angekommen sei und gelebt werde, dann könne sie diese Frage heute genauso wenig beantworten 
wie beispielsweise die Frage nach der Verwaltungsvorschrift zur Berufsorientierung, nach der Medi-
enkompetenz an den Schulen oder nach der Gesundheitserziehung. Man würde die Schulen auch in 
hohem Maße überfordern, würde man sukzessive detailliert abfragen, wie einzelne Bestandteile der 
beschlossenen Richtlinien im Unterricht in Minuten, Anzahl und Teilnahme umgesetzt würden.  
 
Ihr Ministerium tue sehr viel dafür, dass die Verbraucherbildung ein wichtiges Thema sei, und zwar 
nicht nur, weil ein Landtagsbeschluss dazu gefasst worden sei, der wichtig und gut sei, sondern weil 
es auch das Gebot der Stunde sei, dass Kinder und Jugendliche in den Schulen gut ausgebildet wür-
den, und dazu gehörten neben der Fachkompetenz in den einzelnen Fächern auch 
Querschnittsthemen wie die Verbraucherbildung mit ihren Unterthemen Gesundheitserziehung oder 
außerschulische Lernorte. Aber es gebe keine Datenabfrage darüber, und so sei es auch gar nicht 
angelegt.  
 
Für die Landesregierung sei die Verbraucherbildung ein wichtiges Thema, und es seien auch curricu-
lare Vorgaben für die Verbraucherbildung gemacht worden. Im Vorbereitungsdienst bei der Ausbil-
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dung von Lehrkräften gebe es ein eigenständiges Modul Verbraucherbildung, und zwar in den curricu-
laren Standards für das Fach Wirtschaft und Arbeit und ebenso das Fach Sozialkunde sowie Wirt-
schaft und Gesellschaft im fachdidaktischen Seminar im Vorbereitungsdienst.  
 
In der Lehrerausbildung gebe es Querschnittsthemen wie die ökonomische Bildung und Ernährungs-
bildung, mit denen die Lehrkräfte schon in der ersten Phase ihrer Ausbildung konfrontiert würden. 
Darüber hinaus würden die Lehrkräfte in allen Schularten und Schulstufen in einem landesweiten Mo-
dellversuch „Verbraucherbildung online“ qualifiziert, der seit dem 1. August laufe. Dieses Projekt wer-
de von der Universität Koblenz-Landau durchgeführt und umfasse die Dauer von drei Jahren bis Ende 
2015. Die Fortbildung sei modular aufgebaut und orientiere sich an den drei Kernbereichen Finanz-
kompetenz, Konsum, Gesundheit, Ernährung und auch Datenschutz. Derzeit arbeite man an einer 
weiterführenden Konzeption für das nächste Schuljahr. 
 
Darüber hinaus gebe es eine große Vielfalt an Fortbildungen zu einzelnen Aspekten der Verbraucher-
bildung. 2014 hätten zum Beispiel 21 Fortbildungsveranstaltungen allein im Bereich Ernährung statt-
gefunden. Dabei gehe es um das ABC der Lebensmittel, um Food Coaching, es gehe aber auch um 
nachhaltige Ernährung sowie die Themen, die vorhin schon angesprochen worden seien.  
 
Des Weiteren gebe es auch Veranstaltungen im Bereich der Finanzkompetenz. Im kommenden Monat 
finde beispielsweise eine Fortbildung zum Thema „Zahlungsverkehr und Wechselkurse“ statt, die in 
Kooperation mit der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank angeboten werde. Des Weiteren zu 
nennen sei das Thema „Sozialversicherung – mein Leben voll im Griff“, eine Veranstaltung im April 
dieses Jahres. Die Lehrkräfte seien sehr engagiert dabei. Man sehe derzeit keinen Veränderungsbe-
darf an der Richtlinie, da sie mit dem KMK-Beschluss voll übereinstimme. Im März 2015 werde das 
Land Rheinland-Pfalz sogar Ausrichter sein des in Berlin veranstalteten Runden Tisches zur Verbrau-
cherbildung, analog eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz, dass die Verantwortung dafür 
reihum von den Ländern wahrgenommen werde. Die Vorbereitungen dazu in ihrem Hause seien be-
reits angelaufen. Es gehe darum, sich mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Verbrau-
cherbildung über die Ländergrenzen hinweg auszutauschen, um das Thema immer wieder weiterzu-
entwickeln.  
 
Sie könne also nur global feststellen, die Verbraucherbildung sei ein wichtiges Thema, das auf allen 
Ebenen in den Schulen eine große Rolle spiele. Man sei sehr froh darüber, dass die Schulen auch 
diese Herausforderung angenommen hätten, aber es existiere keine spezielle Datenbank darüber, in 
wie vielen Unterrichtsstunden das Thema besprochen und behandelt werde. 
 
Frau Abg. Schäfer sieht erhebliche Diskrepanzen zwischen dem, was die CDU in ihrem Antrag for-
muliert habe und was durch den Landtag beschlossen worden sei, und dem, was nach den Worten 
von Frau Staatsministerin Reiß bisher an Konsequenzen aus der Richtlinie Verbraucherbildung gezo-
gen worden sei. Die CDU habe dazu eine Große Anfrage gestellt, und die Antworten des Ministeriums 
seien in Drucksache 16/1934 nachzulesen. 
 
Die Richtlinie für Verbraucherbildung sei sehr wichtig, aber es stelle sich die Frage, wie man sie an 
den rheinland-pfälzischen Schulen am besten umsetzen könne. Es werde dem Anspruch des Antrags 
nicht gerecht, nur vereinzelt hie und da kleinere Projekte zu machen. Im Grunde genommen gehe es 
um ein Gesamtkonzept, da das Thema fächerübergreifend angelegt sei. Das bedeute aber auch, dass 
enorme Anstrengungen für die Schulen damit verbunden seien. Letztlich bedeute es eine große Be-
lastung für die Lehrerinnen und Lehrer, da sie im Unterricht auf viele verschiedene Bereiche eingehen 
müssten. 
 
Seit Inkrafttreten der Richtlinie seien schon einige Jahre vergangen, aber noch immer wüssten die 
betroffenen Schulen offensichtlich gar nicht, dass sie Modellschulen seien. Es sei wichtig, wegzu-
kommen von dem rein projektbezogenen Ansatz und stattdessen die Fortbildungsangebote weiter 
auszubauen. Sie möchte wissen, wie viele Lehrkräfte durch die Fortbildungsangebote schon erreicht 
worden seien. Weiterhin fragt sie nach, ob die Ausbildung so konzipiert sei, dass die Lehrkräfte zu-
künftig in der Lage seien, die Richtlinie entsprechend umzusetzen. Sie fragt nach den Ergebnissen 
aus den Modellversuchen im Einzelnen und welche konkreten Ergebnisse sich aus der Evaluation 
ergeben hätten. 
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Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, die Modellschulen hätten lediglich als Vorstufe der 
Fortbildung existiert. Die Modellschulen gebe es schon seit 2013 nicht mehr. Sie habe bereits darge-
legt, dass das Thema Verbraucherbildung sowohl in der ersten Phase der Lehrerausbildung als auch 
in der Fortbildung verankert worden sei. Es sei in den einzelnen Fächern sowie auch in den Rahmen-
lehrplänen verankert, beispielsweise im Schulfach Gesellschaftslehre für die IGS, in den Lehrplänen 
der naturwissenschaftlichen Fächer der weiterführenden Schulen sowie in den Lehrplänen der Fächer 
Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde für die Klassenstufen fünf bis neun. Sie habe keinen Anlass, 
daran zu zweifeln, dass dieses Thema von den Lehrerinnen und Lehrern engagiert angegangen wer-
de; denn die Fortbildungsveranstaltungen würden gut besucht.  
 
Wenn Frau Abgeordnete Schäfer mit einer Lehrkraft gesprochen habe, die mit alledem nichts anfan-
gen könne, dann sei dies bei 41.000 Lehrerinnen und Lehrern im Land durchaus zu unterschiedlichen 
Themenbereichen möglich. Daraus aber generell zu schließen, dass die Verbraucherbildung keinen 
wichtigen Stellenwert in den rheinland-pfälzischen Schulen einnehme, könne sie nicht nachvollziehen. 
 
Frau Abg. Schäfer bringt vor, sie habe in Google einmal nach Informationen zur Verbraucherbildung 
gesucht, und dabei sei ihr die Homepage des Ministeriums angezeigt worden, der sie auch die Infor-
mation über die Modellschulen entnommen habe. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffman wirft dazu ein, die Seite sei vom 4. September 2012.  
 
Frau Abg. Schäfer entgegnet dazu, Fakt sei aber, wenn man dieses Stichwort in den Computer ein-
gebe, erscheine diese Seite. Sie bittet darum, dies gegebenenfalls noch einmal zu verifizieren.  
 
Sie äußert ihren Eindruck, dass es nicht nur die Einzelmeinung eines Lehrers gewesen sei, der mit 
der Verbraucherbildung nicht viel habe anfangen können oder der es einfach nicht schaffe. Viele Leh-
rer könnten es nicht gewährleisten, das Thema Verbraucherbildung in ihr Unterrichtsfach zu integrie-
ren, und fühlten sich dafür auch nicht ausgebildet. Dies sei für sie nachvollziehbar angesichts der Tat-
sache, dass heute sehr viele Aufgaben auf die Lehrer zukämen, die nicht mehr nur etwas mit dem 
klassischen Schulfach zu tun hätten, welches sie auch studiert hätten.  
 
In dem Landtagsbeschluss sei unter anderem auch festgestellt worden, dass die Landesregierung 
gewährleisten solle, dass entsprechend qualifizierte Fachkräfte im Unterricht eingesetzt würden. Dazu 
reiche ihr die Antwort von Frau Staatsministerin Reiß heute nicht aus, dass sie nicht sagen könne, wie 
es in der unterrichtlichen Praxis funktioniere. 
 
Frau Staatsministerin Reiß betont, die Tatsache, dass Frau Abgeordnete Schäfer ihre Antwort nicht 
als ausreichend ansehe, werde keinesfalls zur Konsequenz haben, dass man die Schulen mit Frage-
rastern und Bestandsaufnahmen überziehe, sodass sie mehr damit beschäftigt seien anzugeben, was 
sie mit welchem Beispiel machten, als sie sich dem Unterricht und den Schülerinnen und Schülern 
widmen könnten. Dies könne sie verantwortungsvoll nicht von den Schulen verlangen. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffmann verweist auf den Text der Homepage des Ministeriums zu diesem The-
ma, auf der ganz deutlich zu lesen sei, dass, um sich intensiv in diese Themen einzuarbeiten, 20 Leh-
rerinnen und Lehrer aus landesweit 12 Pilotschulen eine einjährige Online-Fortbildung an der Univer-
sität Koblenz-Landau starteten. Bildungs-, Verbraucher- und Umweltministerium finanzierten das Pro-
jekt gemeinsam. Diese Seite stamme vom 4. September 2012, und man könne sich leicht ausrech-
nen, dass Ende 2013 diese einjährige Online-Fortbildung an den 12 Pilotschulen zu Ende gewesen 
sei und dass sie von diesen 20 Teilnehmern absolviert worden sei.  
 
Weiter unten könne man dazu nachlesen, dass die Universität Koblenz-Landau die Lehrkräfte ausbil-
de und weiterhin unterstütze und dass diese Unterstützung drei Jahre lang von der Universität geleis-
tet werde. Das bedeute, die Unterstützung laufe im Jahr 2015 aus. 
 
Ob es einem nun passe oder nicht, aber für all die Fächer, für die die Richtlinie für Verbraucherbildung 
gelte, gelte auch das, was bei der Lehrplanarbeit in allen Fächern der allgemeinbildenden Schulen in 
Rheinland-Pfalz gelte, dass nämlich nicht 100 % des vorgeschlagenen und gültigen Lehrplanes 
durchgesetzt oder bearbeitet werden müsse, sondern dass die sogenannte 60-40-Regelung bestehe, 
wonach 60 % des Unterrichtsanteils reine Lehrplanarbeit sei und 40 % eigene Arbeit. Unter die eigene 
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Arbeit könne dann auch einmal die Verbraucherbildung fallen, sodass die Lehrkräfte in Erdkunde oder 
Sozialkunde eben nicht den vollen Kanon, der dazu vorgesehen sei, mit bearbeiteten. – Daraus nun 
wiederum abzuleiten, dass sich kein Mensch mehr darum kümmere, ob die Lehrkräfte nun die Fähig-
keiten dazu besäßen oder nicht, sei durchaus wagemutig.  
 
Der Satz einer Lehrkraft, dass sie während ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet worden sei, ma-
che einen zwar immer wieder nachdenklich, allerdings könne es darauf auch immer nur eine einzige 
Antwort geben, nämlich dass es als Weiterbildung angeboten werde. Es werde heute kein Fach für 
Lehrkräfte mehr geben, wo das, was man einmal als universitäre Ausbildung oder als Ausbildung aus 
der zweiten Phase gelernt habe und mitbringe, für das gesamte Lehrerleben ausreichend sei. Die 
halbwertszeit des Wissens werde immer kürzer. Daher müsse man die Lehrkräfte dafür sensibilisie-
ren, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibe, als sich bei Bedarf durch andere Lehrkräfte beraten 
zu lassen, die besonders für das Thema Verbraucherbildung ausgebildet und qualifiziert seien, wenn 
sie das Thema im Unterricht behandeln wollten, um zu erfahren, wo sie Weiterbildungsangebote in 
Anspruch nehmen könnten und welche Materialien zur Weiterbildung es gebe. Ihre persönliche Erfah-
rung aus Gesprächen mit Lehrkräften sei, dass diejenigen, die ein Interesse daran hätten, genau dies 
auch täten, weil gerade das Thema Verbraucherbildung einem ständigen Wandel unterliege. Man 
dürfe den Lehrkräften nicht Unrecht tun. Dies sei nicht die Realität an den Schulen im Land Rhein-
land-Pfalz. 
 
Frau Abg. Schäfer bestätigt, wenn man etwas mit Herzblut betreibe und verfolge, schaue man immer 
etwas genauer hin. Sie tue dies schon seit vielen Jahren, und schon in der Vergangenheit habe es 
sehr kontroverse Diskussionen darüber gegeben. 
 
Alle seien damals der Meinung gewesen, dass die Verbraucherbildung an Schulen dringend notwen-
dig sei und dass sie auch eine gewisse Verbindlichkeit erhalten müsse. Es könne nicht angehen, dass 
nur diejenigen Lehrkräfte sich weiterbildeten, die ein Interesse daran hätten. Auch ihr sei bekannt, 
dass es sehr viele Lehrer gebe, die das Thema mit großer Hingabe an ihre Schüler weitervermittelten.  
 
Aber dies entspreche nicht der Intention des CDU-Antrages. Darin sei ausdrücklich das klare Ziel for-
muliert, dass alle Kinder davon profitieren sollten. Sie erinnere daran, dass es seinerzeit auch um die 
Frage gegangen sei, ob Verbraucherbildung als eigenes Schulfach oder aber fächerübergreifend über 
verschiedene Disziplinen angeboten werden solle. Schlussendlich habe man sich auf diesen Konsens 
geeinigt. Sie sei immer ein Freund davon, die Dinge beim Namen zu nennen; denn möglicherweise 
funktioniere es eben doch nicht so, wie man es sich damals vorgestellt habe. Sie bitte heute alle und 
insbesondere die zuständigen Mitarbeiter im Ministerium darum, sich noch einmal Gedanken darüber 
zu machen, wie man es schaffen könne, dass eine gewisse Verbindlichkeit der Verbraucherbildung 
erreicht werden könne, sodass wirklich alle Kinder davon profitieren könnten, und dass es nicht davon 
abhänge, ob ein Lehrer nun besonders engagiert in diesem Fach sei oder nicht. Dies habe sehr viel 
mit der Ausbildung und Fortbildung zu tun. Sie bitte um eine Rückmeldung, wie die Evaluation an den 
Modellschulen verlaufen sei bzw. welche Ergebnisse dabei erzielt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Reiß merkt an, die Evaluation werde Mitte 2015 abgeschlossen sein, und sie 
sagt zu, den Ausschuss danach über die Ergebnisse zu informieren. 
 
Der Landesregierung sei die Verbraucherbildung sehr wichtig, und deswegen habe man sie seinerzeit 
auf der Grundlage des Landtagsbeschlusses auch in eine Richtlinie gegossen. Es seien viele Fortbil-
dungsmaßnahmen angelegt worden, es gebe Online-Angebote, und es gebe engagierte Lehrerinnen 
und Lehrer, die dies an den Schulen umsetzten. Wenn sich manche Lehrkräfte nicht ausreichend da-
rauf vorbereitet fühlten, müsse man dies ernst nehmen; die Angebote dafür seien vorhanden. Wichtig 
sei, dass das Thema Verbraucherbildung an den rheinland-pfälzischen Schulen in all seinen unter-
schiedlichen Facetten ernst genommen werde, und darauf lege sie großen Wert. In den Lehrplänen 
seien die Grundlagen dafür geschaffen worden, und sie habe derzeit keine Anzeichen dafür, dass die 
Verbraucherbildung an den Schulen keine Rolle spiele.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4769 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Aktueller Bericht zur Klassenmesszahl  
 Antrag gemäß § 76 Abs. 4 GOLT  
 – Vorlage 16/4797 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß bedankt sich sehr herzlich bei den Ausschussmitgliedern dafür, dass es 
möglich gewesen sei, diesen Tagesordnungspunkt in der heutigen Sitzung zu beraten. Das Bildungs-
ministerium habe eine Entscheidung getroffen, über die sie den Ausschuss heute gern informieren 
wolle.  
 
Die Landesregierung habe im Jahr 2012 einen Experten im Bildungsbereich, Herrn Professor 
Dr. Klemm, mit der Ermittlung des Lehrkräftebedarfs bis zum Schuljahr 2016/2017 beauftragt. In sei-
nem Gutachten habe Herr Professor Dr. Klemm eine Schülerzahlprognose abgegeben, die damals 
nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen worden sei. Bei der Schülerzahlprognose im 
Klemm-Gutachten sei man damals davon ausgegangen, dass im Betrachtungszeitraum der Schuljah-
re von 2012/2013 bis 2016/2017 die Zahl der Schülerinnen und Schüler um rund 60.000 zurückgehen 
werde. Dies sei die Grundannahme gewesen, die man seinerzeit nach den damals vorliegenden Da-
ten und Hochrechnungen getroffen habe.  
 
De facto hätten sich aber die Schülerzahlen anders entwickelt und seien von der Klemm-Prognose 
abgewichen, und zwar allein in diesem Schuljahr an den allgemeinbildenden Schulen um 4.000 Schü-
lerinnen und Schüler. Seitdem die Klemm-Prognose vorliege, ergebe sich derzeit schon kumuliert eine 
Abweichung von 8.600 Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu der Klemm-Annahme.  
 
Man habe damals noch auf der Grundlage der Schülerzahlentwicklung im Klemm-Gutachten mehrere 
Dinge beschlossen, darunter auch Maßnahmen zur pädagogischen Verbesserung an den Schulen. 
Dazu gehöre zum Beispiel der weitere Ausbau der Ganztagsschulen, dazu gehörten die zusätzlichen 
Angebote inklusiver Beschulung, und dazu gehöre auch der Stufenplan zur Reduzierung der Klas-
senmesszahl. Diese Maßnahme habe begonnen in den Grundschulen, und derzeit habe man schon 
im vierten Grundschuljahrgang die Klassenmesszahl auf 24 Schülerinnen und Schüler als Obergrenze 
reduziert. Damit sei die Grundschule bereits abgeschlossen. Rheinland-Pfalz habe nunmehr zusam-
men mit Hamburg die geringste Klassenmesszahl in Deutschland und die kleinsten Grundschulklas-
sen. De facto liege die durchschnittliche Klassengröße in den Grundschulen bei 18,3 Schülerinnen 
und Schülern.  
 
Man habe darüber hinaus im Stufenplan zur Reduzierung der Klassenmesszahl beschlossen, neben 
der Realschule plus, die schon seit 2009 eine Klassenmesszahl in der Orientierungsstufe, also in der 
fünften und sechsten Klasse, von 25 Schülerinnen und Schülern habe, auch an den Gymnasien und 
den Integrierten Gesamtschulen in mehreren Schritten die Klassenmesszahl zu reduzieren. Begonnen 
habe man damit im Schuljahr 2013/2014, wo man die Klassenmesszahl in der 5. Klasse von 30 Schü-
lerinnen und Schüler auf 28 reduziert habe und im laufenden Schuljahr in der 6. Klasse ebenfalls von 
30 auf 28 Schülerinnen und Schüler.  
 
Der nächste Schritt, der nun angestanden hätte, wäre zum Schuljahr 2015/2016 eine Reduzierung der 
Klassenmesszahl von 28 auf 25 Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse und im Schuljahr 
2016/2017 von 28 auf 25 Schülerinnen und Schüler in der sechsten Klasse. Man habe sich aber auf-
grund der Schülerzahlentwicklung und der damit im Zusammenhang stehenden unzutreffenden 
Grundannahme, was den Schulraumbedarf angehe, dazu entschlossen, diesen nächsten Schritt aus-
zusetzen, also die Klassenmesszahl nicht von 28 auf 25 Schülerinnen und Schüler zu reduzieren. 
Dies hätte dazu geführt, dass insbesondere in den Städten und Landkreisen und in den Mittelzentren 
durch die weitere Reduzierung der Klassenmesszahl auf 25 in den Gymnasien Schulbaumaßnahmen 
notwendig geworden wären, die die Schulträger sehr stark belastet hätten. Darüber hinaus sollten die 
jeweils 100 Stellen, die diese Maßnahme bedeutet hätte, genutzt werden zur weiteren Verbesserung 
der Unterrichtsversorgung. 
 
Ihr sei sehr wichtig, im Ausschuss zu betonen, dass eine Klassenmesszahl von 28 Schülerinnen und 
Schüler in der Orientierungsstufe in den Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen immer noch sehr 
niedrig sei und dass nur Hamburg, Brandenburg und Sachsen ebenfalls diese Klassenmesszahl in der 
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Orientierungsstufe hätten. Die durchschnittlichen Klassengrößen in den rheinland-pfälzischen Gymna-
sien lägen bei 25 Schülerinnen und Schülern, sodass man die Maßnahme auch pädagogisch durch-
aus verantworten könne. Dies sei aufgrund der anders verlaufenden Schülerzahlentwicklung geboten, 
da man es nicht verantworten könne, dass es vorübergehend zu Schulraumbauten in den großen 
Städten führen würde, nur weil man sich aktuell in einer Hochphase der Schülerzahlen insbesondere 
in den Gymnasien befinde. 
 
An dieser Stelle solle auch ausdrücklich betont werden, dass man sich über eine bessere Entwicklung 
der Schülerzahlen eigentlich nur freuen könne. Rheinland-Pfalz habe mehr Schülerinnen und Schüler 
als ursprünglich angenommen. Die Schülerinnen und Schüler von heute seien die Fachkräfte von 
morgen. Vor drei Jahren sei man noch von einer anderen Planungsgrundlage ausgegangen, und da-
her habe man sich heute zu diesem Schritt entschlossen. Sie habe bereits die Lehrerverbände, den 
Landeselternbeirat und die Schülervertretung darüber informiert sowie auch die kommunalen Spitzen-
verbände. Selbstverständlich seien heute Morgen per EPoS-Schreiben auch die Gymnasien und Inte-
grierten Gesamtschulen informiert worden. Da heute auch der Bildungsausschuss tage, habe sie sich 
erlaubt, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen, da sie ein großes Interesse daran habe, dass 
dem Ausschuss zeitnah auch eine Begründung für diese Entscheidung geliefert werde. 
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich zunächst bei Frau Staatsministerin Reiß für die Information im heuti-
gen Bildungsausschuss. Die ungefähren Zahlen derjenigen Schüler, die im nächsten Schuljahr in die 
fünfte Klasse wechselten, seien aber schon einige Jahre länger bekannt, nämlich spätestens, seitdem 
diese Schüler in der Regel einmal im ersten Schuljahr eingeschult worden seien. Zwar habe man al-
lein durch die Flüchtlingskinder mehr Schülerinnen und Schüler hinzugewonnen, aber sie glaube 
nicht, dass dies eine Steigerung in einem solchen Ausmaß bedeutet habe im Vergleich zu dem An-
stieg, der im nächsten Schuljahr durch die Heute-Viertklässler verursacht werde. Insoweit sei sie doch 
ein wenig verwundert darüber, dass man über einen so langen Zeitraum an dieser Zahl festgehalten 
habe, obwohl man doch spätestens seit der Einschulung der heutigen Viertklässler hätte prognostizie-
ren können, wie viele Schüler ungefähr später einmal ins fünfte Schuljahr kommen würden.  
 
Sie könne das Argument durchaus nachvollziehen, dass es unverantwortlich sei, heute Schulraum in 
den größeren Städten zu bauen, wenn man gleichzeitig davon ausgehen könne, dass dauerhaft auch 
dort die Schülerzahlen leicht zurückgingen. Sie könne es absolut verstehen, dass man nicht ins Un-
ermessliche bauen könne; allerdings gebe es auch die Möglichkeit, die Stundenzuweisungen so an-
zupassen, dass die Schulen mit einer Doppelbesetzung oder mit anderen Maßnahmen durchaus für 
mehrere fünfte Klassen, die bei einer Absenkung der Klassenmesszahl auf 25 Schülerinnen und 
Schüler möglicherweise entstehen könnten, eine Förderung zu gewährleisten. Das wäre eine Alterna-
tive gewesen, die pädagogisch auch vertretbar gewesen wäre.  
 
Auf die Frage der Abg. Frau Brede-Hoffmann, in welchen Räumen eine Differenzierung dann hätte 
vorgenommen werden sollen, entgegnet Frau Abg. Dickes, Integrierte Gesamtschulen differenzierten 
sogar in einer Klasse. Es wäre auch möglich, mit Doppelbesetzungen zu arbeiten. Es sei immer bes-
ser, mehr Möglichkeiten der Förderung anzubieten, auch in Kleingruppen zu fördern, um insbesonde-
re für Flüchtlingskinder oder schwächere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu schaffen, das 
Gymnasium erfolgreich zu absolvieren, und ihnen kein Frustrationserlebnis zu bescheren, wenn sie 
ohne Abschluss von der Schule abgehen müssten. 
 
Die CDU habe es sehr begrüßt, dass die Landesregierung damals das Versprechen gegeben habe, 
die Klassenmesszahl abzusenken. Dieses Versprechen sei zu einem Zeitpunkt gegeben worden, wo 
man eigentlich schon Prognosen hätte wagen können; trotzdem habe Frau Staatsministerin Reiß nun 
kurzfristig dieses Versprechen wieder zurückgezogen, was für die CDU sehr verwunderlich sei. Es sei 
sehr schade, auf dem Rücken der Kinder zu sparen. Auch ihr sei durchaus bekannt, dass gespart 
werden müsse, aber sie wisse auch, dass man Prioritäten setzen könne. In diesem Falle sei die Priori-
tät anders gesetzt worden, wenn auch außerhalb des Bildungsministeriums. Dies habe Frau Staats-
ministerin Reiß nicht allein in der Hand, aber sehr wohl eine gesamte Landesregierung, wenn es da-
rum gehe, im Bildungsbereich Prioritäten zu setzen oder in Friedensakademien. Es gebe immer ande-
re Möglichkeiten, und sie finde es außerordentlich bedauerlich, dass an diesem Punkt eine dringend 
nötige Verbesserung, die die CDU damals begrüßt habe, nun zurückgenommen werde.  
 



31. Sitzung des Bildungsausschusses am 15.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 28 - 

Die Schülerschaft verändere sich ständig, auch die Schülerschaft an Gymnasien. Die Schüler verän-
derten sich nicht nur, was die kognitiven Leistungen betreffe, sondern auch, was ihre Konzentration 
und dergleichen mehr anbelange. Man hätte durchaus andere Möglichkeiten in Betracht ziehen kön-
nen. – Nun sei es ein Sparen auf dem Rücken der Schüler, das die CDU so nicht akzeptieren wolle. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet auf die Einlassung ihrer Vorrednerin mit einem Spruch aus 
dem Englischen: „I have to agree that we disagree“. – Frau Abgeordnete Dickes habe ihre Haltung 
präsentiert, und sie selbst habe soeben erläutert, weshalb das Ministerium verantwortungsvoll diese 
Entscheidung getroffen habe. Dem sei eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 
 
Frau Abg. Brück dankt Frau Staatsministerin Reiß für die zeitnahe und ausführliche Information. Si-
cherlich sei es keine leichte Entscheidung gewesen; denn man tue immer lieber das, was man sich 
einmal vorgenommen habe, als eine Maßnahme wieder auszusetzen. Insofern sei es aus Sicht der 
SPD-Fraktion ein Gebot der Vernunft, das durchaus pädagogisch vertretbar sei und bei dem das Für 
und Wider sorgfältig abgewogen worden sei.  
 
Ein deutsches Sprichwort besage: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. – Sie habe mit Verwunde-
rung vernommen, dass es die CDU begrüßt habe, dass die Landesregierung in der Vergangenheit die 
Klassenmesszahl abgesenkt habe. Sie werde nach dieser Sitzung sofort einmal im OPAL alle Druck-
sachen und Parlamentsreden daraufhin durchsuchen, ob dies jemals irgendwo geäußert worden sei; 
denn dies sei ihr nicht erinnerlich. Sie habe auch gelernt, dass das neue Wort der CDU im Bildungs-
bereich nunmehr „Doppelbesetzung“ laute. 
 
Heute um 10:31 Uhr habe Frau Matter vom Wissenschaftlichen Dienst den Ausschussmitgliedern 
mitgeteilt, dass der Wunsch von Frau Staatsministerin Reiß bestehe, einen aktuellen Bericht zur Klas-
senmesszahl in der heutigen Sitzung abzugeben. Um 12:28 Uhr sei daraufhin eine Pressemeldung 
von der CDU erschienen, ohne dass diese vorher überhaupt nur die Chance genutzt habe, Fragen in 
dieser Angelegenheit an das Ministerium zu stellen. Stattdessen habe die CDU einfach Behauptungen 
in den Raum gestellt.  
 
Wenn die CDU in ihrer Pressemeldung davon spreche, dass der Unterrichtsausfall zu hoch sei, dann 
habe sie persönlich dazu eine andere Bewertung. Der Unterrichtsausfall sei der niedrigste seit Jahren.  
 
Wenn die CDU den Abbau von Lehrerstellen anspreche, könne sie nur darauf hinweisen, dass zu 
Beginn des Schuljahres 250 Lehrerstellen mehr ins System hineingegeben worden seien; diese Inter-
pretation sei also fragwürdig. 
 
Frau Staatsministerin Reiß habe in ihrer Presseerklärung deutlich gemacht, dass die 100 Stellen in 
den nächsten zwei Jahren, die man gebraucht hätte, um die Klassenmesszahl von 28 auf 25 Schüle-
rinnen und Schüler abzusenken, nunmehr zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit und des Unter-
richts im System verbleiben sollten. Damit werde eine gezielte und bessere Förderung gewährleistet. 
Die Maßnahme werde gerade deshalb durchgeführt, um keine Abstriche in der Unterrichtsqualität 
hinnehmen zu müssen. 
 
Die CDU führe als Kompensation immer Projekte an wie den Nationalpark, die Energieagentur oder 
die Friedensakademie, die allein in den letzten Tagen in der politischen Diskussion schon sehr häufig 
als Beispiele hätten herhalten müssen. Man stelle sich allmählich die Frage, wie viele Milliarden darin 
eigentlich stecken müssten, dass sie für alle politischen Maßnahmen der Landesregierung herange-
zogen werden könnten, die es im Moment zu diskutieren gelte. 
 
Es sei einfach falsch zu behaupten, die Landesregierung breche den Koalitionsvertrag. Dies sei 
nachweislich falsch. Die CDU zitiere ihn sogar selbst und habe dabei anscheinend vergessen oder 
auch übersehen, dass in den letzten zwei Jahren die Klassenmesszahl in den Orientierungsstufen der 
Gymnasien und der Integrierten Gesamtschulen von 30 auf 28 gesenkt worden sei, mit all den Konse-
quenzen, die insbesondere für die Integrierten Gesamtschulen dabei spürbar gewesen seien. Sie 
habe im Übrigen den Eindruck, dass man dort lieber bei 30 Schülerinnen und Schülern pro Klasse 
geblieben wäre, weil dies zum einen dem pädagogischen Anspruch dieser Schulart näherkomme und 
zum anderen die allermeisten Integrierten Gesamtschulen leider Schülerinnen und Schüler hätten 
ablehnen müssen, weil sich mehr angemeldet hätten, als Klassenzüge genehmigt worden seien. 
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Hinzu komme noch die Frage der Neubauten. Sie hätte gern einmal gehört, was die CDU gesagt hät-
te, wenn die Klassenmesszahl gesenkt worden wäre und sich im März oder April, nach Ablauf der 
Anmeldefrist, herausgestellt hätte, dass es zusätzliche Klassenmehrbildungen geben werde und da-
her auch zu Neubauten an den Schulen kommen müsse.  
 
Wenn man dies alles abwäge, sei es eine vernünftige Entscheidung gewesen, auch wenn man sich 
vielleicht etwas anderes gewünscht hätte. Die Maßnahme sei lediglich ausgesetzt, aber nicht abge-
schafft.  
 
Frau Abg. Dickes bestätigt, um 10:31 Uhr sei der Ausschuss von Frau Matter entsprechend infor-
miert worden, woraufhin die CDU in der Mittagszeit eine Pressemeldung veröffentlicht habe, anstatt 
die Ausschusssitzung abzuwarten. Denselben Anspruch könne sie aber ebenso gut gegenüber Frau 
Staatsministerin Reiß geltend machen, die ihrerseits eine Pressemeldung in die Welt gesetzt habe, 
noch bevor man im Ausschuss über die aktuellen Entwicklungen bezüglich der Klassenmesszahl ge-
sprochen habe. 
 
Die Integrierten Gesamtschulen hätten möglicherweise die Absenkung der Klassenmesszahl bedau-
ert, weil sie dadurch weniger Schüler aufnehmen könnten bzw. mehr Schüler ablehnen müssten. Dass 
es aber dem pädagogischen Anspruch gerecht werde, 30 Schüler in einer Klasse zu haben, halte sie 
doch für ein Gerücht. 
 
Frau Abgeordnete Brück habe 250 Lehrerstellen angesprochen, die angeblich mehr in das System 
hineingegeben würden. Richtig sei, die Landesregierung setze nicht mehr Lehrerstellen ein, sondern 
sie kürze weniger, und dies sei ein gewaltiger Unterschied. Es habe das Klemm-Gutachten gegeben, 
verbunden mit einer Prognose, wie sich die Lehrerstellen in den nächsten Jahren entwickelten. Darin 
sei es um einen Abbau gegangen, und nun gehe es um weniger Abbau. Diesen „Weniger-Abbau“ 
begrüße die CDU grundsätzlich, aber es gebe nicht ein Mehr an Lehrerstellen, sondern ein Weniger 
an Abbau. Dies müsse man an diesem Punkt ehrlicherweise dazusagen.  
 
Die CDU habe zahlreiche Anträge zu dem Thema gestellt. Beispielhaft erinnere sie an einen Antrag 
zum Thema „Grundschule und Klassenmesszahlen“ aus der letzten Legislaturperiode. Die CDU habe 
immer gesagt, dass man dort, wo eine Absenkung zu einem Mehrbedarf an Raum führe, auch auf 
eine Klassenmehrbildung verzichten könne; die Schule erhalte dennoch die Lehrerstundenzuweisung, 
die sie benötige, und könne pädagogisch damit arbeiten.  
 
Auch sie wisse sehr wohl um die schwierige Situation gerade in den Städten, wo die Schülerzahlen 
nicht zurückgingen, und spreche sich daher für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geldern 
aus. Heute sollten keine überflüssigen Neubauten gebaut werden, die man möglicherweise in fünf 
oder zehn Jahren gar nicht mehr benötige. Daher habe die CDU auch immer eine Reduzierung der 
Klassenmesszahlen begrüßt und nur dort, wo es nicht anders möglich sei, die zusätzliche Zuweisung 
von Lehrerwochenstunden; denn mit mehr Stunden könne man auch eine deutlich bessere pädagogi-
sche Arbeit leisten. Man habe sich immer für die Absenkung der Klassenmesszahlen eingesetzt, und 
dazu stehe sie auch weiterhin. 
 
Frau Staatsministerin Reiß habe soeben dargelegt, dass die Maßnahme vorerst ausgesetzt sei. Sie 
möchte wissen, was das für die Zukunft bedeute und wann man gegebenenfalls erwarten könne, dass 
die Klassenmesszahl doch noch abgesenkt werden könne. 
 
Frau Abg. Ratter schließt sich ausdrücklich den Ausführungen der Frau Abgeordneten Brück an. Es 
sei die Behauptung erhoben worden, man hätte die Schülerzahlen absehen können. Sie möchte wis-
sen, inwieweit sich das Wahlverhalten und auch die Verlängerung des Schulaufenthaltes auf diese 
Maßnahme ausgewirkt hätten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt erneut klar, man habe auf die Schülerzahlentwicklung reagieren 
müssen in Bezug auf den Stufenplan, weil sich die Schülerzahlen anders entwickelt hätten, als man 
dies vorhergesehen habe. Niemand habe dies vor drei Jahren vorhersehen können. Niemand habe 
vor drei Jahren ahnen können, was in dieser Welt passieren würde. Das Statistische Bundesamt habe 
bis jetzt noch keine 13. Bevölkerungsprognose herausgegeben. Selbst die Chefstatistiker Deutsch-
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lands täten sich schwer damit, Bevölkerungsprognosen abzugeben, weil sich die Welt in Aufruhr be-
finde.  
 
Sie sei heute froh darüber, dass man es seinerzeit gewagt habe, prognostisch und planerisch zu ver-
suchen, die nächsten Jahre statistisch zu beschreiben; sonst wären Dinge wie der Stufenplan, die 
Ganztagsschulen oder Ressourcenfestlegungen für Schwerpunktschulen gar nicht realisierbar gewe-
sen. Es habe ein wenig politischen Mutes bedurft, nach bestem Wissen und Gewissen eine Planung 
für die nächsten Jahre zu erstellen.  
 
Dass diese Planung nunmehr so, wie man sie einmal vorhergesehen habe, nicht eintreffe, hänge nicht 
etwa damit zusammen, dass Klemm ein schlechter Statistiker wäre oder die Landesregierung schlech-
te Planungsgrundlagen gehabt hätte. Es hänge vielmehr damit zusammen, was in der Welt passiere, 
also Krisenherde, Erweiterung der EU, Zuzug kinderreicher Familien – also mit alledem, was auf der 
einen Seite politisch gewünscht sei und was auf der anderen Seite auch gesellschaftlich absolut not-
wendig sei, nämlich den Kindern und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien eine gute schulische Aus-
bildung anzubieten.  
 
Der zweite Grund sei die bildungspolitische Intention, dass die Schülerinnen und Schüler von dem 
Schulsystem, welches aufstiegsorientiert und durchlässig konzipiert sei, auch verstärkt Gebrauch 
machten, vermehrt den Abschluss des 10. Schuljahres absolvierten und länger im System verblieben. 
Die überwiegende Einflussnahme auf die Entwicklung der Schülerzahlen werde dadurch verursacht, 
was in der Welt passiere, und dies sei prognostisch nun einmal nicht abzusehen gewesen. 
 
Die Absenkung der Klassenmesszahl sei ausgesetzt worden, aber aufgeschoben sei nicht aufgeho-
ben. Es wäre nicht verantwortungsvoll, heute schon ein konkretes Datum zu nennen. Man müsse die 
Schülerzahlentwicklung im Auge behalten, und dafür hätten auch die Lehrerverbände im Gespräch 
durchaus Verständnis gezeigt. Was man bisher nicht habe absehen können, könne man auch nicht für 
die Zukunft vorhersagen. Man werde es im Auge behalten, und sobald es möglich sei, werde man 
diesen Schritt selbstverständlich nachvollziehen. 
 
Zu der Aussage der Frau Abgeordneten Dickes, es seien Lehrerstellen im System abgebaut worden, 
stellt Frau Staatsministerin Reiß ausdrücklich richtig, man habe auf eine andere Schülerzahlentwick-
lung in diesem Schuljahr so reagiert, dass man Klemm ausgesetzt habe, aber nicht weniger Lehrer-
stellen abgebaut habe. Man habe zum einen den Stufenplan, in dem ein Abbau von Lehrerstellen 
vorgesehen gewesen sei, schlichtweg ausgesetzt, und man habe zum anderen 1.300 junge Lehrerin-
nen und Lehrer zusätzlich neu eingestellt, was man auch an der Unterrichtsversorgung feststellen 
könne: Sie sei besser geworden, obwohl mehr Schüler im System seien. Beide Faktoren müsse man 
im Zusammenhang sehen und könne sie nicht allein betrachten. Klemm sei in diesem Schuljahr aus-
gesetzt worden, und 250 Stellen seien im System verblieben. Der Klemm-Abbaupfad sei veröffentlicht 
worden, und danach hätte man eigentlich 229 Lehrerstellen abbauen müssen. Dieser Abbaupfad sei 
also mehr als ausgesetzt worden, und dies sei eine wichtige Reaktion in diesem Schuljahr.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4797 – ist mit seiner Bespre-
chung erledigt.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst weist darauf hin, dass, der Bitte des Präsiden-
ten des Landtags folgend, in der nächsten Sitzung am 
 
  Donnerstag, dem 5. Februar 2015, 14:00 Uhr 
 
unter dem Punkt „Verschiedenes“ die Auswertung der Informations-
fahrt erfolgen soll. 

 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt allen Anwesenden für ihre engagierten Diskussionsbeiträge und ihre 
Mitarbeit, bedankt sich bei der Landtagsverwaltung für die gute Ausschussbetreuung und schließt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 


