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37. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 10.09.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die erste Ausschusssitzung nach der Sommerpause und begrüßt alle 
Anwesenden sehr herzlich, insbesondere Frau Staatsministerin Reiß mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung.  
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den 
Tagesordnungspunkt 8 
 
8. Inklusion an rheinland-pfälzischen Schulen 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5706 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für 
erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss 
schriftlich berichtet. 
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– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und Weiterbildung  
 von Lehrkräften (IKFWBLehrG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5283 – 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, am 
 
   Donnerstag, dem 8. Oktober 2015, 13:00 Uhr, 
 
ein Anhörverfahren mit fünf Anzuhörenden (SPD: 2, CDU: 2, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 1) durchzuführen. 
 
Die Fraktionen kommen überein, der Landtagsverwaltung die Namen 
und Anschriften der Anzuhörenden bis spätestens  
 
   Mittwoch, den 16. September 2015 
 
mitzuteilen. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5283 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Kinder in der digitalen Welt 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5630 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß begrüßt ihrerseits zunächst alle Mitglieder des Bildungsausschusses und 
bringt ihre Freude auf die Diskussionen und Gespräche in den kommenden Ausschusssitzungen zum 
Ausdruck.  
 
Vorliegend gehe es um die fachliche Frage, wie die Landesregierung die Studie „Kinder in der digita-
len Welt“ bewerte. Dazu merkt sie an, Frau Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig habe am 
23. Juni 2015 gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet die 
DIVSI U9-Studie „Kinder in der digitalen Welt“ vorgestellt. In dieser Studie werde die digitale Sozialisa-
tion, die Mediennutzung und der Kompetenzerwerb von drei bis acht Jahre alten Kindern in Deutsch-
land untersucht.  
 
Ziel der Studie sei es, sowohl aus der Perspektive der Kinder als auch der Eltern zu erfahren, ob, 
wann und wie Kinder mit digitalen Medien und dem Internet in Berührung kämen, wer sie auf ihrem 
Weg in diese Welt begleite, welche Kompetenzen sie dabei erlangten und welche sie benötigten, wel-
che Rolle die Eltern spielten, aber natürlich auch Personen und Institutionen außerhalb der Familie, 
welche Bedeutung Eltern, Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer dem Internet für die Zukunft der 
Kinder beimäßen und welche Chancen und Risiken dabei wahrgenommen würden. Dies sei der 
Hauptuntersuchungsgegenstand gewesen.  
 
Insgesamt seien 1.029 Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren sowie 1.832 Eltern mit Kindern im 
Alter von drei bis acht Jahren befragt worden. In einer qualitativen Vorstudie zur konzeptionellen und 
inhaltlichen Vorbereitung der Hauptstudie seien Erzieherinnen und Erzieher und auch Lehrkräfte ein-
gebunden worden. 
 
Ein Befund der Studie sei, dass die digitale Ausstattung von Kindern und ihr technischer Zugang zu 
den Online-Diensten keine finanzielle Frage darstelle. Bei der Gerätenutzung gebe es kaum Unter-
schiede hinsichtlich des Besitzes von TV-Geräten. 97 % der Befragten besäßen ein TV-Gerät, 46 % 
besäßen eine Spielkonsole und 32 % ein Smartphone, wobei die Studie keine Unterschiede habe 
feststellen können zwischen Familien mit geringen und mit hohen Einkommen. Tablet-PCs würden 
von 11 % der Kinder benutzt und Laptops von 41 %; somit nutzten Kinder in Familien mit hohen Ein-
kommen deutlich mehr Laptops und Tablets.  
 
Die Nutzung der unterschiedlichen Geräte sei dabei natürlich auch vom Alter abhängig. Vor allem die 
Spielkonsole sei bereits in der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen beliebt, mit dem Schuleintritt 
dann steige die Nutzung des Computers, der bis zum neunten Lebensjahr die Konsolen überhole. Je 
älter also die Kinder würden, desto weniger nutzten sie die Spielkonsolen. Die anwesenden Mütter 
und Väter könnten dies sicherlich bestätigen. 
 
Die Nutzung von Smartphones steige ebenfalls kontinuierlich mit dem Alter der Kinder an. Die Studie 
besage, dass 42 % der sechs- bis achtjährigen Kinder bereits online seien und dass in jeder 
10. Familie die Internetnutzung im Alter von drei Jahren beginne. Dies halte sie für einen sehr bemer-
kenswerten Befund. 
 
Gut die Hälfte, nämlich 55 %, der achtjährigen Kinder seien online, 37 % sogar mehrfach in der Wo-
che oder sogar täglich. Bei den Sechsjährigen sei fast ein Drittel, genauer gesagt 28 %, teils regelmä-
ßig im Internet unterwegs. Ob die Kinder tatsächlich online seien, hänge natürlich maßgeblich von 
dem jeweiligen sozialen Beziehungssystem und dem lebensweltlichen Hintergrund der Eltern ab. Da-
mit widerlege die Studie einen gängigen Mythos, nämlich dass alle Kinder dadurch, dass sie in einer 
digitalisierten Welt aufwüchsen, auch gleichzeitig sogenannten Digital Natives seien. Dies könne man 
nicht sagen. 
 
In Haushalten, in denen die Eltern einen intensiven und selbstverständlichen Umgang mit dem Inter-
net vorlebten, seien sehr viel mehr online, nämlich 53 %, als in Haushalten, in denen die Eltern das 
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Internet als ein weitgehend unbekanntes oder vielleicht sogar bedrohliches Terrain empfänden. Dort 
seien es nur 21 %. Man könne also erkennen, dass es sehr stark abhängig sei von der elterlichen 
Nutzung.  
 
Darüber hinaus räume die Studie mit einem weiteren gängigen Mythos auf. Digitalisierung führe nicht 
automatisch zu Chancengleichheit. Der technische Zugang und die zur Verfügung stehenden Geräte 
seien in allen Haushalten de facto gleich und unabhängig vom Einkommen der Eltern. Alle Kinder 
täten auf den ersten Blick das Gleiche im Internet, nämlich spielen; aber bereits an dieser Stelle gebe 
es deutliche Unterschiede im Nutzungsverhalten. Kinder bildungsnaher Eltern spielten viel häufiger 
auch Lernspiele und hätten ein breiteres Interessensspektrum als Kinder, deren Eltern einen geringe-
ren formalen Bildungsstand aufwiesen. Dies erachte sie für die Landesregierung und deren Arbeit als 
einen interessanten Befund. Es werde also schon früh festgelegt, ob man das Internet als reines Frei-
zeit- und Unterhaltungsmedium begreife oder eben als notwendige Basis für alle Aktivitäten des All-
tags.  
 
Unabhängig davon seien insgesamt 65 % der Eltern der Meinung, dass ihre Kinder von klein auf den 
Umgang mit digitalen Medien erlernen müssten, um nicht von der Gesellschaft abgehängt zu werden, 
und sie schätzten digitale Medien als Lernmotivator ein. Ein weiterer Befund sei, dass digitale Kompe-
tenz kein Selbstläufer sei und mehr als nur das Bedienen von Benutzeroberflächen. Auf der einen 
Seite sei auch bei den Eltern die Vorstellung weit verbreitet, dass digitale Medien selbsterklärend sei-
en und Aneignungsprozesse weitgehend in Eigenregie ablaufen könnten. Gleichzeitig sei aber den 
Eltern auch wiederum bewusst, dass es um mehr gehe. Die Eltern sähen sich als Ansprechpartner für 
das Internet und digitale Medien und würden natürlich auch als solche wahrgenommen, hielten sich 
aber selbst, wenn sie befragt würden, für weniger kompetent, insbesondere wenn es um die Themen 
Risikovermeidung oder Schutz der Privatsphäre gehe. Dort seien sie sich unsicher in ihrer Kompe-
tenz.  
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder nehme sowohl die Wahrnehmung der Risiken als auch der Bera-
tungsbedarf ab, obwohl die Kinder mehr Risiken ausgesetzt seien. Je weniger kompetent sich Eltern 
im Umgang mit dem Netz fühlten, desto weniger Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sie für ihre Kinder. 
Dies habe man bereits in früheren Jahren im Ausschuss diskutiert im Kontext mit jugendschutz.net. In 
dem Maße, in dem die Eltern informiert seien, richteten sie auch entsprechende Seiten für ihre Kinder 
ein und bauten Schutzfilter ein. Wenn man sich aber weniger kompetent fühle, treffe man auch weni-
ger Sicherheitsmaßnahmen, weil man nicht in der Lage dazu sei.  
 
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich soziale Ungleichheit also im Netz reproduziere, die El-
tern noch intensiver über Chancen und Risiken informiert werden müssten und Schulen und Kinderta-
gesstätten als Instanz für Wissens- und Kompetenzvermittlung eine ganz wichtige Rolle übernähmen. 
Die Studie bestätige auch die Landesregierung in ihrer Einschätzung, dass sie mit dem Landespro-
gramm „Medienkompetenz macht Schule“ auf dem richtigen Weg sei. Die Medienkompetenzförderung 
von allen an schulischem Leben Beteiligten – also von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und 
Schülern – sei 2007 das Ziel dieses Landesprogramms gewesen, und der Jugendmedienschutz und 
die Einbindung der Eltern seien zentrale Punkte dabei. Bislang seien über 42.000 Eltern über Chan-
cen und Risiken digitaler Medien informiert worden, und sie sei sich auch darüber bewusst, dass man 
damit niemals aufhören dürfe, da die Entwicklung sehr schnell voranschreite.  
 
Die Studie sei insgesamt sehr lesenswert, und sie habe für den Bildungsausschuss nur ausgewählte 
Befunde daraus vorgetragen. Als Fazit könne man festhalten, Medienkompetenz bleibe eine Aufgabe 
auch für die kommenden Jahre, wobei auch die enge Einbindung und Information der Eltern sehr 
wichtig sei. Für die nächste Phase sei man dabei, ein Konzept für die Grundschulen zu erarbeiten, 
welches man zu gegebener Zeit vorstellen werde. Die Grundschulen seien derzeit noch nicht flächen-
deckend an dem Programm „Medienkompetenz macht Schule“ beteiligt, aber auch in diesem Bereich 
sehe sie Handlungsbedarf; denn wie man an der Altersgruppe der Nutzerinnen und Nutzer erkennen 
könne, müssten die Eltern auch dieser Kinder immer gut informiert werden.  
 
Frau Abg. Brück spricht das zukünftige Konzept für die Grundschulen an. Die Studie sei sehr aussa-
gekräftig hinsichtlich der unterschiedlichen Medien und Geräte, die die Kinder und Jugendlichen zur 
Verfügung hätten, um sich in der digitalen Welt zu bewegen. Es sei unumstritten, dass zukünftig in der 
Schule die Medienkompetenz noch stärker mit unterrichtlichen Inhalten gekoppelt werden müsse. 
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Dies müsse eine Querschnittsaufgabe sein, die aber bisher eher auf die Computernutzung oder die 
digitale Tafelnutzung bezogen worden sei. Sie fragt, ob für die Zukunft Überlegungen angestellt wer-
den müssten, auch andere Geräte wie das Handy oder die Spielkonsole in die Medienkompetenz mit 
einzubeziehen. Dies halte sie für extrem wichtig, da diese Geräte heutzutage durchaus multifunktionell 
seien und mit Blick auf den Jugendmedienschutz ebenso sensibel zu betrachten seien wie der Com-
puter oder das Tablet. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, man werde das Konzept für den Grundschulbereich in seinen 
Grundzügen vorstellen, sobald es vorliege. 
 
In der Grundschule werde sich das Konzept Medienkompetenz sehr stark an die Eltern richten müs-
sen, benötige aber natürlich auch einen kindgemäßen Zugang. natürlich müsse man in der Grund-
schule anders arbeiten als in der Sekundarstufe II. Vorstellbar sei, dass man kindgemäß mit Lernspie-
len für Kinder im Kindertagesstättenalter oder mit LEGO® Robotics arbeite. 
 
Generell müsse das Programm „Medienkompetenz macht Schule“ weiterentwickelt werden. Beispiel-
haft nenne sie das Stichwort „Bring your own device“. Dies beinhalte die Einbeziehung und Nutzung 
von Smartphones im Unterricht; dazu benötige man aber auch die entsprechenden Netzsicherheiten. 
Vor Kurzem habe sie zwei Fachgespräche mit Medienwissenschaftlern zum Themenbereich „Bbring 
your own device“ geführt. Auch in anderen Staaten gebe es entsprechende Vorbildprojekte, die man 
sich anschauen müsse. Dazu müsse jedoch die Netzsicherheit und die Bit-Versorgung gewährleistet 
sein. Dies sei mit Sicherheit eine Weiterentwicklung, um die elektronischen Medien stärker einzube-
ziehen, die im täglichen Gebrauch der Jugendlichen eine Rolle spielten, also von Smartphones, die all 
das abbilden könnten, was derzeit noch auf den Laptops in den Schulen gespeichert worden sei. Die-
sen Schritt müsse man gut vorbereiten. 
 
Frau Abg. Ratter bekundet ihr Interesse daran, inwieweit schon Überlegungen bestünden, Freifunk 
für die Schulen zu etablieren, um einen Netzzugang als Option zu gewährleisten, und wie Frau 
Staatsministerin Reiß die Passfähigkeit von Smartphones und Whiteboards beurteile. Diese Ergän-
zung sei sehr naheliegend, und man könnte Teile der Problematik dadurch entschärfen. Es müssten 
nicht immer alle Schüler auch online sein, sondern dies könne man auch anders gestalten. 
 
Des Weiteren möchte sie wissen, inwieweit die Verlage in dieser Gelegenheit schon auf das Ministeri-
um zugegangen seien, die natürlich ihrerseits enorme Bestrebungen hätten, ihre Stärke zu bewerben, 
wenn man von analoge auf digitale Medien umsteige. Weiterhin stelle sich die Frage, inwieweit auch 
Lehrernetzwerke bei der Erstellung von Unterrichtswerken eine Chance hätten, im digitalen Bereich 
Fuß zu fassen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht dies als ein spannendes Thema an. Es sei keineswegs so, dass die 
Verlage – wie man vielleicht glauben könne – so stark auf das Ministerium zugingen, weil sie selbst 
sehr viele Fragen zu klären hätten. Das Ministerium sei aber seinerseits auf die Verlage zugegangen 
und habe ein Fachgespräch über die Frage geführt, ob man auf dem Weg hin zum digitalen Schul-
buch sei und wie sich auch digitale Lern- und Unterrichtsmaterialien von Lehrkräften in den Unterricht 
einbinden ließen. 
 
Man habe den Einstieg in eine Diskussion gefunden, und vielleicht werde es gelingen, dazu auch ein 
Pilotprojekt nach Rheinland-Pfalz zu bekommen; denn damit hingen in Deutschland sehr viele rechtli-
che Fragen zusammen im Bereich des Urheberschutzes, der Lizenzgebühren oder der Lizenzen ge-
nerell. Natürlich befinde man sich auf dem Weg hin zu einem digitalen Schulbuch, allerdings sei es 
bislang noch nirgendwo in Deutschland zu finden. Die Schulbuchverlage stünden dabei vor einer sehr 
großen Herausforderung mit allen rechtlichen Fragen, die damit zusammenhingen. 
 
Mittlerweile sei es selbstverständlich, dass man sich die digitale Version eines Schulbuches bestellen 
könne, das man zuvor als gedrucktes Exemplar erworben oder im Rahmen der Schulbuchausleihe 
ausgeliehen habe. Aber das sei nicht dasselbe, was man unter einem digitalen Schulbuch verstehe. 
Insoweit stehe man am Beginn einer Entwicklung, die aber – wenn sie einmal begonnen habe – ext-
rem schnell voranschreiten werde. Die digitale Infrastruktur im Land sei noch heterogen. Daher sei es 
ein Schwerpunkt der Arbeit dieser Landesregierung, zu einer vernünftigen und gleichmäßigen Versor-
gung zu kommen. Dazu befinde man sich aktuell in Gesprächen mit dem Innenministerium, und man 
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werde auch ins Gespräch kommen müssen mit den Schulträgern, da die Nutzung und die Zuteilung 
der jeweiligen Bits an die Schulen sehr unterschiedlich sei. Es gebe Schulträger, die ihre Schulen sehr 
gut versorgen könnten. Andere Schulträger könnten es zwar, täten es aber nicht. Daher sei eine 
gleichmäßige Verteilung erforderlich, und dazu werde man das Gespräch mit den Schulträgern su-
chen müssen. 
 
Frau Abg. Schneid ruft in Erinnerung, ein Ergebnis der Studie sei gewesen, dass Kinder schon ab 
dem dritten Lebensjahr mit digitalen Medien in Berührung kämen. Daher regt sie an, die Eltern noch 
frühzeitiger zu informieren und sie schon bei Elternabenden in den Kindertagesstätten darüber aufzu-
klären, welche Software für die Kinder im jeweiligen Alter geeignet sei. Damit müsse man so früh wie 
möglich beginnen, weil die Kinder auch so früh damit konfrontiert würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß stimmt dem zu. Das Bildungsministerium sei früher einmal auch zustän-
dig gewesen für die Kindertagesstätten. Aus dieser Zeit sei ihr noch gut bekannt, dass es dazu ent-
sprechende Empfehlungen gegeben habe, beispielsweise das Programm Schlaumäuse, das dazu 
eingesetzt worden sei. Man müsse schon in der Kindertagesstätte mit der Information darüber begin-
nen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5630 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und rheinland-pfälzischen Musikschulen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5660 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, die Musikschulen hielten eine breite Angebotspalette – von 
Jazz über Pop und Folklore bis hin zum Musical – vor und auch einen elementaren Umgang mit Musik 
im Vorschulalter bis hin zur berufsqualifizierenden Ausbildung. Dies reiche vom Instrumentalunterricht 
bis zum Ensemble und zur Orchesterarbeit. Dadurch ergänzten die Musikschulen die allgemeinbil-
denden Schulen in diesem Bereich sehr gut und seien auch keine Konkurrenten zu den Ganztags-
schulen, sondern die beiden Schularten nähmen eine gemeinsame Verantwortung für die musikali-
sche Förderung von Kindern und Jugendlichen wahr. Insofern seien die Musikschulen unverzichtbar 
im Angebot der rheinland-pfälzischen Ganztagsschulen und des rheinland-pfälzischen Ganztags-
schulkonzeptes. Ihres Wissens seien die Musikschulen sogar der Kooperationspartner Nummer eins, 
gefolgt vom Landessportbund. 
 
Die Kooperation mit den außerschulischen Partnern sei ein zentraler Bestandteil des Konzepts der 
Ganztagsschule. Die außerschulischen Partner deckten mit ihren qualifizierten pädagogischen Fach-
kräften ca. 30 % der Angebote an den Ganztagsschulen ab. Mit zurzeit 27 überregional vertretenen 
gesellschaftlichen Institutionen und Verbänden habe das Land Rahmenvereinbarungen abgeschlos-
sen, innerhalb derer die inhaltliche und personelle Zusammenarbeit geregelt werden könne. 
 
Im Schuljahr 2002/2003 habe man auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung 42 Verträge zwi-
schen Musikschulen und Ganztagsschulen abgeschlossen, und die Zahl der Verträge sei von Schul-
jahr zu Schuljahr gewachsen. Im letzten Schuljahr seien es rund 170 Verträge gewesen, und auch der 
Budgetanteil, den die Ganztagsschulen für Kooperationen mit Musikschulen zur Verfügung stellten, 
sei gestiegen.  
 
Zur Finanzierung der Angebote mit den Musikschulen hätten die Ganztagsschulen im letzten Schul-
jahr über 580.000 Euro aufgewandt. An den Angeboten der Musikschulen hätten nach Auskunft des 
Musikschulverbandes selbst im Schuljahr 2013/2014 über 10.000 Ganztagsschülerinnen und Ganz-
tagsschüler teilgenommen. 
 
Wie sehr Musikschulen und Ganztagsschulen am Erfolg der Kooperationen interessiert seien, zeige 
auch das reichhaltige Fortbildungsangebot. Schon im Jahr 2003 hätten Fortbildungsveranstaltungen 
unter dem Motto: „Hilfe, ich stehe vor einer Schulklasse!“ an der Landesmusikakademie Neuwied-
Engers stattgefunden. Diese hätten das Ziel, Fachkräfte aus den Musikschulen, die bislang primär 
Einzel- oder Kleingruppenunterricht gewohnt gewesen seien und noch nie vor einer Schulklasse ge-
standen hätten, auch mit der Arbeit in größeren Gruppen vertraut zu machen. Diese Fortbildung sei 
auch sehr gut angenommen worden. 
 
Darüber hinaus biete das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum – SPFZ – in Zusammenarbeit mit 
dem Pädagogischen Landesinstitut seit dem Schuljahr 2003/2004 Fortbildungsveranstaltungen an, die 
immer auch den Musikschullehrkräften offenstünden. Bisher sei für die Fortbildungsmaßnahme insge-
samt ca. 180.000 Euro vom Land investiert worden. 
 
Ziel der Veranstaltung sei es, außerschulische Fachkräfte unter Berücksichtigung der dann in den 
Schulen gestellten Anforderungen methodisch und didaktisch weiterzuqualifizieren oder sie zu unter-
stützen. Zusätzlich erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich auch mit Fra-
gen der Entwicklungspsychologie und der schulischen Erziehung auseinanderzusetzen, da dies ein 
Segment sei, in dem sie normalerweise nicht so fundierte Kenntnis hätten. 
 
Wichtig sei, dass die Musikerziehung so früh wie möglich beginne, und dies werde in dem Projekt 
„Musik für Kinder“ – MuKi – deutlich. Dieses Projekt habe der langjährige Leiter einer großen Musik-
schule, Herr Schmidt-Köngernheim vom Peter-Cornelius-Konservatorium, initiiert. Er habe unglaublich 
viel Herzblut in diese Fortbildungsreihe gesteckt, die seit 2006/2007 stattfinde und mit der Erzieherin-
nen und Erzieher aus Kindertagesstätten zusammen mit Ganztagsgrundschullehrkräften fortgebildet 
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würden. Sie lernten, Musik, elementares Singen und Musizieren mit Kindern im beruflichen Alltag zu 
integrieren und damit Musik spielerisch in den Unterricht einzubringen. 
 
Das Konzept der Fortbildung sei auch von einer Gruppe bestehend aus Erzieherinnen, Lehrkräften 
und Musiklehrkräften entwickelt worden. Es sei der große Verdienst von Herrn Schmidt-Köngernheim, 
dass das Projekt – man könne fast sagen – zusammen mit den Praktikerinnen entwickelt worden sei. 
Inzwischen hätten 3.000 Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschullehrkräfte im Rahmen von 
MuKi fortgebildet werden können. Das Land habe das Projekt bisher mit rund 350.000 Euro gefördert. 
 
Im Laufe der Jahre sei es auch gelungen, dass die Musikschulen ihre attraktiven Angebote im größe-
ren Stundenumfang im Ganztagsschulprogramm einer Schule einbringen könnten. Damit weckten sie 
das Interesse von Kindern und Jugendlichen natürlich auch an Aktivitäten im außerschulischen Be-
reich. In Gesprächen mit Verbandsvertretern sei ihr immer wieder verdeutlicht worden, dass das En-
gagement in einer Ganztagsschule die beste Möglichkeit sei, aus allen Bevölkerungsschichten Nach-
wuchs für die Musikschulen zu generieren und zu aktivieren; denn wenn man frühzeitig mit der Musik 
in Kontakt komme, sei auch der Bindungsgrad an die Arbeit der Musikschulen viel höher. Deswegen 
werde es von den Musikschulen sehr geschätzt. 
 
Ganz aktuell habe eine Fachtagung des Landesverbandes der Musikschulen am 4. Juli 2015 stattge-
funden, auf der vereinbart worden sei, die Ganztagsschulen erneut auf die Bereitschaft der Musik-
schulen hinzuweisen. Dies müsse immer wieder von Neuen geschehen; denn das Kollegium ändere 
sich, oder es würden neue Schulleiter eingestellt. Deswegen werde man das Angebot nach wie vor 
bewerben, wenngleich schon jetzt eine gute Zusammenarbeit bestehe. Aber man müsse sich auch 
immer darum kümmern, dass diese Kooperation nicht nachlasse. 
 
Frau Abg. Ratter spricht die Qualifizierung der außerschulischen Fachkräfte an. Musik sei derzeit ein 
Mangelfach. Sie möchte wissen, ob es möglich sei, die außerschulischen Kräfte noch weiter zu quali-
fizieren, sodass sie auch in den regulären Unterricht an den Schulen eingebunden werden könnten. 
Diese Lehrkräfte verfügten in aller Regel nicht über ein fachliches Lehramtsstudium im eigentlichen 
Sinne oder über das Erste Staatsexamen. Für den Seiteneinstieg sei dies primär auch gar nicht vor-
gesehen; dennoch stelle sich die Frage, ob eine Anschlussfähigkeit bestehe. 
 
Weiterhin möchte sie wissen, in welcher Größenordnung sich in etwa die Zahl der Fachkräfte bewege, 
die diesen Weg beschritten hätten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet hinsichtlich der Frage der Weiterqualifizierung der außerschu-
lischen Fachkräfte, dies sei derzeit noch nicht möglich. Eine Unterrichtserlaubnis bestehe auch für die 
anderen Bereiche, die vergeben werden könne, erst dann, wenn es sich um ein Mangelfach handele 
und die Lehrkraft eine entsprechende Fortbildung absolviert habe. Sie nehme aber diese Anregung 
gern auf als eine mögliche Weiterentwicklung im Bereich der Fortbildungskräfte. Aber die klare Ant-
wort bisher laute, dass es dies nicht gebe oder nur im Sinne einer Unterrichtserlaubnis für die außer-
schulischen Fachkräfte für das Fach Musik weiterentwickelt werden könne.  
 
Frau Abg. Hayn greift die Aussage auf, wenn die Musikschulen in den Ganztagsschulen unterrichte-
ten, verspreche man sich davon, dass dadurch mehr Nachwuchs für die Musikschulen gewonnen 
werden könne. Sie fragt nach, ob es Erhebungen darüber gebe, welche Auswirkungen dies bisher 
habe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß vermag keine empirisch validen Zahlen dazu zu nennen. Allerdings lä-
gen ihr Rückmeldungen des Bundesverbandes der Musikschulen vor, wonach es wahrnehmbar eine 
stärkere Bindung an die Musikschulen gebe, wenn man die Kinder schon in der Schule erreichen kön-
ne. Die Kinder würden dann eher an einer Musikschule angemeldet, als wenn sie zuvor keinen Kon- 
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takt gehabt hätten. Daher habe der Musikschulverband darum gebeten, erneut auf seine gute Arbeit 
aufmerksam zu machen. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Oster sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, dem 
Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5660 – hat damit seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Bildungspartnerschaft zwischen Schulen und Bibliotheken 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/5676 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, natürlich seien Schulen und Bibliotheken daran interessiert, die 
Sprach-, Lese- und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Wer diese Schlüs-
selqualifikationen nicht beherrsche, sei in der Informationsgesellschaft benachteiligt. Daher sei man 
froh darüber, dass Bibliotheken und Schulen mittlerweile natürliche Bildungspartnerschaften einge-
gangen seien, was früher nicht selbstverständlich gewesen sei. 
 
Die Bibliotheken in Rheinland-Pfalz machten zahlreiche Angebote für Schulen bzw. für Schülerinnen 
und Schüler. Vor allem die mittleren und großen Bibliotheken böten ein breites Angebotsspektrum an; 
dazu gehöre neben der Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, Hörbüchern, Filmen und Me-
dien mittlerweile auch die Literatur zu fast allen Unterrichtsgebieten. Die Bibliotheken beschafften 
auch Literatur über die Fernleihe für die Schulen. Sie machten Klassenführungen, Bibliotheksrallyes, 
oder sie böten Hilfestellung bei der Informationsrecherche und Informationsbeschaffung, beispielswei-
se an den weiterführenden Schulen für Referate oder für Facharbeiten. Sie förderten Sprach- und 
Leseförderaktionen in Kooperation mit den Schulen, Autorenlesungen, Literaturkreise und vieles 
mehr. Jeder wisse von seinen örtlichen Bibliotheken, wie gut sich die Zusammenarbeit mit den Schu-
len darstelle. 
 
In den letzten Jahren hätten sich sehr kreative Wege der Zusammenarbeit eröffnet, die auf der einen 
Seite das Schulleben bereichere und auf der anderen Seite die Bibliotheken zeitgemäß halte und of-
fen für junge Menschen; es sei also für beide Seiten ein Gewinn. 
 
In den Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums – LBZ – erhielten Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler darüber hinaus auch wissenschaftliche Literatur zu allen Unterrichtsgebieten. Dies erfolge 
entweder über die Ausleihe von Büchern und Zeitschriften oder über die Einsichtnahme vor Ort. Der 
Katalog des LBZ stehe auch per Online-Fernleihe zur Verfügung. Des Weiteren gebe es einen soge-
nannten Dokument-Lieferdienst, einen Service, den sie ebenfalls für sehr interessant halte. 
 
Das LBZ habe laut Errichtungserlass die Funktion einer pädagogischen Zentralbibliothek. Daher gebe 
es am Standort der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz einen besonderen Sammelschwerpunkt 
im Bereich der pädagogischen Literatur. Gesammelt würden neben pädagogischer Grundlagenlitera-
tur Literatur zu allen Unterrichtsgebieten und seit etwa 1995 alle in Rheinland-Pfalz ministeriell ge-
nehmigten Schulbücher. 
 
Die Landesbüchereistelle im LBZ unterstütze die Schulen und Schulbibliotheken des Landes in um-
fänglicher Art und Weise. Dies geschehe auch durch die Beratung der Schulen bei der Konzeption 
und bei der Einrichtung von Schulbibliotheken, auch bei der Einrichtung von Lernzentren oder bei der 
Buch- und Medienauswahl. Auch die Leseecken im Bereich der Ganztagsschulen seien sehr professi-
onell durch das LBZ beraten worden, und das LBZ sei auch aktiv, wenn es darum gehe, Fortbildungs-
veranstaltungen für Lehrkräfte zu konzipieren. 
 
Mittlerweile existiere ein sehr breites Spektrum an Programmen und Angeboten, beispielsweise das 
Stufenprogramm „Lesespaß aus der Bücherei“, die „Leselust in Rheinland-Pfalz“, die Aktion Schultüte, 
der Bibliotheksausweis für alle Erstklässler und vieles mehr. Dies seien altersadäquate Angebote, und 
sie könne als Fazit nur feststellen, dass zwischen den Bibliotheken und den Schulen mittlerweile eine 
Bildungspartnerschaft entstanden, die sehr altersadäquate Angebote mache, und dass die Zusam-
menarbeit mit den Bibliotheken in dieser Form überhaupt nicht mehr wegzudenken sei. Sicherlich 
werde sich diese Zusammenarbeit immer weiterentwickeln, weil es immer neue Formen der Koopera-
tion sowie immer neue Themen gebe, um junge Menschen anzusprechen. 
 
Frau Abg. Ratter bedankt sich für die ausführliche Auskunft. Nach ihrer Ansicht hätten die Schul- 
bibliotheken eine Durststrecke hinter sich gebracht. Sie fragt nach, ob Frau Staatsministerin Reiß ihre 
Einschätzung teile, dass die strategischen Partnerschaften den Schulbibliotheken das Überleben, 
aber auch das Neugestalten und Wiedererstarken letztendlich ermöglicht hätten. 
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Man stehe derzeit vor zusätzlichen Herausforderungen, was Deutsch als Zweitsprache anbelange. Sie 
wünscht zu erfahren, inwieweit die Bibliotheken und auch das Landesbibliothekszentrum einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisten könnten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, die Partnerschaften hätten den Bibliotheken sehr geholfen; 
denn es habe in der Tat eine Durststrecke gegeben, und sie sei sehr froh darüber, dass man sie nun 
auch mit Unterstützung der Bibliotheken überstanden habe. 
 
Man habe bereits mit dem Landesbibliothekszentrum Kontakt aufgenommen, wenn es darum gehe, 
zielgerichtet Materialien für die Lehrkräfte zusammenzustellen. Beispielhaft nenne sie den Sprachkof-
fer „Deutsch als Zweitsprache“, der bestückt sei mit Kernmaterialien, um Kindern, die überhaupt noch 
keinen Sprachhintergrund in Deutsch hätten, die deutsche Sprache in Intensivkursen adäquat zu ver-
mitteln. Darüber hinaus brauche man noch zusätzliche Materialien und Literatur, und daher habe man 
das LBZ gebeten, in Kooperation mit den Bibliotheken weitere Hinweise zu geben, um den Lehrkräf-
ten im Servicebereich Informationen zur Verfügung zu stellen, welche Materialien und Bücher beson-
ders gut geeignet seien, um in Ergänzung des Deutschintensivkurses eingesetzt zu werden. 
 
Frau Abg. Ratter spricht als weiteren Problembereich den funktionalen Analphabetismus an. In die-
sem Zusammenhang, aber auch im Zusammenhang mit dem Bereich der Inklusion spiele die leichte 
Sprache eine große Rolle. Sie stellt die Frage, ob es vor dem Hintergrund eines zunehmenden Be-
wusstseins in der Gesellschaft Ansätze gebe, mehr Material zu diesem Thema zur Verfügung zu stel-
len bzw. mehr Beiträge zu leisten seitens des LBZ oder grundsätzlich in der Fläche. 
 
Frau Staatsministerin Reiß hält dies ihrerseits für einen wichtigen Aufgabenbereich. Zum einen be-
diene man sich schon jetzt der Expertise des LBZ, wenn es darum gehe, schriftliche Informationen 
oder Broschüren des Ministeriums in leichte Sprache zu übersetzen. Dabei leiste das LBZ eine wert-
volle Hilfestellung und gebe Hinweise dazu. Sie habe beispielsweise gelernt, dass die Ministerin in der 
leichten Sprache als die Leiterin eines großen Büros einer Landesregierung bezeichnet werde. 
 
Des Weiteren gebe es einfach zu verstehende Materialien, die bereits in leichte Sprache übersetzt 
worden seien, und dies sähen das LBZ und auch die Bibliotheken für sich als eine sehr wichtige Auf-
gabe an. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5676 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Projekt „Keine(r) ohne Abschluss (KoA)“ an Realschulen plus 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5698 – 
 
Frau Abg. Brück führt aus, die Frage des Erwerbs eines Schulabschlusses sei eine der zentralen 
Fragen, die es in der Bildungspolitik überhaupt gebe. Im Rahmen der Schulstrukturreform sei das 
Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“ ins Leben gerufen worden, und an zehn ausgewählten Standorten 
an Realschulen plus finde diese besondere Form der Erlangung eines qualifizierten Abschlusses der 
Berufsreife statt. Sie bittet darum, im Ausschuss die aktuellen Bewertungen dieses Projekts zu disku-
tieren. Frau Staatsministerin Reiß habe in den Sommerferien auch eine Pressemeldung zu diesem 
Thema herausgegeben. Von Interesse seien die Erfahrungen im vergangenen Schuljahr mit diesem 
Projekt sowie die Erfolge und wie es gegebenenfalls in der Zukunft weitergehen könne.  
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt eingangs fest, in der Tat sei es die zentrale Frage, ob ein Schüler 
oder eine Schülerin die Schule mit einem Schulabschluss verlassen könne und weiterhin durch die 
Aufnahme einer Ausbildung Fuß fassen könne oder ob es für einen Menschen massive Probleme 
gebe, der keinen guten oder gar keinen Schulabschluss habe. Dies sei eine Frage, die ganz Deutsch-
land beschäftige. 
 
Als in Rheinland-Pfalz das Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“ an ausgewählten Standorten an Real-
schulen plus implementiert worden sei, habe man dies neben dem Berufsvorbereitungsjahr als einen 
weiteren Weg angesehen. Man habe „Keine(r) ohne Abschluss“ noch nie als Konkurrenz zum Berufs-
vorbereitungsjahr gesehen, sondern immer als einen weiteren Ansatzpunkt, da man nichts unversucht 
lassen dürfe und weil keiner verlorengehen dürfe.  
 
Seit dem Schuljahresbeginn 2009/2010 gebe es das besondere 10. Schuljahr zur Erlangung der Qua-
lifikation der Berufsreife nach § 79 der Übergreifenden Schulordnung, auch bekannt unter „Keine(r) 
ohne Abschluss“. Das KoA-Schuljahr werde an zehn Standorten an Realschulen plus in jeweils einer 
Klasse organisiert.  
 
Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass sich das Lern-Setting in einer sogenannten KoA-Klasse 
positiv auf Motivation, Lernfreude und Leistungswillen der meisten Jugendlichen auswirke. Ein uner-
wartet hoher Anteil habe nach Abschluss des KoA-Schuljahres die Berufsreife erworben und habe 
danach eine Ausbildung begonnen. Über diese Erfolge habe man regelmäßig in den Sitzungen des 
Bildungsausschusses 2008, 2009 und 2012 berichtet. Auch die im abgelaufenen Schuljahr erzielten 
Ergebnisse belegten, welche Bedeutung das KoA-Projekt für die berufliche Entwicklung der Jugendli-
chen habe.  
 
133 Schülerinnen und Schüler hätten die zehn KoA-Klassen besucht. Dies seien, um es einmal im 
Geschlechterverhältnis auszudrücken, 45 Mädchen und 88 Jungen. 118 Schülerinnen und Schüler 
hätten den Abschluss der Berufsreife erlangt, 40 Mädchen und 78 Jungen. Dies sei eine Erfolgsquote 
von insgesamt 89 %, wobei es bei den Mädchen und bei den Jungen keine Unterschiede gebe. 
 
93 Jugendliche – 34 Mädchen und 59 Jungen – und damit rund 79 % hätten zum Schuljahresende 
einen direkten Anschluss gefunden in Form einer Ausbildungsstelle, eines weiterführenden Schulbe-
suchs oder in Form eines Langzeitpraktikums wie beispielsweise eines Freiwilligen Sozialen Jahres. 
Rund die Hälfte der Jugendlichen habe mittlerweile eine Lehre begonnen, unter anderem im Bäcker-, 
Drucker-, Sanitär-, Dachdecker-, Friseur- oder Kfz-Handwerk sowie im Einzelhandel oder als Land-
schaftsgärtner.  
 
Für die gesamte bisherige Laufzeit vom 1. August 2009 bis 31. Juli 2015 ergäben sich folgende Da-
ten: 676 Schülerinnen und Schüler hätten die KoA-Klassen besucht, davon 231 Mädchen und 
445 Jungen. 580 Schülerinnen und Schüler hätten den Abschluss der Berufsreife geschafft, 189 Mäd-
chen und 391 Jungen. Die Erfolgsquote betrage also über die gesamte Laufzeit hinweg 86 %, bei den 
Mädchen rund 82 % und bei den Jungen rund 88 %. 474 Schülerinnen und Schüler und damit über 
die gesamte Laufzeit rund 82 % hätten einen direkten Anschluss gefunden.  
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Mit dem Projekt KoA an Realschulen plus würden Jugendliche, die ansonsten die allgemeinbildenden 
Schulen ohne Abschluss verlassen würden, in einem 10. Schuljahr in kleinen Lerngruppen von maxi-
mal 20 Schülerinnen und Schülern zum Schulabschluss und zur Ausbildungsreife geführt. Dieser Er-
folg werde im Rahmen eines verpflichtenden Ganztagsschulangebotes vor allem mit gezielten Förder-
angeboten im Unterricht und in einer intensiven Verknüpfung mit dem Praxisanteil im Betrieb erreicht; 
dies sei sozusagen das Markenzeichen des Projekts „Keine(r) ohne Abschluss“. Die Lernzeit in Schu-
le und Betrieb sei dabei zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
 
Jeder KoA-Klasse stehe pro Schuljahr ein Kontingent von 42 Lehrerwochenstunden zur Verfügung. 
Zusätzliche Unterstützung erhielten die jungen Leute und die Lehrkräfte auch durch Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter und durch Fachkräfte von außerschulischen Partnern wie der Bundesagentur 
für Arbeit.  
 
Das Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“ werde an zehn Realschulen plus im Land umgesetzt: in Bad 
Bergzabern, Bad Sobernheim, Birkenfeld, an der Lina-Pfaff-Realschule plus in Kaiserslautern, in Lau-
terecken-Wolfstein, in Pirmasens an der Kirchberg-Realschule plus, in Rammstein-Miesenbach, in 
Ransbach-Baumbach, in Sohren-Büchenbeuren und in Trier-Ehrang.  
 
KoA sei nicht das einzige Angebot; sie habe schon einleitend darauf hingewiesen, auch das BVJ 
kümmere sich um die jungen Menschen, die keinen Schulabschluss hätten, und beide Standbeine 
seien sehr wichtig, wenn es insgesamt darum gehe, die Quote derer zu betrachten, die ohne einen 
Schulabschluss die Schule verließen. Diese Quote sei in Rheinland-Pfalz niedriger als im Bundesge-
biet, aber gleichwohl immer noch zu hoch. Sie betrage in Rheinland-Pfalz 5,4 % oder 5,7 % und sei 
damit etwas geringer als im Bundesdurchschnitt; aber es müsse noch sehr viel getan werden, um sie 
weiter zu senken.  
 
Frau Abg. Ratter kommt auf das BVJ zu sprechen, das eine ähnliche Zielsetzung verfolge und eine 
ähnliche Zielgruppe habe. Sie fragt nach, inwieweit das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ gewisserma-
ßen als eine Blaupause angesehen werden könne für das BVJ bzw. welche Aspekte der Weiterent-
wicklung man für das BVJ aus den KoA-Klassen ableiten könne. Des Weiteren möchte sie wissen, 
inwieweit Möglichkeiten und Bestrebungen sinnvoll genutzt werden sollten, um die KoA-Klassen noch 
auszuweiten. 
 
Frau Abg. Dickes äußert, bezogen auf das Berufsvorbereitungsjahr bestünden ganz andere Quoten, 
was die Frage des Schulabschlusses anbelange, und dafür gebe es auch gute Gründe. Sie gebe ihrer 
Kollegin Frau Ratter Recht hinsichtlich der Frage, dass man das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ 
durchaus als eine Art Blaupause ansehen könne und auch mit Blick auf die Ganztagesbetreuung oder 
die Frage, dass möglicherweise ein anderes Schülerklientel diese Klassen besuche. Sie möchte wis-
sen, weshalb bei „Keiner ohne Abschluss“ die Quote der bestandenen Abschlüsse relativ hoch sei, 
während dies im BVJ nicht in dieser Höhe gegeben sei, und welche Rückschlüsse man aus Sicht der 
Landesregierung daraus ziehen könne. 
 
Frau Abg. Brück nimmt Bezug auf die Ausbildungsberufe, die die Absolventen nach ihrem Schulab-
schluss gefunden hätten. Dies seien im Wesentlichen Berufe, die händeringend im Handwerk und 
auch im Einzelhandel nach jungen Fachkräften suchten. Vermisst habe sie dabei den sozialen Be-
reich, wo ebenfalls ein hoher Fachkräftebedarf bestehe. Als man in den vergangenen Jahren über das 
Projekt „Keiner ohne Abschluss“ gesprochen habe, könne sie sich noch gut daran erinnern, dass im-
mer auch ein kleiner Teil der Jugendlichen weiterführende Schulangebote wahrgenommen und den 
Realschulabschluss angestrebt hätten. Sie fragt nach, ob dieser Trend stabil geblieben sei oder ob 
sich die Entwicklung tatsächlich mehr auf die Ausbildungsplätze verlagert habe, was man durchaus 
auch als eine positive Entwicklung in allen Feldern ansehen könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt in Ergänzung ihrer Rede zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes 
vor, die Quote der Schüler ohne Abschluss betrage in Rheinland-Pfalz 5,5 % und bundesweit 7 %. 
Dies bedeute, es bedürfe noch immer einer großen Kraftanstrengung aller Beteiligten. 
 
Es ergäbe ein völlig falsches Bild, die Abschluss- und Erfolgsquote von „Keiner ohne Abschluss“ und 
des Berufsvorbereitungsjahres miteinander zu vergleichen, weil die Schülerzusammensetzungen sehr 
unterschiedlich seien. Im BVJ erlangten 50 % der Teilnehmer einen Abschluss, während diese Zahl 
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bei „Keiner ohne Abschluss“ bei 86 % liege. Aber es sei auch eine ganz andere Schülerzusammen-
setzung gegeben, im BVJ insbesondere auch aufgrund der Förderschüler, die die Förderschule mit 
dem besonderen Berufsreifeabschluss verließen. Daher könne man die beiden Angebote nicht mitei-
nander vergleichen. 
 
Die Klassenmesszahl im BVJ betrage nicht 20 Schüler wie bei „Keiner ohne Abschluss“, sondern nur 
16 Schüler, weil sich dort eine viel schwierigere Schülerschaft befinde. Das Projekt „Keiner ohne Ab-
schluss“ werde bisher an zehn Standorten an Realschulen plus durchgeführt. Es gebe kein Bewer-
bungsverfahren, und eine Ausweitung sei zunächst einmal nicht vorgesehen. Letztlich müsse man 
überlegen, wie man das Konzept aus den Erkenntnissen einerseits des BVJ und andererseits des 
Projekts „Keiner ohne Abschluss“ noch weiterentwickeln könne. 
 
In diesem Jahr seien in der Tat keine sozialen Berufe durch die Schüler gewählt worden. In der Ver-
gangenheit hätten Schülerinnen den Beruf der Sozialassistentin ergriffen, aber dies sei eher zufällig. 
Der Anteil derer, die ein 10. Schuljahr an einer Realschule absolvierten, halte sich in etwa über die 
Jahre gleich. Es gebe Schülerinnen und Schüler, die sogenannte Spätzünder seien, die also an-
schließend weitermachten, aber 60 % entschieden sich immer noch direkt für eine Ausbildung. 
 
Frau Abg. Hayn wünscht zu erfahren, ob es Erkenntnisse darüber gebe, dass die Jugendlichen eine 
Lehre, die sie einmal begonnen hätten, auch tatsächlich durchgehalten hätten, die Ausbildung been-
deten und anschließend einer Berufstätigkeit nachgingen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, ihr liege keine empirische Erhebung zu dieser Frage vor. Dazu 
hätte man ein wissenschaftliches Projekt beauftragen müssen. Einige Jugendliche meldeten sich bei 
ihrer Schule und teilten mit, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hätten; aber dies sei 
keine wissenschaftlich fundierte Erhebung. Daher könne sie auch dazu nichts Verlässliches sagen. 
 
Frau Abg. Dickes berichtet über den Vorschlag der berufsbildenden Schulen, das BVJ in irgendeiner 
Form ebenfalls in das Ganztagsschulprogramm mit aufzunehmen, weil insbesondere die Zahl lernbe-
einträchtigter Schülerinnen und Schüler dort relativ hoch sei und weil zusätzlich, fernab der Lernkom-
petenzen, sehr viele Schülerinnen und Schüler darunter seien, die von Hause aus nicht unbedingt die 
besten sozialen Voraussetzungen mitbrächten. Das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ zeichne sich in 
hohem Maße dadurch aus, dass man dort den ganzen Tag Zeit habe, sich mit den Schülern ausei-
nanderzusetzen. Sie möchte wissen, ob vonseiten der Landesregierung angedacht sei, das Ganzta-
gesschulprogramm auch für das BVJ zu übernehmen. 
 
Des Weiteren fragt sie nach der Umsetzung in den einzelnen Schulen. Sie habe im Frühjahr dieses 
Jahres eine Anfrage dazu gestellt. Es sei geäußert worden, dass die hohe Abschlussquote bei „Keiner 
ohne Abschluss“ unter anderem darin begründet sei, dass nicht so viele Schüler mit Lernbeeinträchti-
gungen daran teilnähmen. Die KoA-Schule in Bad Bergzabern beispielsweise habe aber deutlich mehr 
Förderschüler aufgenommen als Schüler von allgemeinbildenden Schulen und habe dennoch in den 
meisten Jahrgängen eine nahezu 100 %ige Bestehensquote. Sie möchte wissen, was ein Abschluss 
an einer Schule, in der in manchen Jahrgängen fast nur Förderschüler seien, tatsächlich noch wert sei 
im Vergleich zum BVJ, wo ebenfalls eine hohe Förderschülerquote gegeben sei und diese hohe Ab-
schlusszahl nicht erreicht werde. 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ sei als Ganzta-
gesangebot organisiert, das BVJ nicht. Bezogen auf den einzelnen Schüler oder die einzelne Schüle-
rin habe das BVJ nicht weniger Ressourcen als KoA, weil dort unterschiedliche Klassenmesszahlen 
bestünden. Aber die Organisation sei eine ganz andere. 
 
Man müsse gemeinsam überlegen, wie man das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ in der nächsten 
Phase weiterentwickeln könne. Es gebe eine Offenheit in der Weiterentwicklung, aber noch keine 
konkrete Festlegung. 
 
Herr Jung (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur) merkt ergänzend an, es gebe keinen festgestellten pädagogischen Förderbedarf mehr 
beim Start der KoA-Klassen. Man könne nur feststellen, dass der jeweilige Schüler oder die jeweilige 
Schülerin beispielsweise aus den Bildungsgängen der Schwerpunktschule komme, aus dem L-
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Bildungsgang oder aus der Förderschule L. Man stehe immer auch in engem Austausch mit den zehn 
Realschulen plus.  
 
Es gehe um die Frage, wie sich ein Schüler im Laufe dieses Schuljahres entwickelt habe. Die Frage, 
was zuvor gewesen sei und aus welchen Gründen der Schüler in diesen Bildungsgang gelangt sei, sei 
für die Schule nicht entscheidend. Man stelle lediglich fest, dass auch der Förderschüler eine Chance 
auf diesen Erfolg erhalten solle, dass er diese Chance letztendlich auch nutze und dann in Arbeit und 
Ausbildung vermittelt werden könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5698 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Flüchtlingskinder an rheinland-pfälzischen Schulen 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5704 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt mit Blick auf die aktuelle Situation der Flüchtlingskinder vor, im 
Land Rheinland-Pfalz existierten derzeit 235 Deutschintensivkurse. In der letzten Woche habe sie bei 
der Pressekonferenz noch von 224 Kursen gesprochen, aber diese Zahl sei aktuell angestiegen. Man 
befinde sich in einem sehr flexiblen System und versuche immer, den Bedingungen vor Ort Rechnung 
zu tragen. Dies sei die Aufgabe des Ministeriums und auch der Schulaufsicht.  
 
Es sei sehr beeindruckend zu beobachten, wie beherzt die Lehrerinnen und Lehrer sich der Aufgabe 
der Sprachförderung stellten. Die Pädagoginnen und Pädagogen hätten das Herz an der richtigen 
Stelle und gingen enorm engagiert mit den Flüchtlingskindern um. Dies sei auch in diversen Fernseh-
beiträgen gezeigt worden. Ohne dieses Engagement wäre das alles gar nicht möglich.  
 
Die Frage der CDU, wie sich zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 die Zahl der schulpflichtigen 
Flüchtlinge und Asylsuchenden darstelle, lasse sich derzeit nach bestem Wissen und Gewissen nicht 
seriös beantworten. Das Land Rheinland-Pfalz habe in seiner Personalplanung versucht, Vorsorge zu 
treffen, indem man sich die Schülerzahlentwicklung im vergangenen Jahr angesehen habe und darauf 
basierend Annahmen getroffen habe, wie sie sich in diesem Schuljahr darstellen werde.  
 
Man habe natürlich auch mit eingerechnet, dass es deutlich mehr Deutschintensivkurse, aber auch 
mehr Flüchtlingskinder geben werde. Eine seriöse Berechnung könne man aber derzeit nicht treffen, 
und dies könne im Übrigen auch kein Lehrerverband gewährleisten. Sie könne heute nur sagen, man 
habe nach bestem Wissen und Gewissen Vorsorge getroffen, und man werde selbstverständlich ver-
suchen, sich so schnell wie möglich ein Bild zu verschaffen. Dies könne nur über den folgenden Weg 
geschehen: 
 
Statistikstichtag für die Abgabe der Gliederungspläne sei immer dreieinhalb Wochen nach Schulbe-
ginn, also in diesem Jahr der 24. September. Das übliche Verfahren sei allen bekannt: Normalerweise 
würden die Gliederungspläne geprüft und würden an die Schulaufsicht weitergegeben. Danach werde 
im November die vorläufige Schulstatistik erstellt, auf der basierend die Unterrichtsversorgung und die 
Klassenbildung berechnet werden könne, und im Januar werde normalerweise die amtliche Schulsta-
tistik veröffentlicht.  
 
In dieses normale Verfahren werde man am 24. September eingreifen, indem man eine Sonderaus-
wertung des sogenannten FMI-Bogens durchführen werde. In diesem FMI-Bogen gäben die Schulen 
an, wie viele Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf es aktuell bei ihnen gebe und wie viele 
Kurse sie eingerichtet hätten. Diese Daten werde man sonderauswerten, um in der Lage zu sein, An-
fang Oktober tatsächlich zu wissen, wie viele Schülerinnen und Schüler am Stichtag des 
24. September insgesamt und wie viele Flüchtlingskinder mit einem Sprachförderbedarf an den rhein-
land-pfälzischen Schulen gewesen seien. Man werde sich in regelmäßigen Abständen – im Herbst 
und vor Weihnachten – ein aktuelles Bild verschaffen, um zielgenau steuern zu können.  
 
Im Schuljahr 2014/2015 seien 151 Deutschintensivkurse an 112 Schulen im Land eingerichtet worden. 
Aktuell gebe es 235 Kurse an rund 174 Schulen. Im Schuljahr 2014/2015 sei die qualifizierte Haus-
aufgabenhilfe in 482 Gruppen angeboten worden, wofür insgesamt 867.600 Euro aufgewandt worden 
seien. Im Schuljahr 2015/2016 gebe es 512 Gruppen und werde dafür 921.600 Euro aufwenden müs-
sen. 
 
Extrem nach oben gesprungen sei die Zahl der Feriensprachkurse. Noch im Jahr 2014/2015 habe es 
insgesamt 134 Feriensprachkurse gegeben und habe dafür 141.156 Euro aufgewandt. Aktuell seien 
nur in den Oster- und Sommerferien 222 Sprachkurse angeboten worden, und man habe dafür bis 
dato 232.446 Euro aufgewandt. Darin seien die Herbstferien noch gar nicht enthalten. 
 
Im Haushaltsjahr 2014 seien für die Sprachförderung im Ist 21,7 Millionen Euro etatisiert worden. Im 
Haushaltsjahr 2015 seien 22,25 Millionen Euro veranschlagt worden. Im laufenden Vollzug habe man 
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aber den Ausgabetitel um 1 Million Euro erhöht, weil man festgestellt habe, dass deutlich mehr Feri-
ensprachkurse, Hausaufgabenhilfe und Deutschintensivkurse erforderlich gewesen seien. Der Regie-
rungsentwurf, sofern er für den Bereich Bildung beschlossen werde, sehe im Ansatz für das Bildungs-
ressort für das nächste Jahr 23,136 Millionen Euro vor. Dieser Betrag sei für die Sprachförderung im 
kommenden Jahr etatisiert worden.  
 
Bei der Konzeption der Sprachförderung sei zu Beginn dieses Jahres eine Umsteuerung erfolgt. Man 
habe die entsprechende Verwaltungsvorschrift über ein EPoS-Schreiben außer Kraft gesetzt und eine 
neue Verwaltungsvorschrift angekündigt. Sie sei bereits in der Anhörung gewesen und werde rückwir-
kend zum 1. August in Kraft treten. Man habe den Schulen mitgeteilt, dass sie bitte alle Konzentration 
darauf lenken sollten, bei der Sprachförderung Deutschintensivkurse einzurichten, die im Übrigen 
auch schon zuvor Bestandteil der Verwaltungsvorschrift gewesen seien;, allerdings unter der Be-
zeichnung „Sprachvorkurse“, um für die Schulen Klarheit zu schaffen.  
 
Wenn man in der Primarstufe 10 bis 15 Lehrerwochenstunden nur Deutsch im Unterricht habe oder in 
der Sekundarstufe I 15 bis 20 Lehrerwochenstunden, sei dies im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Deutschintensivkurs; es sei aber auch das Limit, das ein junger Mensch noch an Deutschunterricht 
verkraften könne. Sie habe sich viele Sprachförderkurse sowohl in der Grundschule als auch in der 
weiterführenden Schule angeschaut. Dort gebe es Kurse mit acht bis 20 Kindern, und viele Kinder 
benötigten ab und zu eine Ruhepause, weil sie sehr erschöpft seien, wenn es darum gehe, eine ande-
re Sprache so intensiv zu erlernen.  
 
Es sei der Ansatz der Landesregierung, Deutschintensivkurse in der Grundschule und in der weiter-
führenden Schule anzubieten; denn Deutsch sei die Voraussetzung für eine gelingende Integration in 
der Schule, und darüber hinaus sei Deutsch auch Unterrichtssprache. Aber wo immer es schulorgani-
satorisch möglich sei, werde der Unterricht so organisiert, dass in der Phase des Deutschintensivkur-
ses nur solche Fächer unterrichtet würden, in denen Deutsch im Mittelpunkt stehe, dass also die Fä-
cher Sport, Musik oder Kunst so gelegt würden, dass auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien daran teil-
haben könnten.  
 
Dies diene der Integration, und die Kinder lernten sehr gut von anderen Kindern. Sie finde es ganz 
wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen Deutsch erlernten, aber sie halte es für ebenso wichtig, 
dass man ihnen die Chance gebe, nach all dem, was sie erlebt und durchgemacht hätten, in einer 
neuen Klassengemeinschaft anzukommen und Gleichaltrigen zu begegnen, die nicht das gleiche 
Schicksal hätten, um ein wenig aufgefangen zu werden. Deswegen sehe sie aktuell auch keinen Än-
derungsbedarf in der Konzeption der Deutschintensivkurse.  
 
Frau Abg. Dickes führt aus, Frau Staatsministerin Reiß habe soeben Zahlen genannt, an wie vielen 
Standorten derzeit Deutschintensivkurse angeboten würden. Allerdings gebe es in Rheinland-Pfalz 
deutlich mehr Schulen und auch deutlich mehr Schulen mit Flüchtlingskindern. Sie möchte wissen, ob 
gewährleistet sei, dass tatsächlich jedes Kind, egal, welche Schule es besuche, an einem Deutschin-
tensivkurs teilnehmen könne. In Städten mit mehreren Schulen könne dies vielleicht noch funktionie-
ren, wenn Intensivkurse an einer Schule angeboten würden. Aber im ländlichen Raum stelle sich die 
Situation möglicherweise anders dar. Es stelle sich die Frage, ob tatsächlich jedes Kind eine Chance 
habe, an einem Kurs teilzunehmen, und ob der Transport zu den einzelnen Schulen geregelt sei.  
 
Des Weiteren wünscht sie zu erfahren, wie lange die Deutschintensivkurse dauerten. Wenn sie es 
richtig verstanden habe, erhielten die Kursteilnehmer im Durchschnitt drei Stunden täglich Deutschun-
terricht. Sie fragt nach, über welchen Zeitraum die Schüler die Möglichkeit hätten, an diesen Kursen 
teilzunehmen, und was nach Beendigung der Kurse mit den Flüchtlingen geschehe, die schon sechs, 
neun oder auch 12 Monate in die Schule gingen, aber immer noch einen höheren Deutsch-
Förderbedarf hätten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß bestätigt, es sei gewährleistet, dass jedes Kind an einem Deutschinten-
sivkurs teilnehmen könne. Man habe auch ausdrücklich die Schulaufsicht und jede einzelne Schule, 
mit der das Ministerium in Kontakt stehe, darum gebeten, sich zu melden, wenn es irgendwo ein Prob-
lem geben sollte. Es dürfe kein Kind vor verschlossener Tür stehen bzw. aus Platzgründen abgewie-
sen werden. 
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Sie habe sehr sorgsam die überregionale Presse zum Schuljahresbeginn studiert. Dies sei in einigen 
Ländern der Fall gewesen, insbesondere in Ländern, die mit sogenannten Vorlaufklassen arbeiteten. 
Wenn eine Vorlaufklasse voll sei, habe manchmal die Behörde ein Problem, zeitnah eine neue Vor-
laufklasse zu bilden. 
 
Es sei der große Vorteil des rheinland-pfälzischen Systems, dass es ein flexibles Instrument gebe, 
das auf die lokalen Gegebenheiten Rücksicht nehmen könne, weil man es entsprechend konzipiert 
habe. Mittlerweile existierten 41 Runde Tische in Rheinland-Pfalz, an denen die Schulen zusammen 
mit ihren Schulträgern und – im günstigsten Falle – auch mit den Kindertagesstätten und den Volks-
hochschulen beteiligt seien. Aber dies sei zugegebenermaßen die Ausnahme, das müsse man ehrli-
cherweise dazusagen.  
 
Die Schulen und die Schulträger hätten die Aufgabe, am Runden Tisch den  Sprachförderbedarf in 
ihrer jeweiligen Region zu erheben. Zwischenzeitlich gebe es daher 66 schulartübergreifende 
Deutschintensivkurse, wobei jeweils an einer Schule für alle Schulen in einer Region der Kurs organi-
siert werde. Sie sei den Schulträgern außerordentlich dankbar, dass es bisher keine Diskussion über 
Fahrtkosten gegeben habe. Dies sei eine gesellschaftliche, eine bürgerschaftliche Aufgabe. Die 
Schulträger hätten ihre Aufgabe extrem gut umgesetzt. Dort, wo schulartübergreifende Deutschinten-
sivkurse eingerichtet würden, würden die Kinder hingebracht und nähmen schulartübergreifend am 
Deutschunterricht teil. 
 
Natürlich sei es einfacher, wenn ein Flüchtlingskind den Deutschintensivkurs an der gleichen Schule 
absolvieren könne, die auch seine spätere Stammschule sein werde. Dann sei sowohl die Unter-
richtsorganisation als auch die Integration sehr viel leichter, als wenn das Kind einen schulartübergrei-
fenden Kurs besuche. Aber man brauche beides in Rheinland-Pfalz, weil jedes Kind die Möglichkeit 
haben solle, einen Deutschintensivkurs zu besuchen. 
 
Bei der schulartübergreifenden Organisation werde der Deutschintensivunterricht gleichmäßig über 
die Woche verteilt, wobei es ganz unterschiedliche Organisationsmodelle gebe. In einigen Modellen 
werde der Unterricht auf Tage konzentriert, und dann kämen die Kinder an ihre Stammschule zurück, 
je nachdem, ob es fußläufig zu erreichen sei oder nicht. In den Fällen, wo der Deutschkurs an der 
jeweiligen Stammschule in Rheinland-Pfalz abgehalten werde, organisiere die Schule in der Regel 
den Deutschintensivunterricht so, dass die Kinder in ihrer jeweiligen Klassengemeinschaft auch an 
den Unterrichtsfächern Mathematik, Musik und Kunst, bei denen Deutsch nicht im Mittelpunkt stehe –
 teilweise an den weiterführenden Schulen auch am Fach Englisch –, teilnehmen könnten. 
 
Als Fazit könne sie festhalten, es sei ein auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abgestimmtes Mo-
dell, das es ermögliche, unterschiedlichen Bedingungen Rechnung zu tragen. Das sei der Grund, 
weshalb in Rheinland-Pfalz zum Schuljahresbeginn nach den Rückmeldungen der Schulaufsicht so-
wohl für die deutschen Kinder und Jugendlichen, als auch für diejenigen, die als Flüchtlinge nach 
Rheinland-Pfalz gekommen seien, ein guter Start an den Schulen erfolgen könne. 
 
Herr Abg. Heinisch erbittet Informationen zur Verteilung der Flüchtlingskinder auf die einzelnen 
Schularten im Sekundarbereich. Frau Staatsministerin Reiß habe erwähnt, dass es schulartübergrei-
fende Angebote gebe. Bei seinen Diskussionen im kommunalen Bereich habe er teilweise den Ein-
druck gewonnen, dass bei manchen Menschen immer wieder die Vorstellung herrsche, dass die In-
tegration der Flüchtlingskinder eine Aufgabe sei, die sich vor allem auf die Realschulen plus konzent-
riere. Darüber hinaus möchte er wissen, ob es vom Ministerium Ansätze gebe, dies zu beeinflussen 
oder auf diese Fragen Antworten zu finden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, man befinde sich derzeit genau in einer Phase, auf diese 
Fragen Antworten zu finden. Die Aufteilung – herunter gebrochen auf 224 Schulen – stelle sich so dar, 
dass die fast überwiegende Zahl der Deutschintensivkurse an den Grundschulen stattfinde. Es seien 
um die 90 Kurse an den Grundschulen und um die 109 Kurse an den Realschulen plus. Hinzu kämen 
noch elf Deutschintensivkurse an den Gymnasien, fünf an den Integrierten Gesamtschulen und neun 
an den berufsbildenden Schulen. 
 
Aufgrund der großen Aufgabe der Aufnahme der Flüchtlinge, des Verbleibens in den zentralen Auf-
nahmeeinrichtungen und des Suchens nach einer Unterkunft und Verteilung sei man noch nicht so 
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weit, dass die Kinder und Jugendlichen hauptsächlich auch in die Schulart gelangten, in der sie sich 
normalerweise auch befänden, würden sie in Rheinland-Pfalz aufgewachsen sein. Man müsse ganz 
deutlich sagen, dies könne man noch nicht ermöglichen. Derzeit seien auch an der Realschule plus 
noch Kinder, die eigentlich ganz klar am Gymnasium hätten angemeldet werden müssen und die auch 
sehr schnell vorankämen. Deswegen sei es so wichtig, dass auch die Gymnasien Deutschintensivkur-
se einrichteten, weil es nicht angehen könne, dass ein Kind nur deshalb nicht am Gymnasium be-
schult werden könne, weil ihm die Deutschkenntnisse fehlten. 
 
Es gebe sehr gute Modelle, von denen sie beispielhaft das Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier her-
ausgreifen wolle. Dieses Gymnasium biete einen Deutschintensivkurs an für alle Gymnasien in Trier. 
Dort, wo solche Organisationen gegeben seien, sei es auch sehr viel leichter für die Realschulen plus, 
schneller einen Jugendlichen in ein Gymnasium zu vermitteln, wenn er die Möglichkeit habe, dort ei-
nen Deutschkurs zu absolvieren. 
 
In dieser Phase befinde man sich aktuell. Wenn man schon aufgrund der großen Aufgabe, die zu be-
wältigen sei, nicht von vornherein eine zielgenaue Zuordnung der Schularten direkt vornehmen könne, 
sei es doch umso wichtiger, dass ein Kind möglichst kurzfristig an die für seine Lernfähigkeiten geeig-
nete Schulart vermittelt und überwiesen werden könne und dass diese Zuordnung auch verändert 
werden könne. Man sei derzeit dabei, das Konzept noch stärker auf die Schulart bezogen auszurich-
ten. 
 
Frau Abg. Dickes wiederholt ihre Frage, wie lange ein Deutschintensivkurs dauere. Frau Staatsminis-
terin Reiß habe ausgeführt, dass diese Kurse derzeit an 90 Grundschulen durchgeführt würden. Sie 
selbst sei Abgeordnete im ländlichen Raum. Insbesondere in den strukturschwachen Regionen ihres 
Heimatlandkreises seien besonders viele Flüchtlingsfamilien untergebracht worden, weil dort mehr 
Wohnraum vorhanden sei. Aber das Modell, wonach die Kinder gleichzeitig in eine Klassengemein-
schaft integriert werden sollten, könne natürlich nicht funktionieren, wenn sie an einer kleinen Grund-
schule angemeldet seien, die relativ weit vom nächsten Deutschintensivkurs entfernt liege. Die Mög-
lichkeit, nach einer gewissen Fahrzeit wieder an die Schule zurück zu kommen, erscheine ihr derzeit 
eher schwierig. Sie fragt nach, wie dies insbesondere im Bereich der Grundschulen im ländlichen 
Raum organisiert werden könne. Bei den weiterführenden Schulen sehe sie diese Problematik nicht in 
dem Maße als gegeben an wie an den Grundschulen.  
 
Weiterhin spricht sie die Ressourcen an. Auf der einen Seite würden Deutschintensivkurse angeboten, 
um Flüchtlingskindern Deutsch beizubringen. Aber auf der anderen Seite benötige man auch ansons-
ten viel Zeit und Motivation. Die Motivation allein bei den Lehrerinnen und Lehrern sei nicht ausrei-
chend. Mit dem guten Willen allein funktioniere die Förderung und die Integration von Schülerinnen 
und Schülern nicht perfekt. Die Hauptlast im Bereich der Sekundarstufe I trügen momentan die Real-
schulen plus. Sie fragt nach, ob daran gedacht sei, die Realschulen plus deutlich besser auszustatten, 
um weitere Fördermöglichkeiten im Rahmen der Pool-Stunden zu bekommen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß habe des Weiteren angesprochen, dass Kinder, die für das Gymnasium 
geeignet seien, natürlich auch dort aufgenommen werden sollten. Dieses Ansinnen unterstütze sie 
ausdrücklich. Es gebe viele Flüchtlingskinder, die zwar noch nicht Deutsch sprechen könnten, aber 
dennoch gute Chancen hätten, das Abitur und auch ein Studium zu absolvieren. Die Gymnasien hät-
ten aber aktuell praktisch keine Förderstunden, weil es dafür wenige Ressourcen gebe. Sie möchte 
wissen, ob daran gedacht sei, Gymnasien, die eine größere Anzahl an Flüchtlingen aufnähmen, auch 
ein zusätzliches Budget für die Förderung zuzuteilen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, die Kinder besuchten die Deutschintensivkurse in der Regel ein 
Jahr lang. Es könne länger oder auch kürzer sein, je nachdem, wie lange die Kinder und Jugendlichen 
brauchten, bis sie tatsächlich in der Lage seien, dem Unterricht auf Deutsch zu folgen und sich zu 
artikulieren. Dies hänge sehr stark vom Lernverhalten jedes einzelnen Kindes ab.  
 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter spiegelten zurück, dass es sich um hoch lernmotivierte Kinder mit 
einer hohen Übergangsquote an die Gymnasien handele. Sie sei froh darüber, dass die Konzeption so 
durchlässig sei. Kinder, die entsprechende Deutschkenntnisse aufwiesen, könnten den Kurs beenden 
und machten damit einen Platz für andere Kinder frei. 
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Zu den Grundschulen merkt sie an, wenn die Wege zu lang seien und sich kein Deutschintensivkurs 
organisieren lasse, könnten an der jeweiligen Grundschule auch entsprechende Angebote im kleine-
ren Stundenumfang implementiert werden. Dies sei anders zu organisieren als der Deutschintensiv-
kurs, der von der Teilnehmerzahl auf 8 bis 20 Kinder begrenzt sei. Dies sei die Ausnahme, es sei aber 
möglich, wenn es organisatorisch nicht anders machbar sei.  
 
Mit der Frage nach den Ressourcen habe sie sich zum Schuljahresbeginn schon sehr intensiv be-
schäftigt. Sie ruft in Erinnerung, bei der Grundschule gebe es einen Pool von 
4.500 Lehrerwochenstunden und bei den Realschulen plus von 3.500 Lehrerwochenstunden vor-
nehmlich auch für die Sprachförderung. Dieser Pool sei natürlich zu Beginn eines Schuljahres noch 
nicht ausgereizt.  
 
Des Weiteren habe man bei der Personalplanung Vorsorge getroffen und entsprechende Stellen ein-
gerichtet. Da es den Bedingungen nicht Rechnung tragen würde, werde den Gymnasien kein festge-
legtes Budget zugeordnet. Dort, wo ein Deutschintensivkurs eingerichtet werde, erfolge dies nicht aus 
der Ressource der Lehrerwochenstundenzuweisung für das jeweilige Gymnasium heraus, sondern 
der Kurs werde eingerichtet und erhalte die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung. Deswegen 
gebe es auch nicht das gymnasiale Budget oder das Budget für die Realschulen plus, sondern es 
seien zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt worden für die Einrichtung und die Steigerung 
der Deutschintensivkurse.  
 
Frau Abg. Dickes konkretisiert ihre Frage dahingehend, es sei ihr nicht um die Deutschintensivkurse 
gegangen, die bedarfsgerecht auch im Laufe des Schuljahres eingerichtet würden. Es gehe vielmehr 
um die Frage der Fördermöglichkeiten außerhalb von Deutschintensivkursen, wenn Kinder im Biolo-
gieunterricht oder in Mathematik noch zusätzlichen Förderbedarf hätten. Sie möchte wissen, ob die 
Schulen in diesen Fällen ein zusätzliches Kontingent an Förderstunden erhielten, das nicht explizit für 
die Sprachförderung ausgewiesen sei. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, es gebe das Budget für die Sprachförderung; aber darüber 
hinaus sei kein weiteres Budget vorgesehen. Allerdings sei in diesem Zusammenhang erneut zu be-
tonen, dass man es mit sehr leistungsbereiten Kindern und Jugendlichen zu tun habe, denen 
schlichtweg die Sprache Deutsch fehle, wenn sie an einem Gymnasium am Unterricht teilnähmen.  
 
Hinsichtlich des Materials für Fortbildungen führt sie aus, es gebe entsprechende Angebote durch das 
Pädagogische Landesinstitut, und es gebe auch schriftliches Material. Natürlich gebe es einen sehr 
starken Zuzug von Flüchtlingen, aber das Thema sei für das Ministerium nicht neu. Schon im letzten 
Schuljahr hätten 151 Deutschintensivkurse bestanden, und es seien Lehrerinnen und Lehrer vorhan-
den gewesen, die die Kurse unterrichtet hätten. Es gebe ganz hervorragendes Material und Material-
koffer. Es gebe den DAZ-Koffer, und auf der Homepage des Ministeriums seien alle Hinweise zu fin-
den, wohin man sich wenden könne, um Material zu erhalten. Auch das Thema „Traumatisierte Kin-
der“ werde darin behandelt. Überall gebe es Hinweise darauf, wo ein Kind weitere Unterstützung be-
kommen könne; denn man werde nicht in der Lage sein, alle Probleme, die die Kinder hätten, allein in 
der Schule zu lösen. Aber die Lehrkräfte müssten wissen, wohin sie sich wenden könnten, und dieses 
Material habe man im Netz zusammengestellt. Die Informationen würden fortlaufend aktualisiert und 
auf dem Laufenden gehalten, da immer wieder neue Fragen an das Ministerium herangetragen wür-
den.  
 
Man müsse die Schulen sowie den Prozess insgesamt sehr sorgsam begleiten. Alle Schulen seien 
gefordert, diesen Prozess zu unterstützen, und auch die ganze Gesellschaft sei gefordert. Ihr Ministe-
rium werde dafür Sorge tragen, dass die rheinland-pfälzischen Schulen nicht überfordert würden.  
 
Frau Abg. Brück ruft in Erinnerung, schon vor dem großen Flüchtlingsstrom habe es an den Schulen 
oft die Situation gegeben, dass im Laufe oder zu Beginn eines Schuljahres Kinder in eine Schule ge-
kommen seien, die kein Wort Deutsch gesprochen hätten. Auch dafür  habe es immer Lösungen ge-
geben. Mit dem Maßnahmenkatalog, der in großem Maße ausgeweitet und erleichtert worden sei, was 
die Organisation und die Inanspruchnahme anbelange, seien die Schulen gut auf die Herausforderun-
gen vorbereitet. Sie bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich beim Ministerium dafür, dass es ein so 
starkes Monitoring einschalten werde, um die Situation weiterhin zu beobachten und zu bewerten.  
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In der Grundschule und den allgemeinbildenden Schulen habe man ein System entwickelt, bei dem 
alle Schulen wüssten, wie sie vorgehen könnten. Sie stellt die Frage, wie sich der weitere Ausbau des 
Systems für die berufsbildenden Schulen darstellen werde. Derzeit besuchten eher weniger Jugendli-
che die berufsbildenden Schulen, und nach einigen Jahren würden Schülerinnen und Schüler aus 
dem allgemeinbildenden Schulsystem in eine Ausbildung wechseln. Niemand wisse im Voraus, wie 
sich die Schülerzahlen in der Altersstruktur zusammensetzten und wie viele junge Menschen in die 
berufsbildenden Schulen wechselten. Frau Staatsministerin Reiß habe für diese Schulart eine Zahl 
von neun Deutschintensivkursen genannt. Sie fragt nach, welches Konzept dafür vorgesehen sei.  
 
Frau Abg. Ratter schildert mit Blick auf die Schulpflicht, manchmal bestehe das Problem, dass man 
das tatsächliche Alter eines Jugendlichen nicht immer genau feststellen könne. Manchmal gebe es 
Probleme bei der Zuordnung. Dies betreffe zum einen den Bereich der Sekundarstufe II, aber gleich-
zeitig auch die berufsbildenden Schulen. Sie möchte wissen, welche Möglichkeiten bestünden, eine 
Förderung im Sprachbereich auch in den Intensivkursen noch anzusetzen.  
 
Die Anstrengungen im ehrenamtlichen Engagement seien sehr groß, und auch die Migrationsbeiräte 
seien sehr engagiert. Sie bittet darum, noch etwas dazu zu sagen, was die Zusammenarbeit mit den 
anderen Ministerien in diesem Bereich anbelange; denn sowohl das Wirtschaftsministerium als auch 
das Integrationsministerium seien in dieser Frage betroffen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, es seien neun Deutschintensivkurse an den berufsbildenden 
Schulen eingerichtet worden. Darüber hinaus gebe es 12 schulartübergreifende Sprachkurse, wobei 
sie derzeit nicht den Anteil der berufsbildenden Schulen benennen könne. Überwiegend werde die 
Sprachförderung derzeit noch im BVJ angesiedelt; dies sei aber mit Sicherheit nicht abschließend und 
werde sich noch weiterentwickeln.  
 
Generell pflege man gerade auch im Bereich der Auszubildenden eine enge Kooperation mit dem 
Arbeits- und dem Wirtschaftsministerium, weil es sich auch um eine gemeinsame Aufgabe von Betrie-
ben und Schulen handele, und man werde mit Sicherheit noch weitere Formen der Zusammenarbeit 
zu entwickeln haben. Die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien sei an dieser Stelle extrem eng-
maschig, da man die Jugendlichen – insbesondere, wenn sie in eine betriebliche Ausbildung wechsel-
ten oder die berufsbildende Schule besuchten – nicht danach unterscheiden könne, was die Zustän-
digkeit des Schulministeriums oder die Zuständigkeit des Arbeits- oder des Wirtschaftsministeriums 
anbelange. Auch die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen bezogen auf die Grundschulen sei sehr gut. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe sei nur 
verzahnt möglich, und bei den berufsbildenden Schulen werde man mit Sicherheit gemeinsam mit den 
Betrieben noch zu weiteren Formen der Sprachförderung und dann auch der schulischen 
Implementation kommen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dickes sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss das zitierte Zahlenmaterial schriftlich zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5704 – hat damit seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Neue Lehrpläne in den gemeinschaftskundlichen Fächern 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5705 – 
 
Frau Abg. Dickes führt aus, die Lehrpläne im gemeinschaftskundlichen Bereich seien erst kürzlich 
überarbeitet worden. Sie lägen aktuell den Schulen zur Einsicht vor und sollten im kommenden Schul-
jahr umgesetzt werden. Sie möchte wissen, ob aus Sicht des Ministeriums in diesem Stadium noch 
die Offenheit bestehe, gewisse Dinge zu verändern. Beim Durchblättern der Lehrpläne für den 
gemeinschaftskundlichen Bereich sei ihr im Bereich Mittelalter aufgefallen, dass das Thema „Herr-
schaftswesen im Mittelalter“ innerhalb von nur vier Unterrichtsstunden vermittelt werden solle, inklusi-
ve des interaktiven Spiels und verschiedener Herrschaftsformen. Sie habe die Rückmeldung von Ge-
schichtslehrern erhalten, dass sie dies als sehr schwierig erachteten. Sie möchte wissen, ob es der-
zeit noch Überlegungen gebe, das eine oder andere etwas praxistauglicher zu gestalten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß berichtet, es habe in der Vergangenheit einen gemeinsamen Antrag aller 
damals im Parlament vertretenen Fraktionen gegeben, in dem die Landesregierung aufgefordert wor-
den sei, einen neuen Lehrplan für das Fach Gemeinschaftskunde zu erarbeiten. Auslöser sei gewe-
sen, dass nach Auffassung der Parlamentarier die DDR-Geschichte im Unterricht nicht ausreichend 
behandelt werde. 
 
Daraufhin sei die Fachdidaktische Kommission, in der auch Lehrer für die Fächer Geschichte, Erd-
kunde und Sozialkunde vertreten seien, erstmalig zusammengetreten. Das Ministerium habe die Auf-
gabe erhalten, die Ergebnisse entsprechend in einen neuen Lehrplan zu implementieren und umzu-
setzen. 
 
Die Fachdidaktische Kommission habe im Jahr 2008 getagt. Damals habe der gemeinsame Wunsch 
des Parlaments bestanden, jungen Menschen die aktuelle Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land zu vermitteln, also die Geschichte nach 1945 mit der DDR-Geschichte, damit sie aktuell infor-
miert seien. Dies sei aber nur möglich, indem man Epochen zusammenfasse.  
 
Es habe eine große Anhörung von 15 Verbänden und Institutionen stattgefunden, die ihre Stellung-
nahmen eingereicht hätten. Im Jahr 2012 und im Jahr 2014 seien zwei Fachsymposien durchgeführt 
worden. Die Stellungnahmen seien von einer hohen Fachlichkeit geprägt gewesen und seien ganz 
überwiegend sehr positiv ausgefallen. Daher habe man nun den Lehrplan zur Implementierung freige-
geben.  
 
Natürlich werde man immer wieder Menschen finden, denen ein ganz bestimmter Aspekt oder Bereich 
zu wenig behandelt werde. Man werde immer die Offenheit haben müssen, sich etwas, was sich in 
der Praxis als nicht tauglich erweise, zusammen mit den Fachleuten noch einmal anzuschauen und zu 
überarbeiten. Aber von der Grundlage her habe ein breites Beteiligungsverfahren stattgefunden mit 
überwiegend sehr positiven Rückmeldungen, sodass der Lehrplan nun an den Start gehen könne.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5705 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst weist auf die im Schreiben des Präsidenten des 
Landtags vom 25. August 2015 enthaltenen Beschlüsse des Oberrheinra-
tes zu den Themen: 
 

– Förderung der Zweisprachigkeit am Oberrhein, 
– Umweltbildung am Oberrhein 

 
sowie auf die Beschlüsse des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) 
zu den Themen: 
 

– Duale Ausbildung und Systeme der Ausbildung bei der beruflichen 
Bildung in der Großregion, 

– Zweisprachigkeit Französisch/Deutsch in der Großregion 
 
hin. Sämtliche Beschlüsse sind auch in der Drucksache 16/5305 enthal-
ten. 

 
Herr Vors. Abg. Ernst bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege und sachliche Diskussion und 
schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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