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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und heißt insbesondere Frau 
Staatsministerin Reiß mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihres Hauses sowie der Landtagsver-
waltung im Ausschuss herzlich willkommen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

 
 Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den 
Tagesordnungspunkt 5 
   
  5. Lehrkräfteaustauschprogramme 
   Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach  
   § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/6066 – 
 
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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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/5697 – 
 
Berichterstatterin: Abgeordnete Marion Schneid 

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/5697 – zu empfehlen (vgl. dazu 
Vorlage 16/6131). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Organisatorische und konzeptionelle Umsetzung der Berufs- und Studienorientierung an 

weiterführenden Schulen 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6039 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß unterrichtet den Ausschuss über den aktuellen Umsetzungsstand zum 
Thema Berufsorientierung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung. Es bestehe die Absicht, 
an den 400 weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz einen verbindlichen Tag der Berufs- und Stu-
dienorientierung einzuführen. Die entsprechende Verwaltungsvorschrift befinde sich derzeit in der 
Anhörung und solle zum 1. Februar nächsten Jahres in Kraft gesetzt werden. 
 
Ab dem 1. Februar 2016 profitierten rund 52.000 Schülerinnen und Schüler erstmals von diesem Tag. 
Es sei ein Kooperationsprojekt zwischen dem Bildungsministerium und der Regionaldirektion Rhein-
land-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Verbindliche Elemente seien neben der Beratung 
durch Expertinnen und Experten zur dualen Ausbildung und zu Studienmöglichkeiten auch die Vor- 
und Nachbereitung im Unterricht sowie die Elterninformation. Diese ergänzten künftig die bisherigen 
Aktivitäten der Schulen in diesem Bereich. Es werde also dadurch nichts ersetzt, was an den Schulen 
bereits gemacht werde, sondern dieser Tag komme neu und zusätzlich hinzu. 
 
Es sei ihr ein großes Anliegen, dass es gelingen könne, Schülerinnen und Schüler aus erster Hand zu 
beraten, welche Wege ihnen nach der Schule offen stünden. Sie sollten eine gute Orientierung erhal-
ten, die es ihnen ermögliche, kompetent in eigener Sache zu werden, ihre Interessen und Talente 
frühzeitig erkennen zu können und die entsprechenden Wege einzuschlagen. Daher werde die Bera-
tung der Schülerinnen und Schüler an diesem zentralen Tag auch von den Expertinnen und Experten 
der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer, der Landesvereinigung der Unterneh-
merverbände übernommen. Des Weiteren habe man das Lehrerportal „Wirtschaft und Schule“ als 
Partner gewinnen können sowie die berufsbildenden Schulen und die Hochschulen.  
 
Es sei für sie selbstverständlich, dass die Eltern von Anfang an gut in den Prozess der Berufs- und 
Studienorientierung eingebunden würden. Sie seien die wichtigsten Berater ihrer Kinder, und deswe-
gen werde man sie auch sehr genau auf dem Laufenden halten. Man habe alle Eltern angeschrieben, 
um ihnen mitzuteilen, dass am 1. Februar dieser verbindliche Tag an den Schulen durchgeführt wer-
de, und habe sie auch zu den entsprechenden Elternabenden eingeladen, damit sie sich hinreichend 
informieren könnten. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Tages der Berufs- und Studienorientierung seien am 2. November 
alle weiterführenden Schulen angeschrieben worden und über die mit den Partnern erarbeiteten lan-
desweiten einheitlichen Beratungsinhalte informiert worden, die ihnen auch zur Verfügung gestellt 
worden seien. Die Schulen hätten ebenso einen sich an den landesweit einheitlichen Leitlinien orien-
tierenden Reflexionsbogen erhalten, einen sogenannten Selbstcheck. Alle Schulen hätten einen Teil-
nahmeschein für alle Schülerinnen und Schüler erhalten, der sowohl von der Klassenleitung als auch 
von den Eltern unterschrieben werden solle. Es sei gewünscht, dass auch die Schülerinnen und Schü-
ler unterzeichneten, dass sie an diesem Tag teilgenommen hätten, was zu Hause von den Eltern ge-
gengezeichnet werden müsse. Nur so könne man gewährleisten, dass auch tatsächlich alle Akteure 
umfassend informiert seien.  
 
Außerdem sei ihnen eine Handreichung übersandt worden, die die Servicestelle Berufsorientierung 
beim Pädagogischen Landesinstitut erstellt habe, und man werde ebenso umfangreiche Material-
sammlungen auf der Homepage zur Verfügung stellen. Dies sei der derzeit erarbeitete Stand. 
 
Zusätzlich unterstützten 20 Beraterinnen und Berater der Servicestelle beim Pädagogischen Landes-
institut die Schule bedarfsorientiert bei der Umsetzung des Tages, bei der Vor- und Nachbereitung im 
Unterricht, aber auch hinsichtlich von Modifizierungen, die am Schulkonzept vorgenommen würden. 
Weiterhin wolle sie an dieser Stelle auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Kammern und den 
Partnerorganisationen hinweisen. Zur Koordinierung des neuen Beratungsangebots stimmten sich das 
Bildungsministerium und die Berufsagentur in regelmäßigen Gesprächen in allen vier Kammerbezir-
ken – in der Pfalz, in Koblenz, in Rheinhessen und Trier – eng mit den Partnern ab. So gingen bereits 
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die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit auf die Schulen zu und berei-
teten mit den Berufswahlkoordinatorinnen und -koordinatoren die Umsetzung in den Schulen vor. 
 
Um ein qualitativ hochwertiges Berufs- und Studienberatungsangebot für die rheinland-pfälzischen 
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, könne die Landesregierung ebenfalls auf die wissen-
schaftliche Begleitung und auf die Evaluation durch das Bundesinstitut für Berufliche Bildung zurück-
greifen. Dazu werde die Umsetzung an drei Gymnasien – in Ramstein-Miesenbach, in Dahn und in 
Kaiserslautern – pilotiert. Erste Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden. 
 
Nachwuchssichern sei eines der wesentlichen Ziele der Landesstrategie zur Fachkräftesicherung im 
Handlungsfeld 1, indem von den Partnern konkrete Maßnahmen benannt würden, mit denen erreicht 
werden solle, dass die Chancen von jungen Menschen für eine erfolgreiche Ausbildung oder ein er-
folgreiches Studium erhöht würden. Dies sei erst kürzlich am vergangenen Freitag im Rahmen des 
ovalen Tischs für die nächsten fünf Jahre gemeinsam vereinbart worden.  
 
Darüber hinaus sei es ihr ein zentrales Anliegen, die Schülerinnen und Schüler selbst im Blick zu ha-
ben, denen es nicht so leicht falle, einen Schulabschluss zu erreichen oder eine Ausbildungsstelle zu 
finden. Daher habe man auch dieses Handlungsfeld gemeinsam mit der Fortschreibung der Rahmen-
vereinbarung aufgenommen. Es gehe auch weiterhin darum, die Quote derer, die die Schule ohne 
Abschluss verließen, zu senken. Auch wenn Rheinland-Pfalz in diesem Bereich etwas besser dastehe 
als der Bundesdurchschnitt, dürfe es in seinen Anstrengungen nicht nachlassen. 
 
Eine Bilanzierung, aber auch Elemente der Weiterentwicklung seien am 19. November in einer Fach-
tagung der Handwerkskammer Koblenz mit über 200 Teilnehmenden zusammen mit dem Kooperati-
onspartner der Bundesagentur für Arbeit vorgestellt worden, wenn es darum gehe, gezielt den För-
deransatz Praxistag weiterzuentwickeln. Der Praxistag habe sich sehr erfreulich entwickelt. Mittlerwei-
le hätten nach ihrer Erinnerung alle 277 Schulen, die zur Berufsreife führten, den Praxistag eingeführt. 
6.000 Betriebe im Land Rheinland-Pfalz böten Praktikumsplätze für den Praxistag an, und 
9.300 Schülerinnen und Schüler nähmen mittlerweile am Praxistag teil. Besonders erfreulich daran 
sei, dass 60 % der Ausbildungsverträge mit den jungen Menschen abgeschlossen würden, die am 
Praxistag auch in dem jeweiligen Betrieb anwesend seien. Dies sei ein hoher Klebeeffekt, wie man es 
in der Fachsprache ausdrücken würde. Daran sei erkennbar, wie wichtig es sei, sehr frühzeitig junge 
Menschen mit der Arbeitswelt in Kontakt zu bringen. 
 
Die Partner am ovalen Tisch seien sich einig, dass die Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2009 wei-
tere fünf Jahre fortgeführt werde. Es sei das Ziel, in Rheinland-Pfalz die Berufs- und Studienorientie-
rung an allen 400 weiterführenden Schulen zu implementieren, was ebenfalls in der Rahmenvereinba-
rung neu aufgenommen worden sei.  
 
In diesem Zusammenhang sagt sie zu, den Ausschuss über dieses Thema auch weiterhin auf dem 
Laufenden zu halten. Man sei momentan aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Partnern guter 
Dinge, dass die zentralen Tage der Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung im Sinne der 
jungen Menschen gut und zielführend ablaufen könnten. Dies sei ein weiterer Baustein, den man in 
diesem Themenfeld brauche.  
 
Frau Abg. Brück bedankt sich herzlich für den gegebenen Bericht über das sehr positive Programm 
und alle Aktionen. Man höre allenthalben, wie positiv dies bei der Elternschaft auf allen Ebenen an-
komme, und die Maßnahmen seien sicherlich sehr erfolgreich. 
 
Anfang November habe eine Fachtagung über Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen stattgefunden. Sie bittet um ergänzende Berichterstattung darüber, welche 
Themen und Maßnahmen dort besonders im Mittelpunkt gestanden hätten und zukünftig angegangen 
werden sollten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, es bleibe eine wichtige Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Damit habe sich die Fachtagung in erster 
Linie beschäftigt. Es sei ein Kooperationsprojekt zwischen dem für Arbeit und Soziales zuständigen 
Ministerium, dem Bildungsministerium und der Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur beabsichtige, ver-
stärkt Rehaberaterinnen und -berater einzusetzen.  
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In der Fachtagung sei es hauptsächlich um die Frage gegangen, wie man durch das Zusammenwir-
ken von Maßnahmen der Arbeitsagentur bzw. der Rehaberaterinnen und -berater sowie der Schulen 
das Übergangsmanagement für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung verbessern könne 
mit dem Ziel, mehr Ausbildungs- und Praktikumsplätze im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Das Thema 
dürfe auf keinen Fall vernachlässigt werden. Auf der Fachtagung sei auch Frau Staatsministerin Sabi-
ne Bätzing-Lichtenthäler anwesend gewesen, da es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Arbeits- und dem Bildungsministerium und der Arbeitsagentur handele. 
 
Die Frage der Frau Abg. Ratter, ob die Resonanz auf diese Tagung positiv gewesen sei, bejaht Frau 
Staatsministerin Reiß. Als man vor Jahren solche Veranstaltungen durchgeführt habe, habe man die 
Werbetrommel rühren müssen, um alle Akteure anzusprechen. Dieses Mal seien so viele Anmeldun-
gen eingegangen, dass man gar nicht alle habe einladen können. Es seien 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer anwesend gewesen, die man im Schloss Waldthausen habe unterbringen können. Das 
Institut für Sozialforschung habe die Veranstaltung begleitet. Man könne erkennen, dass die Vernet-
zung der Akteure, die insbesondere in diesem Bereich sehr wichtig sei, in den letzten Jahren sehr 
stark vorangeschritten sei.  
 
Frau Abg. Dickes möchte wissen, ob aucg alle Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen, bei 
denen man den Abschluss der Berufsreife erwerben könne, daran teilnähmen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, es nähmen insgesamt 277 Schulen im Land daran teil, davon 
163 Realschulen plus und 40 Integrierte Gesamtschulen. Insgesamt seien es 9.300 Schülerinnen und 
Schüler, also eine nahezu flächendeckende Abdeckung bei den Realschulen plus, und 40 von den 
insgesamt 55 Integrierten Gesamtschulen. Es sei das Ziel, zusammen mit der Wirtschaft als einem 
Partner an allen Schularten, die zur Berufsreife führten, einen Praxistag anzubieten.  
 
In den vergangenen Jahren habe man einen sehr starken Anstieg von damals 6.000 auf nunmehr 
9.300 Schülerinnen und Schüler verzeichnen können. Die Maßnahme werde sehr gut angenommen, 
weil die Betriebe eine sehr positive Erfahrung machten. Sie lernten die jungen Menschen schon wäh-
rend der Schulzeit kennen, und die jungen Menschen lernten wiederum die Betriebe kennen. Wenn 
ein Vorgesetzter im Betrieb von den wichtigen Sozialkompetenzen wie Zuverlässigkeit oder Pünktlich-
keit spreche, werde dies von den jungen Menschen eher angenommen, als wenn es der Lehrer oder 
die Lehrerin tue. Dieses positive Feedback, das von beiden Seiten gegeben worden sei, führe dazu, 
dass auch immer mehr Betriebe bereit seien, Praktikastellen für den Praxistag zur Verfügung zu stel-
len. Sie sei sehr optimistisch, dass man die kleine Lücke, die derzeit noch bestehe, in kurzer Zeit wer-
de schließen können. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6039 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Krankenhaus- und Hausunterricht 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6047 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, der Krankenhausunterricht werde in § 56 Abs. 4 des Schulge-
setzes geregelt. Schülerinnen und Schüler, die sich wegen einer länger andauernden oder chroni-
schen Krankheit oder Behinderung längere Zeit in Heilstätten, Kliniken oder Krankenhäusern befän-
den, sollten Krankenhausunterricht erhalten. Die vorherige Kann-Regelung sei im Rahmen der Schul-
gesetzesänderung im Jahr 2004 durch eine Soll-Regelung noch verstärkt worden.  
 
Darüber hinaus sei auch der Hausunterricht im Schulgesetz verankert. Für Schülerinnen und Schüler, 
die aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit nicht schulbesuchsfähig seien, könne Hausunter-
richt erteilt werden.  
 
In einer Verwaltungsvorschrift vom 22. Juli 2015 zum Krankenhaus- und Hausunterricht würden die 
näheren Ausführungen festgelegt. Umfangreiche Informationen erhielten Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Kliniken sowie Interessierte in einer Handreichung von 2009, die auch als 
gemeinsame Grundlage der Zusammenarbeit von Vertretungen der Kliniken anerkannt worden sei. 
Ziel dieses Unterrichts – ob im Krankenhaus oder als Hausunterricht – sei das Hinführen zum schuli-
schen Lernen bzw. das Unterstützen des schulischen Lernens, die schulische Teilhabe durch indivi-
duelle Angebote zur Unterstützung der Genesung und die Wiedervorbereitung auf die Rückkehr in die 
Schule. 
 
Die Zielgruppe seien Kinder und Jugendliche, die schulpflichtig seien oder noch eine Schule besuch-
ten und die eine längere Zeit stationär behandelt würden. Der Krankenhausunterricht werde auf An-
trag des Krankenhausträgers, der Eltern oder des volljährigen Schülers oder der Schülerin eingerich-
tet. Es sei eine gemeinsame Aufgabe von Krankenhaus und Schulbehörde. Die Kliniken würden bei 
der Auswahl auch der Lehrkräfte beteiligt. Sachkostenträger sei die Klinik. Krankenhausunterricht 
finde an fünf Tagen zumeist in kleineren Gruppen statt im Umfang von in der Regel zwei Stunden am 
Tag und orientiere sich an der jeweiligen Schulart und den schulartspezifischen Vorgaben. 
 
Zur Ausgestaltung führt sie aus, der Unterricht werde von Lehrkräften aller Schulämter im Rahmen der 
Unterrichtsverpflichtung erteilt. Das Lehramt bestimme sich nach den Fördernotwendigkeiten, die sich 
wiederum auch aus den Behandlungsschwerpunkten der Klinik ergäben. Die Schülerinnen und Schü-
ler blieben Schüler ihrer Schule. Es gebe keine Klinikschule, sondern lediglich Krankenhausunterricht. 
Die Lehrkräfte würden durch die Schulbehörde mit der Erteilung von Krankenhausunterricht beauf-
tragt. Die Lehrkräfte informierten Eltern und Heimatschulen, sie arbeiteten auch mit den Fachkräften 
der Kliniken eng zusammen.  
 
Im Schuljahr 2015/2016 sei Krankenhausunterricht an 16 Kliniken erteilt bzw. eingerichtet worden. 
Insgesamt würden für den Krankenhausunterricht 73 sogenannte Vollzeitäquivalente zur Verfügung 
gestellt, es würden also 73 Vollzeitstellen dafür eingesetzt.  
 
Frau Abg. Ratter merkt an, insbesondere wenn es sich um psychische Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen handele, sehe sie einen großen Bedarf bei der Wiedereingliederung in den Schuldienst. 
Sie habe den Eindruck gewonnen, dass die Kolleginnen und Kollegen häufig gar nicht für diese Situa-
tion sensibilisiert seien. An den weiterführenden Schulen bestehe sehr häufig der 45-Minuten-
Rhythmus, und das Kollegium sei auf diese Situation gar nicht vorbereitet. Sie fragt nach, was aus 
Sicht des Ministeriums in diesem Bereich noch verbessert werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Reiß antwortet, das Konzept der Wiedereingliederung sei sehr wichtig und sei 
auch in der Verwaltungsvorschrift veröffentlicht. Es sei wichtig, auch die jeweilige Belastung abzu-
stimmen. Häufig könnten diese Kinder und Jugendlichen gar nicht einen ganzen Tag lang am Schul-
unterricht teilnehmen, und dies müsse zuvor abgestimmt und besprochen werden. Es gebe vonseiten 
der Kliniken eine große Offenheit; ihr seien zumindest noch keine Probleme bekannt geworden. Wich-
tig sei aber, dass die Wiedereingliederung zwischen der Klinik, den Krankenhauslehrkräften und der 
aufnehmenden Schule abgestimmt sei, und hierfür gebe es auch konkrete Hinweise.  
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Frau Abg. Dickes berichtet, sie wohne neben einer Klinik, die auch Skoliose-Patienten versorge. Die 
Kinder müssten zum Teil wochenlang mit Gymnastik betreut werden. Es sei schwierig, wenn diese 
Schüler nur drei oder vier Wochen dort behandelt würden. Aber für viele Eltern sei es elementar. Sie 
möchte wissen, ab welcher Zeit eines Klinikaufenthalts Krankenhausunterricht erteilt werden könne. 
Wenn die Mehrheit der Kinder vier Wochen in der Klinik an einer Reha-Maßnahme teilnehme und nur 
wenige sechs Wochen, stelle sich die Frage, ob dann auch die Kinder mit der kürzeren Verweildauer 
am Krankenhausunterricht teilnehmen könnten. 
 
Die eine oder andere Lehrkraft in Rheinland-Pfalz, die in diesem Bereich arbeite, habe mitunter auch 
selbst mit Problemen zu kämpfen und befinde sich deswegen nicht im Regelunterricht. Sie fragt nach, 
ob es besondere Schulungen für diese Lehrkräfte gebe. Insbesondere wenn es um Kinder mit einer 
psychischen Beeinträchtigung gehe, sei eine besondere Sensibilität erforderlich. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, Fortbildungen für Krankenhauslehrkräfte würden angeboten.  
 
Frau Falb (Referentin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) verweist zu 
der Frage, wie lange ein Kind erkrankt sein müsse, um Krankenhausunterricht in Anspruch nehmen zu 
können, auf das Schulgesetz. Die Regelung sei sehr offen gehalten worden durch die Formulierung, 
dass ein Kind „länger erkrankt“ sein müsse. In der Regel hätten die Einrichtungen feste Plätze, die 
dauerhaft von Schülerinnen und Schülern belegt seien. Alle diese Schüler erhielten auch Kranken-
hausunterricht. 
 
Man habe in der Verwaltungsvorschrift auch den Personenkreis erweitert. Zum einen würden die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II explizit genannt, zum anderen habe man die Formulie-
rung auch dergestalt angepasst, dass Krankenhausunterricht Schülerinnen und Schüler erhalten 
könnten, die noch eine Schule besuchten, um möglichst viele zu erfassen. Alle erhielten somit Kran-
kenhausunterricht, egal, wie lange sie in der Klinik verweilten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6047 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Hospitationsschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6048 – 
 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung aus, der Bildungsausschuss habe sich schon des Öfteren mit 
der Frage beschäftigt, wie man gute Konzepte, die einmal aus Schulversuchen oder sonstigen Projek-
ten hervorgegangen seien, in die Fläche tragen könne. Sie sei erfreut darüber, dass im Oktober acht 
Schulen zu sogenannten Hospitationsschulen ernannt worden seien. Sie bittet um einen Bericht, wel-
chem Zweck diese Schulen dienten und wie sie weiterentwickelt werden könnten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis. Im Oktober 2015 seien acht Hospitationsschulen an 
den Start gegangen. Dies sei zum einen die Pestalozzi-Grundschule in Eisenberg, die zu den ersten 
Schwerpunktschulen in diesem Land gehört habe und mittlerweile ein sehr ausgefeiltes Konzept ent-
wickelt habe, wie man Kinder im Grundschulbereich mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrich-
ten könne. Weiterhin zu nennen sei die Grundschule Brüder Grimm aus Ingelheim, die Realschule 
plus Clara Viebig aus Wittlich, die Realschule plus Paul Schneider aus Sohren-Büchenbeuren, zwei 
Integrierte Gesamtschulen in Koblenz und in Landau, die ebenfalls Schwerpunktschulen seien, das 
Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein und eine Berufsbildende Schule in Montabaur.  
 
Die Hospitationsschulen dienten dem Zweck, dass man von der Praxis für die Praxis lerne. Diese acht 
Schulen hätten im Bereich des gemeinsamen Unterrichts mit behinderten und nicht behinderten Kin-
dern sehr gute Konzepte mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Unterrichts-
entwicklung, inklusive Pädagogik, individuelle Förderung, Sprachförderung und interkulturelles Lernen 
entwickelt, und es gebe auch Konzepte der besonderen Leistungsrückmeldung, Berufs- und Studien-
orientierung oder Medienkompetenz.  
 
Das Ministerium habe gemeinsam mit den schulen und den Schulberatern die Idee entwickelt, dass 
diese Schulen von anderen Schulen konsultiert werden könnten, die sich für diese pädagogischen 
Konzepte interessierten. Die Hospitationsschulen erhielten dafür zwei Anrechnungsstunden, weil sie 
einen Koordinationsaufwand hätten; aber sie hätten sich freiwillig gemeldet. Es sei ihnen ein Bedürf-
nis, ihre gute pädagogische Praxis an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Es werde sehr gut 
angenommen, und sie könne sich gut vorstellen, dass noch weitere Hospitationsschulen hinzukämen, 
um das organisierte Lernen von der Praxis für die Praxis auszubauen. Mit den acht genannten Schu-
len sei ein erster Schritt getan worden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/6048 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Lehrplan für den islamischen Religionsunterricht 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6080 – 
 
Frau Abg. Schneid führt zur Begründung aus, Medienberichten zufolge werde der Lehrplan für den 
islamischen Religionsunterricht gerade fertiggestellt. Sie möchte wissen, ab wann er gültig sein werde, 
welche pädagogischen und didaktischen Überlegungen dahinterstünden und nach welchen Kriterien 
er gegliedert sei.  
 
Frau Staatsministerin Reiß schickt voraus, es gehe um den Lehrplan für den islamischen Religions-
unterricht für die Sekundarstufe I. Bis er allerdings fertiggestellt und seine amtliche Gültigkeit erlangen 
werde, werde es noch eine Zeit lang dauern. Er befinde sich in der Entwicklungsphase und sei noch 
nicht verabschiedet worden, weil die einzelnen Module immer auch praxiserprobt und diskutiert wer-
den müssten. Er sei insoweit schon gültig, als schon jetzt damit gearbeitet werde; aber es liege noch 
kein verabschiedeter Lehrplan vor.  
 
Der Lehrplan umfasse fast 200 Seiten. Grundlage des didaktischen Konzeptes sei das Verständnis 
des islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach, das im Einvernehmen mit den 
muslimischen Partnern erteilt werde, so wie man dies auch vom katholischen und vom evangelischen 
Religionsunterricht her kenne.  
 
Der islamische Religionsunterricht unterliege nicht nur denselben formalen Regeln, sondern er habe 
auch einen vergleichbaren didaktischen Ansatz bzw. ein vergleichbares Konzept, das darauf ausge-
richtet sei, einen kompetenzorientierten, schülerorientierten und dialogisch ausgerichteten Religions-
unterricht zu erteilen und sich am Erziehungsauftrag der Schule zu beteiligen, so wie es in jedem ers-
ten Kapitel des Schulgesetzes formuliert werde und wie es auch für die anderen Religionen, den ka-
tholischen und den evangelischen Religionsunterricht, gelte.  
 
Der Lehrplan zeige auf, in welcher Weise dies erfolgen könne. Hierzu seien Lehrplanthemen vorgege-
ben worden, in denen zentrale Inhalte des Islam mit Leitfragen verknüpft seien, die sich an der Identi-
tätsförderung der Schülerinnen und Schüler orientierten.  
 
Der Erwerb von grundlegenden religiösen Kompetenzen wie beispielsweise der Fähigkeit, religiös 
bedeutsame Phänomene wahrzunehmen und beschreiben zu können, sei ein wichtiges didaktisches 
Ziel des islamischen Religionsunterrichts. Religionsunterricht und damit auch der Lehrplan bleibe bei 
der Behandlung und Auswahl der Themen immer exemplarisch. Er ergänze die religiöse Bildung an 
den Lernorten Familie und Moschee. Der Lehrplan unterstütze die Religionsfreiheit im Religionsunter-
richt, der Glauben ermöglichen solle, aber auch immer ergebnisoffen zu bleiben habe.  
 
Die Gliederung auch dieses Lehrplans sei wiederum identisch mit den neuen Lehrplänen für katholi-
schen und evangelischen Religionsunterricht. Der Lehrplan beginne mit allgemeinen Erläuterungen 
über den Beitrag des islamischen Religionsunterrichts zur Bildung. Das zugrundeliegende Konzept 
religiöser Bildung werde benannt und dann die didaktisch-methodische Konzeption erläutert. Als eini-
ge Stichworte nenne sie selbstgesteuertes Lernen ermöglichen, auf die Heterogenität der Lerngruppe 
reagieren, Lernen als individuellen Prozess verstehen oder kumulativer Kompetenzaufbau. Dies sei 
exakt so, wie es auch im evangelischen und katholischen Religionsunterricht vorgesehen sei.  
 
Es folgten Kapitel mit Hinweisen zu Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit religiöser Pluralität und 
zum fachübergreifenden Lernen. Im nächsten Kapitel würden Hinweise zur Leistungsfeststellung und 
zur Leistungsbeurteilung gegeben. Der islamische Religionsunterricht werde benotet und sei somit 
auch versetzungsrelevant. Für die Leistungsfeststellung und für die Leistungsbeurteilung im Religi-
onsunterricht gälten dieselben Regelungen wie für alle anderen Unterrichtsfächer auch. Religionsleh-
rerinnen und -lehrer müssten aufgrund der Besonderheit dieses Fachs aber ein hohes Maß an Sensi-
bilität zeigen. Prinzipiell bewertet werden dürfe nicht die religiöse Haltung und das religiöse Verhalten 
der Schülerinnen und Schüler.  
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Gegenstand eines weiteren Kapitels sei darüber hinaus das für diesen Unterricht erforderliche Selbst-
verständnis der Lehrerinnen und Lehrer, und im Anschluss an ein Kapitel zur Handhabung des Lehr-
plans würden dann einzelne Module und Themen vorgestellt. Bei jedem Lehrplanmodul würden zu-
nächst unter der Überschrift „Situation der Schülerinnen und Schüler“ entwicklungspsychologische 
und bildungsbiografische Prozesse unter den Bedingungen der Sozialisation in einer pluralen Gesell-
schaft umrissen. Daran schließe sich dann die Begründung des Themas mit Hinweisen für die Unter-
richtenden, zum theologischen Hintergrund und zu anderen wissenschaftlichen Bezügen der Lernin-
halte an. Es folgten didaktische Leitgedanken für dieses jeweilige Lehrplanmodul. Um den Lehrkräften 
die konkrete Umsetzung der einzelnen Module zu erleichtern, sei auch eine Tabelle angefügt, in der 
die verbindlichen Inhalte aufgelistet seien und Anregungen und Hinweise zur Umsetzung gegeben 
würden.  
 
Der Lehrplan befinde sich im Entwurfsstatus; er habe aber bereits Gültigkeit insofern, als er die 
Grundlage des islamischen Religionsunterrichts bilde. Der Unterricht in der jeweiligen Klassenstufe sei 
immer erst eingeführt worden, nachdem die Entwicklung entsprechend weit fortgeschritten sei, sodass 
der Lehrplan Vorgabe für den Unterricht in dieser Klassenstufe habe sein können.  
 
Auch die Ausbildung im Studienseminar und an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe orientie-
re sich an diesem Lehrplan. Diese Konstruktion habe mit der Arbeitsweise in einem Modellprojekt zu 
tun; denn sie erfolge nach dem Prinzip der Verzahnung, Entwicklung und Erprobung. Das bedeute, es 
würden bereits erste Konzepte entwickelt, und wenn sie einen erprobungsfähigen Arbeitsstand ange-
nommen hätten, würden sie tatsächlich in der Praxis erprobt, wieder evaluiert und weiterentwickelt.  
 
Bis zur endgültigen Fertigstellung werde es nach ihrem Eindruck noch sehr lange dauern, aber sie 
halte diesen Weg für alternativlos. Man habe großes Interesse an einer strengen wissenschaftlichen 
Begleitung, und natürlich müsse der Lehrplan auch immer mit den Partnern abgestimmt werden, weil 
es sich schließlich um einen versetzungsrelevanten Unterricht handele.  
 
Frau Abg. Dickes bedankt sich für den gegebenen Bericht. Frau Staatsministerin Reiß habe erwähnt, 
da es aktuell keine übergeordneten Ansprechpartner gebe, agiere man zunächst mit den örtlichen 
Partnern. Es gebe verschiedene Glaubensrichtungen im Islam; von daher sei es manchmal nicht ganz 
einfach, dort auf einen Nenner zu kommen. Sie fragt nach, ob es hin und wieder Probleme bei den 
verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam untereinander gebe. Es müsse doch das Ziel sein, dass 
sich alle Schüler in diesem Religionsunterricht wiederfänden und gut aufgenommen fühlten. Andern-
falls handele es sich wohl eher um eine Art Religionskunde.  
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) entgegnet, es solle ausdrücklich nicht das Fach Religionskunde eingeführt werden, das es in 
manchen anderen Ländern schon gebe, sondern die genaue Parallelität zum übrigen Religionsunter-
richt. Insbesondere aus den letzten Gesprächen könne sie festhalten, dass dies in Ludwigshafen er-
freulich gut funktioniere. Die Zusammensetzung der Partner sei heterogen, und es erfolge eine sehr 
konstruktive Zusammenarbeit. Sie habe noch nie erlebt – was im Übrigen durchaus denkbar wäre –, 
dass ein Widerstreit verschiedener Glaubensrichtungen zustande gekommen sei. Auch in schwierigen 
Situationen – nicht alle Themen des Religionsunterrichts seien gleichermaßen leicht zu behandeln – 
sei immer eine gute Lösung gefunden worden, und man schätze diese Zusammenarbeit sehr. 
 
Herr Abg. Brandl bringt vor, die Diskussion über den Islam sei aktuell in der Öffentlichkeit von Wis-
sen, Halbwissen und auch Unwissen geprägt. Vor diesem Hintergrund sei es sehr spannend, wie in-
haltlich auf den Islam und den Koran eingegangen werde. Das Thema der Interpretation, das momen-
tan die Grundlage für politische Positionen von Extremisten sei, sei an dieser Stelle sehr wichtig. Er 
möchte wissen, inwiefern dies in irgendeiner Form im Lehrplan abgebildet sei.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, in seinen inhaltlichen Feststellungen beziehe sich der Teilrah-
men für die Grundschulen des Lehrplans für den islamischen Religionsunterrichts einerseits auf die 
Grundlagen des islamischen Glaubens, wie sie in den gemeinsamen Quellen von Koran und Sunna 
fixiert seien, aber andererseits auch auf die sittlichen Grundsätze, auf denen die Verfassung von 
Rheinland-Pfalz, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Menschenrechtserklä-
rung der Vereinten Nationen beruhten, nämlich Menschenwürde, Freiheit, Toleranz, Gewaltlosigkeit 
und Gerechtigkeit. Genauso bespreche man auch den Lehrplan für die Sekundarstufe I. Sie sei froh 
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darüber, dass dies bislang sehr sachlich und gut gelungen sei. Es seien sehr intensive Gespräche, an 
denen Frau Mathea teilnehme; deswegen arbeite man sich sukzessive durch die einzelnen Themen 
hindurch.  
 
Frau Abg. Schneid kommt auf die Aussage von Frau Staatsministerin Reiß zu sprechen, dass die 
religiöse Haltung nicht bewertet werde. Die Klassen in Ludwigshafen seien nicht homogen. Darin sä-
ßen Mädchen mit und ohne Kopftuch, sodass es schon innerhalb der Gruppe ab und zu Probleme 
geben könne. Mit Blick auf die Lehrerseite möchte sie wissen, ob eine Lehrerin in der Lage wäre, die-
sen Religionsunterricht auch ohne Kopftuch zu erteilen, und wie die Haltung der Landesregierung 
dazu aussehe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, in diesem Schulfach gebe es sowohl Lehrerinnen, die ein 
Kopftuch trügen, als auch solche, die kein Kopftuch trügen, und dies werde von den Schülern auch so 
akzeptiert.  
 
Herr Abg. Brandl lenkt das Augenmerk erneut auf die politische Argumentation, die sich auch auf den 
Koran beziehe. Frau Staatsministerin Reiß habe zurecht darauf hingewiesen, dass es Grundlagen 
gebe, auf denen der Unterricht insgesamt beruhe. Er fragt nach, ob sich der Lehrplan für den islami-
schen Religionsunterricht auch dem Thema der Rechtfertigung von Kriegen widme, um explizit diese, 
insbesondere von den Extremisten genutzte, Argumentation tatsächlich aufzugreifen. Bei den Extre-
misten sei vielfach die Rede vom Heiligen Krieg oder vom Dschihad, um zu versuchen, Krieg und 
Gewalt über ihre Argumentationen zu rechtfertigen. Er möchte wissen, ob dies ein konkretes Thema 
sei, um auf dieser Grundlage eine Gegenargumentation offensiv in den Unterricht einzubringen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß erwidert, im Lehrplan werde genau vermittelt, dass dies die extrem fal-
sche Interpretation des Korans wäre. Von den Verhandlungspartnern und insbesondere auch von den 
Lehrkräften werde sehr viel Wert darauf gelegt, dass dies entsprechend vorkomme.  
 
Frau Mathea merkt ergänzend dazu an, insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer seien sehr zuver-
sichtlich, dass sie gerade durch eine richtige Interpretation des Korans die Jugendlichen sogar in ge-
wisser Weise davor bewahren könnten, auf die Ansprache von extremistischen Gruppen und Men-
schen hereinzufallen. Diese Lehrer warnten aber genauso davor, sich gänzlich vor diesen Themen zu 
drücken; denn es bestehe die Möglichkeit, durch den Unterricht Einfluss zu nehmen. Im Übrigen könn-
ten Missinterpretationen nicht nur im regionalen Unterricht durch eine gute Sachinformation und durch 
sachliches Lernen verhindert werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6080 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Qualifikation der Lehrkräfte zur Sprachförderung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6081 – 
 
Herr Vors. Abg. Ernst heißt Besucherinnen und Besucher, die als Honorarkräfte im Schulklassen-
programm des Landtags arbeiteten und von Frau Stordel begleitet würden, im Bildungsausschuss 
herzlich willkommen.  
 
Frau Abg. Dickes führt zur Begründung des Antrags aus, man habe in den letzten Monaten sehr 
häufig über das Thema Sprachförderung gesprochen. Dabei sei es um die Frage gegangen, wie viele 
Sprachförderstunden angeboten würden. Mit dem vorliegenden Antrag solle die Frage geklärt werden, 
mit welcher Qualifikation die Lehrkräfte ausgestattet würden und welche Studien- und Fortbildungs-
möglichkeiten es bisher gebe. Weiterhin wünscht sie zu erfahren, ob angedacht sei, dies langfristig mit 
einem Modul in die Lehrerausbildung zu implementieren, oder ob es zusätzliche Studienangebote für 
Deutsch als Zweitsprache geben solle.  
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, die Sprachförderung sei ein wichtiger Qualifikationsbereich für 
alle Lehrkräfte. Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer würden bereits während ihrer Ausbildung für die-
sen Bereich qualifiziert. Darüber hinaus gewinne die Sprachförderung im Kontext der Flüchtlinge in 
allen Lehrämtern zunehmend an Bedeutung, und darauf stelle sich auch die Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung ein. Qualifikationen im Bereich Sprachförderung würden von den Lehrkräften allerdings 
nicht nur während der Ausbildung erworben, sondern auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung.  
 
Die erste Frage der CDU laute, wie viele Lehrkräfte, aufgeteilt nach Schularten, über besondere Quali-
fikationen in Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache verfügten. – Die Anzahl der hauptamtlich be-
schäftigten Lehrkräfte an Schulen im Schuljahr 2014/2015, die über eine universitäre Zusatzqualifika-
tion Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache verfügten, betrage in der Grundschule 106 Lehrerinnen 
und Lehrer, in der Realschule plus 54, in der verbundenen Realschule 4, im Gymnasium 30, in der 
IGS 9, in der Förderschule 6 und in der BBS 44 Lehrkräfte.  
 
Neben der universitären Zusatzqualifikation gebe es viele Lehrkräfte, die durch Qualifikationsmaß-
nahmen über das Pädagogische Landesinstitut auch in Zusammenarbeit mit den Universitäten – eine 
besonders intensive Zusammenarbeit bestehe mit der Universität Mainz – auf die Aufgabe der 
Sprachförderung vorbereitet würden. So würden bereits bis zum Ende des aktuellen Schulhalbjahres, 
also zum 1. Februar, voraussichtlich 100 Lehrkräfte neu für Deutsch als Zweitsprache qualifiziert wer-
den. Nach Rücksprache mit dem Pädagogischen Landesinstitut müssten die Fortbildungsanstrengun-
gen durch das Land in diesem Bereich auch weiterhin verstärkt werden; daher werde man auch wei-
terhin neue Angebote machen.  
 
Des Weiteren habe die CDU gefragt, an welchen Universitäten eine besondere Qualifizierung für 
Lehrkräfte angeboten werde. – Eigenständige Studiengänge für das Fach Deutsch als Fremdsprache 
zusätzlich zum Lehramtsstudium würden an den Universitäten Mainz und Trier angeboten. Die Uni-
versität Trier biete Deutsch als Fremdsprache als Zertifikatsstudiengang an, und an der Universität 
Mainz werde ein Master-Studiengang Deutsch als Fremdsprache angeboten.  
 
An beiden Universitäten werde diese Zusatzqualifikation aktuell stark nachgefragt. So seien an der 
Universität Mainz 142 Studierende und an der Universität Trier sage und schreibe 806 Studierende in 
diesen Studiengängen eingeschrieben. Man sehe also, die jungen Menschen reagierten perspektifisch 
auf den Bedarf, den sie sähen. Man werde diese Lehrkräfte in Zukunft brauchen.  
 
Die dritte Frage laute, inwieweit es möglich sei, den Erwerb dieser Qualifikationen in die Lehrkräf-
teausbildung in Rheinland-Pfalz für Lehrämter in allen Schularten zu implementieren. – Deutsch als 
Fremdsprache bzw. als Zweitsprache sei ein wichtiger Qualifikationsbereich in der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung, insbesondere natürlich im Fach Deutsch. Die Standards für die Lehrkräfteausbil-
dung der Kultusministerkonferenz und der Länder für das Fach Deutsch bezögen sich auf fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Inhalte und Kompetenzen von Deutsch als Fremd- bzw. als Zweit-
sprache. Das bedeute, die Sprachförderung sei im Studium des Faches Deutsch beinhaltet. Dieser 
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Bezug sei in anderen Fächern so nicht gegeben, und eine Implementierung von Deutsch als Fremd- 
oder Zweitsprache in andere Fächer würde bei vorgegebenen Leistungspunktrahmen im Studium 
zwangsläufig zu einer Reduktion von fachwissenschaftlichen Inhalten führen. – Man könne also nicht 
alles gleichzeitig machen; deswegen finde die Konzentration von Deutsch als Fremdsprache auch 
tatsächlich nur im Lehramt Deutsch statt.  
 
Des Weiteren werde gefragt, ob die Landesregierung beabsichtige, die Qualifizierungsangebote aus-
zubauen und sie zu einem verpflichtenden Bestandteil der Lehrkräfteausbildung zu machen. – Es sei 
sicherlich deutlich geworden, dass die Sprachförderung bereits seit der Reform der Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz verbindlicher Bestandteil für alle Lehrämter im Studium und im 
Vorbereitungsdienst sei. Dies bedeute für das Studium, alle Studierenden mit dem Studienfach 
Deutsch absolvierten das Modul „Sprache und Handeln“ insbesondere im Kontext der Mehrsprachig-
keit. Studierende des Faches Deutsch als Lehrämter an Realschulen plus, Gymnasien und Berufsbil-
denden Schulen vertieften dies im Master-Studiengang mit dem Modul „Mehrsprachigkeit“.  
 
Auch eine zukünftige Grundschullehrerin oder ein Grundschullehrer beschäftigten sich mit der Thema-
tik Deutsch als Zweitsprache im Rahmen der Studienmodule zur Deutschdidaktik. Darüber hinaus 
werde für Studierende des Lehramtes an Berufsbildenden Schulen und der Wirtschaftspädagogik ein 
Modul „Deutsch als Fremdsprache“ im Wahlpflichtbereich angeboten.  
 
Zum Vorbereitungsdienst sei anzumerken, die Entwicklung in der letzten Zeit habe die Einrichtung und 
Konzeption von Ausbildungsangeboten zur Sprachförderung gesteigert, auch deshalb, weil sich natür-
lich vermehrt schulpraktische Anknüpfungen an den Ausbildungsschulen ergeben hätten. Je mehr 
Deutschintensivkurse oder Sprachförderkurse es an den Schulen gebe, desto mehr kämen auch die 
jungen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst damit in Kontakt.  
 
Neben der spezifischen Qualifikation für den Bereich Deutsch als Fremd- oder als Zweitsprache sei 
ein sprachsensibler Unterricht in allen Fächern mit Blick auf die Heterogenität für alle Lehrämter ein 
wichtiges Prinzip. Des Weiteren baue man den Bereich Sprachförderung im Vorbereitungsdienst sys-
tematisch aus. Bereits bisher fänden neben den regulären Ausbildungen Wahlpflichtangebote sowie 
Lehrgänge im Bereich Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache statt. Zukünftig soll-
ten solche Lehrgänge, die vom Studienseminar zertifiziert würden, in allen Studienseminaren für den 
Zeitraum nach der zweiten Staatsprüfung eingerichtet werden.  
 
Die CDU habe zuletzt die Frage gestellt, inwieweit sichergestellt sei, dass während der Ausbildung 
systematisch in Schulpraktika Erfahrungen gesammelt werden könnten, gerade auch, um diese Kin-
der und Jugendlichen zu fördern, ohne die bisherige Lehrkräftequalifizierung zu beeinträchtigen. – Ziel 
der Schulpraktika sei es, wissenschaftliche Studien und schulpraktische Erfahrungen miteinander zu 
verknüpfen sowie Grundlagen zur Entwicklung der pädagogischen Professionalität zu vermitteln. Im 
Rahmen dieser Praktika könnten die Studierenden die Fähigkeit zur differenzierten Beschreibung und 
Analyse von Lehr- und Lernprozessen erwerben.  
 
Der Bereich Sprachförderung sei bisher Thema gewesen in den Praktika, sofern Schülerinnen und 
Schüler mit Bedarf an Sprachförderung in den Hospitationsklassen unterrichtet worden seien. Auch 
zukünftig werde sichergestellt, dass Studierende während ihrer Ausbildung unterrichtliche Erfahrung 
im Bereich der Sprachförderung sammeln könnten. Dies beeinträchtige in keiner Weise den Erwerb 
von fachlichen Kompetenzen. Als Randbemerkung weist sie darauf hin, gerade durch das Konzept der 
Deutschintensivkurse sei es möglich, die Kinder sofort in die regulären Fächer zu integrieren, in denen 
Deutsch nicht die Grundvoraussetzung sei. Somit könnten die Praktika absolviert werden mit Blick auf 
die Sprachförderung, ohne dass die fachliche Qualifikation darunter leide. Wäre dies nicht gewährleis-
tet, würde das eine auf Kosten des anderen gehen.  
 
Zusammenfassend könne sie feststellen, dass die Lehrkräfteausbildung im Studium und im Vorberei-
tungsdienst zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auf die Sprachförderung im schulischen Unterricht 
adäquat vorbereite. Sie sei dem Landesprüfungsamt sehr dankbar, weil man dort sehr vorausschau-
end agiert habe und beispielsweise in den Studienseminaren die Module erhöhen werde, sodass si-
chergestellt sei, dass die zukünftigen Deutschlehrerinnen und -lehrer, die das Land in den Schuldienst 
einstellen werde, auch über die entsprechende Qualifikation verfügten.  
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Frau Abg. Dickes stellt die Frage, wie viele Plätze derzeit für die Zusatzqualifikationen im Rahmen 
der Nachqualifizierung vorgehalten würden. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, momentan sei die Nachfrage größer als das Angebot. Des-
wegen habe man auch die Angebote erhöht. 100 Lehrkräfte könnten zum 1. Februar ihre Fortbil-
dungsmaßnahme abschließen. Die Angebotserweiterung sei erfolgreich gewesen, da zwischenzeitlich 
alle Schulen, die sich für diese Maßnahmen gemeldet hätten, einen entsprechenden Platz erhalten 
hätten.  
 

Frau Staatsministerin Reiß sagt zu, dem Ausschuss ihren 
Sprechvermerkt zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6081 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2015/2016 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6090 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt zur Kenntnis, die Ergebnisse der vorläufigen amtlichen Schulstatistik 
über die Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz lägen mittlerweile vor. Die amtliche Schulstatistik 
werde in der Regel zu Beginn des Folgejahres veröffentlicht. Darüber hinaus sei zum Stichtag 
24. September die Auswertung des sogenannten FMI-Bogens über die Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund erfolgt, aus dem hervorgehe, wie viele Schülerinnen und 
Schüler mit Sprachförderbedarf derzeit an rheinland-pfälzischen Schulen unterrichtet würden und wie 
viele Deutschintensivkurse es gebe.  
 
Es seien 240 neue Lehrerstellen geschaffen worden mit dem Ziel, die Unterrichtsversorgung generell 
zu verbessern und gleichzeitig auch entsprechende Sprachförderangebote für diejenigen zu machen, 
die einen Bedarf hätten. Dies sei insofern gelungen, als die Unterrichtsversorgung im Schul-
jahr 2015/2016 zum zweiten Mal infolge habe verbessert werden können.  
 
Insgesamt bestehe ein Versorgungsgrad von 98,6 % oder – anders ausgedrückt – das strukturelle 
Unterrichtsdefizit betrage 1,4 %. Die Realschulen plus hätten im Moment die größte Integrationsarbeit 
zu leisten, und deswegen sei es auch gut, dass sich dort die Unterrichtsversorgung um 
0,8 Prozentpunkte verbessert habe. Der Versorgungsgrad an dieser Schulart betrage derzeit 98,9 %, 
und dies sei die beste Unterrichtsversorgung an der Realschule plus seit dem Start dieser Schulart. 
 
Bei den Gymnasien habe sich die Unterrichtsversorgung ebenfalls erneut um 0,1 % ein wenig verbes-
sert. Dort sei ein Versorgungsgrad von 98,7 % gegeben, der zuletzt 1993 bestanden habe. Bei den 
Grundschulen betrage der Versorgungsgrad 99,2% und bei den Integrierten Gesamtschulen 98,2 %.  
 
Weiterhin solle das Augenmerk auf die Förderschulen gelenkt werden, wo man in diesem Jahr ganz 
bewusst nicht alle Stellen zum 1. Schultag besetzt habe. Daher habe an den Förderschulen zum Sta-
tistikstichtag, also am ersten Schultag, eine Versorgungsquote von 96,9 % bestanden, die um 0,1 % 
höher liege als noch im Vorjahr. Zum 1. Februar werde man über eine bessere Bewerberlage bei den 
Lehrkräften verfügen, weil zu diesem Zeitpunkt an den Studienseminaren fertig ausgebildete Förder-
schullehrkräfte zur Verfügung stünden. Um sie beschäftigen zu können, habe man rund 20 Stellen 
zum Schuljahresbeginn nicht besetzt, die man nunmehr mit Bewerbern zum 1. Februar neu besetzen 
könne. Wenn man diese Stellen mit hinzurechnen würde, ergäbe sich für die Förderschulen eine Ver-
sorgungsquote von 97,5%. Zum Statistikstichtag seien es jedoch, um korrekt zu bleiben, 96,9 %.  
 
Mit Blick auf die Sprachförderung zum Stichtag 24. September müsse zur Erinnerung darauf hinge-
wiesen werden, dass zum Schuljahresbeginn 235 Deutschintensivkurse bestanden hätten. Zum Sta-
tistikstichtag 24. September existierten bereits 297 Deutschintensivkurse. Von den Schülerinnen und 
Schülern an den Allgemeinbildenden Schulen seien knapp 3.100 mit sehr geringen oder ohne 
Deutschkenntnisse zwischen Anfang Januar und Ende September dieses Jahres nach Rheinland-
Pfalz gekommen. Im Vergleich dazu seien es im gesamten Kalenderjahr 2014  2.600 Schülerinnen 
und Schüler gewesen.  
 
Allerdings sei ihr auch wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Zahlen zum Stichtag 24. September 
gegolten hätten. All denjenigen Abgeordneten, die die Schulen in ihren Wahlkreisen besucht hätten, 
sei sicherlich bekannt geworden, dass derzeit wieder neue Kinder und Jugendliche an den Schulen 
aufgenommen worden seien. Daher werde noch vor Weihnachten eine weitere Sonderauswertung 
erfolgen, um dies kontinuierlich abzufragen und eine enge Steuerung hinzubekommen und dort, wo es 
notwendig sei, neue Kurse einzurichten. 
 
Insgesamt besuchten 72.400 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund die Allgemeinbil-
denden Schulen in Rheinland-Pfalz. Dies entspreche aus der Gesamtschülerschaft einer Quote von 
17 %. Unter den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund hätten nach Angaben der 
Schulen rund 12.300 Kinder und Jugendliche unzureichende Deutschkenntnisse.  
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Von der Deutschsprachenförderung in den Schulen profitierten neben den Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund aber auch Kinder aus deutschen Familien. Insgesamt kämen nach der ak-
tuellen Auswertung die Deutschförderangebote fast 16.500 Schülerinnen und Schülern zugute, darun-
ter natürlich dominant den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, aber immerhin auch 
4.200 Schülerinnen und Schülern aus deutschen Familien mit einem entsprechenden Sprachförder-
bedarf. Dies sei ein wichtiges bildungspolitisches Thema, und sie werde den Ausschuss auch weiter-
hin darüber auf dem Laufenden halten. 
 
Frau Abg. Dickes legt dar, Frau Staatsministerin Reiß habe zu Beginn des Schuljahres, als sie da-
mals über dieses Thema berichtet habe, angekündigt, sogar monatlich abfragen zu wollen, wie viele 
Flüchtlinge die rheinland-pfälzischen Schulen besuchten. Aktuell lägen die Zahlen vom 24. September 
vor, und vor Weihnachten solle es erneut eine Sonderauswertung geben. Sie möchte wissen, weshalb 
Frau Staatsministerin Reiß nunmehr von dem Ansinnen abgewichen sei, dies monatsweise abzufra-
gen.  
 
Des Weiteren habe Frau Staatsministerin Reiß mitgeteilt, dass es an den rheinland-pfälzischen Schu-
len 12.300 Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse gebe. Sie fragt nach, ob sichergestellt sei, 
dass alle diese Kinder zusätzlichen Deutschförderunterricht erhielten, auch dann, wenn sie schon 
länger als ein Jahr in Deutschland lebten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß vermag die Aussage nicht zu bestätigen, dass sie jemals eine monats-
weise Abfrage angekündigt habe. Sie habe davon gesprochen, eine Sonderauswertung zum 
24. September vornehmen zu wollen und eine weitere Auswertung um die Herbstferien herum. Die 
erneute Auswertung sei nunmehr nach hinten verschoben worden, weil es eine neue Erfahrung gewe-
sen sei. Es habe zahlreiche Rückfragen vonseiten der Schulen gegeben sowie Plausibilitätsprüfun-
gen. Die Auswertung solle danach in regelmäßigen Abständen erfolgen. In jedem Falle werde man 
immer versuchen, sich ein aktuelles Bild über die Situation zu verschaffen. Dieser Verwaltungsauf-
wand sei erforderlich, um gut steuern zu können. 
 
Nicht alle der 12.300 Kinder und Jugendlichen, die einen Sprachförderbedarf hätten, benötigten auch 
automatisch einen Deutschintensivkurs, sondern ausreichend seien manchmal auch Sprachförder-
maßnahmen. Sie hoffe, dass durch die Struktur der mittlerweile 43 regionalen runden Tische zur Er-
hebung des Sprachförderbedarfs von den Schülerinnen und Schülern in den Schulen bzw. von den 
Kindern und Jugendlichen, die nach Rheinland-Pfalz kämen, niemand übersehen werde; denn jedes 
Kind in Rheinland-Pfalz, das einen Sprachförderbedarf habe, solle an der Schule auch entsprechende 
Unterstützungsangebote erhalten.  
 
Dies könne leider nicht immer in der Schule gewährleistet werden, die dieses Kind gerade besuche. 
Daher gebe es auch schulartübergreifende Sprachförderangebote sowie schulartübergreifende Deut-
schintensivkurse, weil bei den Deutschintensivkursen nach eigenen Vorgaben eine Mindestteilnahme-
zahl von acht und eine maximale Zahl von 20 Kindern und Jugendlichen bestehe. Die Angebote ver-
änderten sich permanent, weil teilweise schulartübergreifende Kurse aufgehoben würden, weil durch 
den weiteren Zuzug an einer Schule ein eigener Deutschintensivkurs eingerichtet werden könne oder 
aus anderen Gründen.  
 
Sie habe sich einmal die Sprachförderkurse am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier angeschaut, das 
übrigens das einzige Gymnasium sei, das schulartübergreifende Sprachförderkurse für Schülerinnen 
und Schüler anderer Schularten anbiete. Die Entwicklung dort sei ständig im Fluss. Dort habe es noch 
vor drei Wochen zwei Kurse gegeben, und nun gebe es schon drei Kurse. Es müsse gewährleistet 
sein, dass jedes Kind mit einem Sprachförderbedarf auch ein entsprechendes sprachliches Unterstüt-
zungsangebot erhalte, ob nun in Form eines Deutschintensivkurses oder als kleinere Sprachförder-
maßnahme, je nach Bedarf. Sie bittet abschließend darum, dem Ministerium die Fälle zu melden, bei 
denen dies nicht gewährleistet sei, damit man unmittelbar Abhilfe schaffen könne. 
 
Frau Abg. Dickes merkt an, nach ihrem Kenntnisstand umfasse das Angebot solche Kinder, die bis 
zu maximal einem Jahr in Deutschland lebten. Nach einem Jahr sei ihr Deutsch in der Regel aber 
noch nicht perfekt. Sie fragt nach, ob es auch danach noch einen Deutschförderunterricht gebe, um 
die deutsche Sprache vollständig zu erlernen. Sie möchte weiterhin wissen, ob in die Stundenzuwei-
sung auch die Kinder eingerechnet würden, die schon länger als ein Jahr in Deutschland lebten. 
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Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, es bestehe keine Mindestteilnahmedauer in einem Deutschin-
tensivkurs. Die Erfahrungen der Schulen seien diesbezüglich sehr unterschiedlich. Teilweise könnten 
Schüler schon nach sechs Monaten in einem Deutschintensivkurs an allen anderen Fächern teilneh-
men, teilweise benötigten die Kinder aber auch bis zu eineinhalb oder zwei Jahren. Daher habe man 
ganz bewusst keine Höchstgrenzen festgelegt. Es sei der Vorteil dieses sehr durchlässigen und flexib-
len Systems, dass die Schule selbst darüber entscheiden könne, wann sie ein Kind in den Fachunter-
richt überführen werde. Sehr häufig nähmen die Kinder von Anfang an neben den Deutschintensivkur-
sen schon in den Fächern Sport, Musik, Kunst und häufig auch in Mathematik am allgemeinen Unter-
richt teil. Es sei sozusagen ein schrittweiser Aufbau. Einige schafften es schneller, an allen Fächern 
teilzunehmen, andere verblieben noch länger in der Deutschintensivmaßnahme oder nähmen danach 
noch an geringeren Sprachfördermaßnahmen teil. Es gebe keine generelle Festlegung darüber, wie 
lange ein Kind einen Deutschintensivkurs besuchen dürfe. 
 
Frau Abg. Brück möchte wissen, ob vor diesem Hintergrund auch die entsprechende Verwaltungs-
vorschrift mit einer geringeren Stundenanzahl für Förderungen von Kindern mit einem Migrationshin-
tergrund nach wie vor bestehen bleibe.  
 
Frau Staatsministerin Reiß bejaht diese Frage. Es gebe nicht nur die geringeren Stundenförderun-
gen, sondern in der Verwaltungsvorschrift grundgelegt sei auch die Hausaufgabenbetreuung und die 
Ferienbetreuungsmaßnahmen, also die unterschiedlichen Instrumentarien zur Sprachförderung. Es 
sei lediglich eine Vereinfachung dahin gehend vorgenommen worden, dass man sich verstärkt auf die 
Deutschintensivkurse konzentriere, was eine sehr nachgefragte Förderungsform darstelle, aber alle 
anderen Förderungen blieben selbstverständlich im System bestehen. Auch diejenigen Kinder, die 
schon lange Jahre in Deutschland lebten, hätten mitunter noch im geringeren Umfang einen Sprach-
förderbedarf, teilweise sogar auch deutsche Kinder. Auch für sie müsse es entsprechende Angebote 
geben, die vom Volumen her ihren Bedürfnissen entsprächen. Alle Angebote blieben daher erhalten.  
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/6090 – hat seine Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Ernst stellt fest, dass zu diesem Tagesordnungspunkt 
keine Wortmeldungen vorliegen.  
 

Herr Vors. Abg. Ernst dankt allen Anwesenden für ihre konstruktive Mitarbeit, wünscht eine gute Zeit 
und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage  
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