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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bildungsangebote der Sekundarstufe II 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1101 – 

 
Frau Abg. Beilstein verweist auf die in der Vorlage genannten Punkte und bittet die Landesregierung 
um Bericht. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bietet vorab an, dem Ausschuss als Ergänzung zu seinem mündlichen 
Bericht den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Landesregierung verfolge das Ziel, ein durchlässiges und leistungsfähiges Schulsystem zu erhalten, 
zu stärken und pädagogisch weiterzuentwickeln. Alle Schülerinnen und Schüler sollten entsprechend 
ihrer Fähigkeiten und Begabungen gefördert werden. Dies bedeute, es müsse unterschiedliche Wege 
zum gleichen Ziel geben. Dabei sei der Landesregierung die Gleichwertigkeit von allgemeiner und be-
ruflicher Bildung wichtig. 
 
In Rheinland-Pfalz könne eine Hochschulreife in der gymnasialen Oberstufe der acht- oder neunjährigen 
allgemeinbildenden Gymnasien oder der Integrierten Gesamtschulen (IGS) erlangt werden. Schülerin-
nen und Schüler, die einen stärker berufsorientierten Bildungsgang suchten, könnten dies aber auch in 
der Fachoberschule, Berufsoberschule oder in einem beruflichen Gymnasium mit seinen spezifischen 
berufsorientierten Fachprofilen tun. 
 
Die genannten Schularten erfüllten somit einen spezifischen Auftrag im rheinland-pfälzischen Schulsys-
tem. Am Beispiel der IGS werde im Folgenden die Einrichtung einer Schulart erläutert. Die Informatio-
nen träfen in ähnlicher Form auch für das berufliche Gymnasium oder die Fachoberschule zu. 
 
Die Einrichtung einer Schule unterliege einem geregelten Verfahren und setze immer einen Antrag des 
Schulträgers voraus. Für die Errichtung einer IGS müsse darin unter anderem das schulische Bedürfnis 
für eine dauerhafte Vierzügigkeit in der Sekundarstufe I sowie für eine weitere gymnasiale Oberstufe in 
der Region nachgewiesen werden. Das Bedürfnis müsse mindestens für zehn Jahre ab Errichtung der 
Schule bestehen, und der Schulträger habe es durch die Schülerzahlentwicklung im vorgesehenen Ein-
zugsbereich nachzuweisen. 
 
Wichtig sei, mögliche Auswirkungen auf benachbarte Standorte mit Sekundarstufe I oder II zu berück-
sichtigen. Der Antrag sei der Schulbehörde vorzulegen, die darüber entscheide. – In diesem Zusam-
menhang sei an einen Berichtsantrag der Grünen für die vorangegangene Sitzung des Bildungsaus-
schusses zu erinnern, der die vierte IGS in Mainz thematisiert habe. In seiner dem Ausschuss mittler-
weile schriftlich vorgelegten Antwort habe das Ministerium für Bildung das Errichtungsverfahren aus-
führlich beschrieben. Deshalb werde an dieser Stelle darauf verzichtet, das Verfahren erneut im Detail 
darzustellen. 
 
Eine IGS werde immer in zwei Schritten errichtet. Die Errichtung der Sekundarstufe I bedeute nicht 
automatisch die Errichtung der gymnasialen Oberstufe. Sei eine IGS bis in die Klassenstufe 10 hoch-
gewachsen, müsse für die Einrichtung der gymnasialen Oberstufe eine Anmeldezahl von mindestens 
50 Schülerinnen und Schülern nachgewiesen werden, um zu gewährleisten, dass ein angemessenes 
Angebot an Grund- und Leistungskursen vorgehalten werden könne. 
 
Mit Beginn des laufenden Schuljahres seien 16 neue Oberstufen an Integrierten Gesamtschulen ge-
startet. Diese Schulen seien planmäßig hochgewachsen, hätten im vorangegangenen Schuljahr die 
zehnte Klasse erreicht und könnten die geforderte Mindestzahl von 50 Anmeldungen für die Oberstufe 
nachweisen. 
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Zum Schuljahr 2017/2018 starteten mit der IGS Oppenheim und der IGS Salmtal zwei weitere aufwach-
sende Integrierte Gesamtschulen in die Oberstufe. Im Schuljahr 2019/2020 komme die IGS Remagen 
hinzu. 
 
Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 lägen noch nicht vor, weil die Anmeldefrist erst am 
31. März 2017 ende. Mit Stand vom 29. März 2017 gebe es für die IGS Oppenheim 76 und für die 
IGS Salmtal 70 Anmeldungen. 
 
Der für die Entwicklung neuer Oberstufenangebote entscheidende Baustein sei die Schulstrukturreform 
2009/2010 gewesen. Die Aufbauphase komme mit den drei genannten Oberstufen zum Abschluss. Die 
Anmeldezahlen im ersten Jahr der Oberstufe sagten allerdings noch nichts über die langfristige Ent-
wicklung aus. Es müsse daher sorgfältig beobachtet werden, wie sich die Schülerzahlen in den Ober-
stufen der Integrierten Gesamtschulen künftig entwickelten. Das gelte auch für die Oberstufenangebote 
an den anderen Schularten. 
 
Wo sich die Schülerzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung verringerten, müsse nach Lösun-
gen gesucht werden, die ein angemessenes breites Fächerangebot gewährleisteten. Wie im Koalitions-
vertrag vereinbart, prüfe die Landesregierung Kooperationsmöglichkeiten benachbarter Oberstufen. 
Dies erfolge in enger Absprache mit den betroffenen Schulen und dem Schulträger. 
 
Unter Berücksichtigung des gesamten Angebots seien die steigende Zahl von Oberstufen und die ten-
denziell sinkende Schülerzahl sehr differenziert zu betrachten. Im Folgenden werde deshalb die Schü-
lerzahlentwicklung der vergangenen fünf Jahre an den Oberstufen von Gymnasien und Integrierten Ge-
samtschulen, aber auch in den Vollzeitbildungsgängen der berufsbildenden Schule dargestellt. 
 
Vom Schuljahr 2011/2012 bis zum Schuljahr 2016/2017 sei die Zahl der Schülerinnen und Schüler in 
der Oberstufe der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen von 48.588 auf 52.200 gestiegen. Vom 
Schuljahr 2015/2016 auf das Schuljahr 2016/2017 habe es eine Abnahme um 212 Schüler gegeben. 
Aus diesem einen Wert lasse sich aber kein Trend ableiten. 
 
In den Vollzeitbildungsgängen der berufsbildenden Schule, die zur Hochschulreife führten, sei die Schü-
lerzahl vom Schuljahr 2011/2012 bis zum Schuljahr 2015/2016 in den Berufsoberschulen I und II und in 
den beruflichen Gymnasien von 11.691 auf 12.177 gestiegen. Im laufenden Schuljahr sei die Zahl auf 
11.533 gesunken. 
 
Man müsse sich aber die einzelnen Schulformen anschauen, weil die Entwicklungen dort unterschied-
lich verliefen. Im beruflichen Gymnasium sei die Zahl von 9.106 im Schuljahr 2011/2012 auf 10.218 
gestiegen. Im laufenden Schuljahr sei sie um knapp 400 Schülerinnen und Schüler auf 9.823 gesunken. 
Dieser Rückgang bedürfe genauerer Betrachtung, auch wenn von ihm allein nicht auf einen Trend ge-
schlossen werden könne. 
 
Die Schülerzahlen in der berufsbildenden Oberschule II seien über die Jahre stabil geblieben. Anhand 
dreier Zahlen lasse sich zeigen, dass es immer wieder Schwankungen gebe: von 932 Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 2011/2012 über 881 im Schuljahr 2013/2014 auf 930 im laufenden Schuljahr. 
Werde allein der Unterschied zwischen 2011/2012 und dem laufenden Schuljahr betrachtet, ergebe sich 
eine Differenz von zwei Schülerinnen und Schülern. Über den gesamten Zeitraum hinweg gingen die 
Zahlen aber sowohl herunter als auch wieder herauf. 
 
Gleichwohl müsse man konstatieren, dass die Schülerzahlen in der berufsbildenden Oberschule I ge-
sunken seien, und zwar von 1.653 im Schuljahr 2011/2012 auf aktuell 800. Diese Halbierung sei uner-
freulich. Ein Grund für die Entwicklung bestehe in den verbesserten Einstellungschancen für junge Men-
schen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die Voraussetzung für den Besuch der berufsbil-
denden Oberschule I sei. Wer eine Berufsausbildung abgeschlossen habe und die Chance erhalte, so-
fort in ein Arbeitsverhältnis übernommen zu werden, werde dies in vielen Fällen einem weiteren Schul-
besuch vorziehen, zumal es in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit gebe, später noch ein Studium aufzu-
nehmen. 
 
Insgesamt gebe es im System der Oberstufen immer wieder Bewegungen nach oben oder unten. Diese 
würden genau analysiert. Signifikant sei die Entwicklung im Bereich der berufsbildenden Oberschulen I. 
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Es sei aber in Ordnung, wenn die jungen Leute, die ihre duale Ausbildung abgeschlossen hätten, eine 
dauerhafte Beschäftigung erhielten und dann die Möglichkeit bekämen, sich weiter zu qualifizieren. 
 
Der Ausbau der Oberstufenangebote sei mit dem Hochwachsen der Integrierten Gesamtschulen Op-
penheim, Salmtal und Remagen abgeschlossen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für seinen Bericht. 
 
Auch Frau Abg. Brück dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für die Ausführungen. Sie möchte wis-
sen, wie viele Integrierte Gesamtschulen insgesamt neu errichtet worden seien und inwiefern es darüber 
in den betreffenden Landkreisen und kreisfreien Städten Diskussionen gegeben habe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann erinnert an die frühen 1990er-Jahre, als es in Rheinland-Pfalz vier 
Integrierte Gesamtschulen gegeben habe. Ihre Anzahl sei sukzessive auf aktuell 55 erhöht worden. 
 
In der ersten Ausbauphase seien fünf Integrierte Gesamtschulen hinzugekommen, beispielsweise Ingel-
heim, Wörrstadt und Kandel. Damals habe es vor Ort zum Teil intensive Diskussionen gegeben. Die 
eine Seite habe den Ausbau unbedingt gewollt, die andere Seite hingegen nicht. Heute gebe es solche 
Diskussionen nicht mehr. Im Rahmen der Schulstrukturreform seien 31 Integrierte Gesamtschulen er-
richtet worden. 17 dieser Schulen hätten Oberbürgermeister oder Landräte von der CDU beantragt; 
14 seien in SPD-geführten Gebietskörperschaften hinzugekommen. 
 
Dies lasse sich am Beispiel der Stadt Ludwigshafen erläutern. Eine der ältesten Integrierten Gesamt-
schulen in Rheinland-Pfalz sei die IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen-Oggersheim. Später sei die IGS 
Ludwigshafen Gartenstadt entstanden und dann die IGS Edigheim in Ludwigshafen. Über die Errichtung 
dieser Schulen habe in der kommunalen Familie großer Konsens geherrscht. Frau Abgeordnete Brück 
habe in der Plenardebatte das Beispiel des Landkreises Germersheim genannt, in dem Herr Landrat 
Dr. Brechtel mit Zustimmung des Kreistags zusätzlich zur bereits bestehenden IGS drei weitere bean-
tragt habe. Daraus entstehe der Eindruck, die errichteten Integrierten Gesamtschulen seien von den 
entsprechenden Stadträten und Kreistagen im Konsens beantragt und beschlossen worden. 
 
Frau Abg. Brück fragt nach, ob bei der Errichtung über die Schulentwicklungspläne der jeweiligen 
Schulträger hinweg auch die Grenzregionen der Schulen mitbetrachtet worden seien. 
 
Herrn Staatssekretär Beckmann zufolge sei es im Schulgesetz verankert, dass die Gebietskörper-
schaften Schulentwicklungspläne vorlegen müssten. Werde eine IGS errichtet, erfolge eine Prüfung 
möglicher Auswirkungen auf Schulen in den Grenzregionen. Handele es sich zum Beispiel um eine 
neue IGS in der Stadt Ludwigshafen, werde zunächst der Stadtbereich betrachtet, aber es gehe auch 
um etwaige Konsequenzen für die IGS Mutterstadt. In den Planungen werde gefragt, wo die Schülerin-
nen und Schüler herkämen, weil sie möglicherweise auch aus Vororten von Ludwigshafen stammten, 
die näher an Mutterstadt lägen. Auf derartige Überschneidungen werde geachtet, genauso wie die 
Schulbehörde konkrete Auswirkungen auf die bestehenden Sekundarstufenangebote im Umfeld der 
neuen IGS prüfe. 
 
Herr Abg. Paul erläutert den Fall der Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied, die unter anderem ein berufli-
ches Gymnasium anbiete. Dort gebe es einen starken Rückgang der Schülerzahlen, der sogar dessen 
Bestand gefährde. Da die IGS Remagen erwähnt worden sei, stelle sich die Frage, ob die Integrierte 
Gesamtschule nicht zulasten des beruflichen Gymnasiums gehe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt als Beispiel die Diskussion in Worms an, über die in den vergan-
genen Wochen auch in der Presse berichtet worden sei. 
 
Neben Integrierten Gesamtschulen habe man ebenfalls G8- und G9-Gymnasien sowie etliche berufliche 
Gymnasien errichtet. Solle zum Beispiel in Worms die Errichtung eines beruflichen Gymnasiums erfol-
gen, werde geprüft, welche Konsequenzen dies auf die Oberstufen der Gymnasien und der Integrierten 
Gesamtschulen in der Stadt Worms habe. 
 
Im Falle von Worms besuchten viele Schülerinnen und Schüler, die in der Stadt wohnten, das berufliche 
Gymnasium in Ludwigshafen, weil Worms und Ludwigshafen nicht weit auseinander lägen und die 
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Schülerinnen und Schüler in der Regel schon älter und mobiler seien. Eine Situation wie diese werde in 
der Entscheidungsfindung selbstverständlich berücksichtigt. 
 
Ferner werde berücksichtigt, was an einer berufsbildenden Schule bereits angeboten werde. Man stelle 
sich unter anderem die Frage, welche Konsequenz ein berufliches Gymnasium beispielsweise für die 
Höhere Wirtschaftsfachschule habe. 
 
Für das Beispiel der Stadt Worms lasse sich sagen, Vertreter des Ministeriums würden die Situation 
sowohl mit der Stadt als auch mit der Schule besprechen. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. 
 
Frau Abg. Schneid dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für seine Ausführungen. In Ludwigshafen 
gebe es ein großes Angebot an Oberstufen. Die Schulen würben untereinander um ihre künftigen Ober-
stufenschüler und wollten jeweils ein eigenes Profil anbieten. 
 
Generell sei von Interesse, wie mit Oberstufen verfahren werde, die sich über Jahre hinweg gerade so 
an der Grenze von 50 Schülern bewegten und deren Messzahl nur durch Überredungsanstrengungen 
seitens des Schulträgers zustande komme, der Eltern und Schüler überzeugen müsse, sich doch für 
die Oberstufe an dieser Schule zu entscheiden. 
 
Laut Herrn Staatssekretär Beckmann werde erstens dafür gesorgt, dass die Schulen – als Beispiel 
ließen sich die Integrierten Gesamtschulen im Landkreis Germersheim nennen – unterschiedliche Ober-
stufenkonzepte hätten. Dies ermögliche es den Eltern und Schülerinnen und Schülern, zwischen ver-
schiedenen Schwerpunkten zu wählen. 
 
Zweitens seien Kooperationen benachbarter Schulen wichtig. Solche Kooperationen habe es schon 
immer gegeben, beispielsweise in Städten wie Ludwigshafen oder Kaiserslautern. Dies müsse die 
Schulaufsicht in Zukunft noch genauer im Blick haben. In der Kaiserslauterner Innenstadt gebe es drei 
nahe beieinander liegende Gymnasien. Als konstruiertes Beispiel lasse sich die Frage stellen, ob sie 
alle drei einen Chemieleistungskurs mit jeweils fünf bis sieben Schülerinnen und Schülern anbieten 
müssten oder ob sie nicht kooperieren könnten. Hierauf zu achten sei in erster Linie Aufgabe der ADD. 
Das Ministerium aber werde sich selbstverständlich die Anmeldezahlen für die 11. Jahrgangsstufe an-
schauen, um festzustellen, wo konkreter Diskussionsbedarf bestehe. 
 
Wichtig sei, dass eine Entscheidung nicht am grünen Tisch in Mainz oder in Neustadt gefällt werde. Es 
lasse sich lediglich sagen, wo die Zahlen zurückgegangen seien oder stagnierten, um dann miteinander 
ins Gespräch zu kommen und zu erörtern, wie ein gutes Angebot vorgehalten werden könne. 
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf das Argument zurück, auch in vielen CDU-geführten Landkreisen seien 
Integrierte Gesamtschulen errichtet worden. Das betreffe zum Beispiel die Stadt Zell im Landkreis 
Cochem-Zell. Ohne allzu politisch zu werden, lasse sich auf den Hintergrund verweisen, vor dem damals 
die Schule errichtet worden sei. Eine Integrierte Gesamtschule als solche sei nicht unbedingt gewünscht 
gewesen. Es habe sich um die einzige Möglichkeit gehandelt, am Standort Zell eine Oberstufe anbieten 
zu können mit der Option für die Schülerinnen und Schüler, das Abitur zu machen. Damals sei auch 
darüber gesprochen worden, ob man nicht ein berufliches Gymnasium in Zell errichten könnte. Deshalb 
stelle sich die Frage, wie die Konkurrenzsituationen zwischen dem beruflichen Gymnasium und den 
berufsbildenden Schulen gesehen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann stellt fest, die angesprochene berufsbildende Schule liege in Cochem 
und nicht in Zell. 
 
Im Schulaufsichtsbezirk Neustadt und im Landkreis Germersheim habe es ähnliche Diskussionen ge-
geben. Es sei überlegt worden, ob nicht an einem anderen Standort als dem der berufsbildenden Schule 
ein berufliches Gymnasium eingerichtet werden könne. Darüber habe es viele Gespräche gegeben. 
Den Betroffenen vor Ort sei davon abgeraten worden, isoliert an einem Standort ein berufliches Gym-
nasium anzubieten. 
 
Alle Oberstufen – die des beruflichen Gymnasiums, der Integrierten Gesamtschulen und der Gymna-
sien – hätten ihre Daseinsberechtigung und ganz bestimmten Schwerpunkte. Am Beispiel der berufli-
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chen Gymnasien zeige sich ihre unterschiedliche Struktur. Unter anderem gebe es dort in der 11. Jahr-
gangsstufe den Klassenverband; außerdem würden zum Teil andere Fächer als an den allgemeinbil-
denden Schulen angeboten. 
 
Zur Ehrlichkeit gehöre aber auch, dass es zum Beispiel das berufliche Gymnasium in der Fachrichtung 
Technik aufgrund der geforderten Mathematik an dem einen oder anderen Standort schwer habe, wäh-
rend andere berufliche Gymnasien stärker nachgefragt würden. Die Schülerinnen und Schüler könnten 
sich nur für eines dieser Angebote anmelden; benötigt würden aber alle drei Oberstufen. 
 
In Zukunft müsse sich noch gründlicher die Entwicklung der Schülerzahlen angesehen werden, insbe-
sondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Es gebe sehr unterschiedliche Situationen, 
was am Beispiel des Vergleichs von Traben-Trarbach mit Mainz deutlich werde. Gemeinsam mit den 
Betroffenen müssten vor Ort gute Lösungen entwickelt werden, wie sich ein breites Angebot sicherstel-
len lasse. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1101 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Fachoberschulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1112 – 

 
Frau Abg. Lerch führt aus, der Antrag habe eine lange Vorgeschichte. Als Folge der Schulstrukturre-
form entstanden, seien die Fachoberschulen das „Plus“ der Realschulen gewesen; heute werde von 
den „Realschulen plus“ gesprochen. Mit der Einrichtung der Fachoberschulen habe ein „Kampf der Sys-
teme“ zwischen der berufsbildenden Schule auf der einen und der Fachoberschule auf der anderen 
Seite begonnen, der sich mittlerweile weitestgehend gelegt habe. Dennoch bestehe Interesse an der 
Entwicklung der Schülerzahlen an den Fachoberschulen, der Gestaltung des rheinland-pfälzischen An-
gebots im Hinblick auf die Inhalte, der schulischen oder beruflichen Orientierung der Absolventen und 
der aktuellen Situation der Lehrkräfte. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, eben diese Fragen seien bereits in der vergangenen Legis-
laturperiode verschiedentlich im für Bildung zuständigen Ausschuss diskutiert worden, weil es interes-
sant sei zu sehen, wie sich die Fachoberschulen an den Realschulen plus entwickelt hätten. 
 
Die ersten Fachoberschulen seien im Schuljahr 2011/2012 an zwölf Standorten an den Start gegangen. 
Inzwischen gebe es 32 Fachoberschulen. Sie alle stünden im organisatorischen Verbund mit der Real-
schule plus. Darüber hätten zu Beginn intensive Diskussionen stattgefunden. 
 
An 17 Standorten würden die Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung angeboten, davon an 
14 Standorten in Kombination mit der Fachrichtung Gesundheit und Soziales. An 19 Standorten gebe 
es die Fachrichtung Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Gesundheit, davon an 13 Standor-
ten in Kombination mit Wirtschaft und Verwaltung und an einem Standort in Kombination mit Techni-
scher Informatik. Letzterer liege im Landkreis Birkenfeld. Landkreise, in denen es nur eine Fachober-
schule gebe, könnten eine Kombination von Technischer Informatik mit einer anderen Fachrichtung 
wählen. 
 
An vier Standorten werde der Schwerpunkt Metalltechnik und an sieben Standorten der Schwerpunkt 
Technische Informatik angeboten. Die Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung werde zahlenmäßig am 
meisten nachgefragt. Für sie entschieden sich knapp 45 % der Schülerinnen und Schüler. Rund 30 % 
wählten die Fachrichtung Gesundheit. Für die technischen Fachrichtungen entschiede sich knapp ein 
Viertel der Schülerinnen und Schüler: 18 % für Technische Informatik und knapp 6 % für Metalltechnik. 
 
Im laufenden Schuljahr besuchten rund 2.150 Schülerinnen und Schüler die 11. und 12. Klassenstufe 
in einer Fachoberschule. Diese Zahl habe sich im Vergleich zum vergangenen Schuljahr kaum verän-
dert; damals seien es 2.180 Schülerinnen und Schüler gewesen. 
 
Zum beruflichen Werdegang: 2.390 Schülerinnen und Schüler hätten bereits ihr Fachhochschulreife-
zeugnis in Empfang nehmen können. Nach wie vor entscheide sich ein sehr hoher Anteil der Absolven-
tinnen und Absolventen für eine duale Ausbildung. Im ersten Jahr seien es knapp zwei Drittel und im 
jetzt vierten Durchgang rund 55 % gewesen. Besonders erfreue, dass viele Absolventen die duale Aus-
bildung in ihrem ehemaligen Praktikumsbetrieb machten. 
 
Knapp 15 % hätten unmittelbar im Anschluss an die Fachhochschulreife ein Studium an einer Fach-
hochschule begonnen, 5 % der Schülerinnen und Schüler starteten in ein duales Studium, und 11 % 
strebten die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife über den Besuch der Berufsoberschule II 
an. Die addierten Anteile ergäben 86 %. Die Differenz zu 100 % sei damit zu erklären, dass sich viele 
junge Leute – genauso wie im allgemeinbildenden Bereich – im Anschluss eine Auszeit nähmen und 
zum Beispiel Work and Travel machten oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierten. 
 
Die Fachoberschulen seien gut mit Lehrkräften versorgt. Zum Einsatz komme Personal mit dem Lehr-
amt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien und Realschulen plus. Die Lehrkräfte der berufsbildenden 
Schulen seien für die fachrichtungs- und schwerpunktbezogenen Unterrichtsfächer verantwortlich und 
erteilten, je nach individueller Fächerkombination, auch fachrichtungsübergreifenden Unterricht. 
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An jedem Standort einer Fachoberschule gebe es einen Fachoberschulkoordinator mit einem Lehramt 
an berufsbildenden Schulen. Diese Lehrkraft koordiniere den Bildungsgang an der Realschule plus und 
organisiere das Praktikum. Gerade wenn es um Praktikumsplätze gehe, habe die Erfahrung gezeigt, 
dass der Einsatz einer auf berufsbildende Schulen spezialisierte Lehrkraft wichtig sei. Diese Lehrkraft 
helfe den Schülerinnen und Schülern in den Belangen ihrer Praktika, übernehme die Praktikumsbesu-
che und sei für die Organisation und Durchführung der Fachhochschulreifeprüfung verantwortlich. Beim 
Fachoberschulkoordinator handele es sich gewissermaßen um den MSS-Leiter an der Realschule plus 
mit dem Bildungsgang der Fachoberschule. 
 
In Personalfragen arbeiteten die Referate der Schulaufsicht in den Bereichen Realschule plus, berufs-
bildende Schule und Gymnasium eng zusammen. Besonders erfreulich sei, dass es inzwischen zahl-
reiche Kooperationen zwischen Fachoberschulen und den umliegenden berufsbildenden Schulen oder 
Gymnasien gebe. 
 
Die Schulen seien zwar insgesamt gut mit Personal versorgt, allerdings komme es in den Bereichen 
Metalltechnische Informatik und Gesundheit punktuell zu Engpässen. 
 
Zwei Drittel des Unterrichts an der Fachoberschule werde durch Lehrkräfte mit einer Befähigung für die 
Sekundarstufe II abgedeckt. Dieser Anteil werde in den nächsten Jahren noch erhöht. Die übrigen Stun-
denanteile erteilten Lehrkräfte der Realschulen plus, die eine Unterrichtserlaubnis für die Fachober-
schule erworben hätten oder sich auf die Wechselprüfung für das Lehramt an Gymnasien oder berufs-
bildenden Schulen vorbereiteten. Außerdem kämen Realschullehrkräfte mit den Fächern Sport, Religion 
und Ethik zum Einsatz. 
 
Die Zahlen dokumentierten eine bislang positive Entwicklung. Die Fachoberschule biete eine wichtige 
Alternative, um die Fachhochschulreife zu erwerben und werde von den Schülerinnen und Schüler gut 
angenommen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für seinen Bericht. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1112 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesprogramm Kita!Plus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1157 – 

 
Herr Abg. Köbler führt zur Begründung aus, das Landesprogramm Kita!Plus sei in der vorangegange-
nen Legislaturperiode gestartet und bilde einen wichtigen Baustein der Qualitätsentwicklung in den 
rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten. Gerade mit Blick auf die eines Tages anstehende Novelle des 
Kindertagesstättengesetzes sei es wichtig, aus den Projekten, die im Rahmen von Kita!Plus umgesetzt 
und teilweise schon evaluiert worden seien, Schlüsse ziehen zu können. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, die Landesregierung habe im Jahr 2004 die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Seither bildeten sie 
die Grundlage für die pädagogische Arbeit in den Kitas. Sie seien gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, aber auch der evangelischen und der katholischen Kirche, der LIGA der Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und den Eltern erarbeitet worden. Mit einem Fortbildungsprogramm 
des Landes habe man sie in der Praxis verankert. 
 
Im Jahr 2010 seien die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen um die Empfehlungen zur Qualität der 
Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz ergänzt worden. Auch diese 
habe die Landesregierung gemeinsam mit den Spitzenverbänden erarbeitet. Die Empfehlungen zielten 
darauf ab, das Erreichte zu sichern und gleichzeitig die qualitative Weiterentwicklung zu unterstützen. 
 
Qualitätssicherung werde in diesem Zusammenhang als fortwährender Prozess einer Qualitätsentwick-
lung verstanden, dem diskursive und dialogische Verfahren und Instrumente zugrunde lägen. Es gehe 
darum, die Instrumente gemeinsam zu entwickeln, miteinander zu sprechen und zusammen zu einem 
guten Ergebnis zu kommen. Mit den Qualitätsempfehlungen gebe es einen Referenzrahmen, in dem 
sich die verschiedenen Instrumente und Ansätze zur konkreten Umsetzung von Qualitätssicherung in 
Kindertagesstätten etabliert hätten. 
 
Das Projekt Kita!Plus, welches von der Hochschule Koblenz von Februar 2013 bis Dezember 2015 
umgesetzt worden sei, habe analysiert, inwieweit in Rheinland-Pfalz trägerspezifische Leit- und Richtli-
nien sowie Instrumente zur eltern-, familien- und sozialraumorientierten Qualitätsentwicklung in rhein-
land-pfälzischen Kitas im Einsatz gewesen seien. 
 
Auf Grundlage dieser Analyse habe man einen Ansatz zur Evaluation der Eltern-, Familien- und Sozial-
raumorientierung entwickelt und in zehn Kindertagesstätten erfolgreich erprobt. Für die Umsetzung die-
ses Ansatzes sei ein spezieller Ordner erstellt worden. Gerne werde den Fraktionen jeweils ein 
Exemplar an die Hand gegeben. 
 
Der Ordner könne von den Kindertagesstätten entsprechend ihres jeweiligen Entwicklungsbedarfs ge-
nutzt werden. Die wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Hochschule Koblenz habe regionale Treffen mo-
deriert und das Kita-Personal bei ihren Entwicklungsaufgaben begleitet. 
 
Seit dem Jahr 2016 werde diese Arbeit durch das an der Hochschule Koblenz gegründete Institut für 
Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz unter Leitung von Herrn Professor 
Schneider fortgeführt. Der Ansatz „Qualitätsentwicklung im Diskurs“ bilde eines der Arbeitsfelder des 
Instituts. Es gebe einen Flyer, der den Ansatz detailliert beschreibe. 
 

(An die Anwesenden werden Exemplare des Flyers verteilt) 
 
Der Ansatz „Qualitätsentwicklung im Diskurs“ werde bereits in 10 % der rheinland-pfälzischen Kinder-
tagesstätten verfolgt. Mit Blick auf die zeitliche Entwicklung sei dies besonders erfreulich. Es gebe wei-
tere Anfragen aus allen Teilen des Landes. Als Erfolge könne man ebenfalls verbuchen, dass andere 
Bundesländer auf den Ansatz aufmerksam geworden seien – beispielsweise Thüringen und Branden-
burg – und er im aktuellen OECD-Bericht „Starting Strong IV“ erwähnt werde. 
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Das Diskursive des den Bildungs-, Erziehungs- und Qualitätsempfehlungen folgenden Ansatzes stoße 
auf großes Interesse. Die Aspekte des Gemeinsamen und miteinander Redens seien dafür wichtige 
Erfolgsgaranten. 
 
Der Landesregierung sei von Bedeutung gewesen, dass der Ansatz träger- und konzeptunabhängig 
nutzbar und deshalb mit bereits bestehenden Qualitätsmanagement- und Qualitätsentwicklungskonzep-
ten kompatibel sei. Er könne aber auch in Kindertagesstätten eingesetzt werden, die noch kein solches 
Konzept hätten. Der Ansatz sei sehr gut auf die vielfältige Fachpraxis im Land eingestellt und leiste 
einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Kindertagesbetreuung. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für den Bericht. 
 
Auch Herr Abg. Köbler dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für seine Ausführungen. Es handele sich 
um einen guten Ansatz, dessen Erfolg nicht auf der Entwicklung einer einzigen für alle Kitas anzuwen-
denden Vorgabe beruhe, sondern auf der Befähigung des Kita-Personals, sich um eine individuelle 
Qualitätsentwicklung im jeweiligen Kontext ihres Standortes zu kümmern. 
 
Vor dem Hintergrund der Gesamtzahl der rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten und der kurzen Zeit, 
seit der es den Ansatz erst gebe, seien die genannten 10 % ein Erfolg. Begrüßenswert wäre, wenn 
diese Zahl noch deutlich erhöht werden könnte. 
 
Auf der Agenda stehe das Thema der Qualitätsentwicklung auch im Zusammenhang mit frühkindlicher 
Bildung in den Kitas. Hier müsse die Politik aber nicht aktiv werden, denn das wisse jeder vor Ort, allen 
voran die Erzieher und Eltern. 
 
Insgesamt seien die erarbeiteten Angebote sehr hilfreich und könnten noch weiter verbreitet und genutzt 
werden. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann stimmt Herrn Abgeordneten Köbler zu. Im Mai werde wieder der rhein-
land-pfälzische Kita-Tag der Spitzen veranstaltet. Bei Anlässen wie diesem werde immer für den Ansatz 
geworben. Es sei davon auszugehen, dass er innerhalb der Community sehr bekannt werde. 
 
Frau Abg. Schneid möchte wissen, ob es eine Übersicht gebe, welche Maßnahmen in den teilnehmen-
den Kitas angeboten und wie sie angenommen würden. Ferner stelle sich die Frage, ob sie auch Mig-
rationsfamilien ansprächen. Gerade hier sei es schwierig, einen Kontakt zu den Kindertagesstätten her-
zustellen. 
 
Herrn Staatssekretär Beckmann zufolge würden alle Gruppen angesprochen, einschließlich der Mig-
rationsfamilien. 
 
Eine Liste der Angebote in den jeweiligen Kitas gebe es nicht. 
 
Frau Roth (stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) ergänzt, grundsätzlich 
helfe das Instrument den Einrichtungen dabei, zum Beispiel etwas zur Familienorientierung des Sozial-
raums zu tun. Seitens des Landes werde nicht dokumentiert, welche einzelnen Projekte vor Ort durch-
geführt würden, weil sie nicht im ausschließlichen Zusammenhang mit dem Ansatz „Qualitätsentwick-
lung im Diskurs“ ständen. 
 
Ein weiteres Förderprogramm des Landes sei „Kita im Sozialraum“. Auch hierfür würden gezielt Mittel 
eingesetzt; über Verwendungsnachweise habe das Ministerium eine Idee davon, was in den Kinderta-
gesstätten konkret umgesetzt werde. Sei über „Kita im Sozialraum“ zum Beispiel ein Elterncafé einge-
richtet worden, heiße das aber nicht, an anderer Stelle gebe es deswegen keines. Das Kitasystem sei 
ein sehr autonomes Feld, in dem sowohl die Jugendämter als auch die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sowie die Kita-Träger Gestaltungsmöglichkeiten hätten. Manchmal gebe es Hinweise auf 
einzelne Maßnahmen; flächendeckend sei dies aber nicht der Fall. 
 
Laut Frau Abg. Lerch setzten viele Erfolge im frühkindlichen Bereich der Kita und später in der Grund-
schule und Schule die aktive Mitarbeit der Eltern voraus. Es gebe Rückmeldungen von Kitas, dass es 
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sehr schwierig sei, die Eltern einzubinden, welche sich gerne zurücknähmen und mit ihrer beruflichen 
Belastung argumentierten. 
 
Ein Beispiel sei der Bereich der Leseförderung. In manchen Kitas gebe es kleine Bibliotheken, und 
freitags würden die Eltern darauf angesprochen, Bilderbücher mit nach Hause zu nehmen oder den 
Kindern etwas vorzulesen. Die Antworten der Eltern seien ernüchternd. Sie sagten zum Beispiel, sie 
hätten keine Zeit und viel zu arbeiten. 
 
Deshalb stelle sich die Frage, wie es gelinge, die Eltern stärker in die Verantwortung zu nehmen und 
für das Thema zu sensibilisieren. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, er habe in den vergangenen Monaten mehrere Kongresse 
besucht, auf denen die Problematik angesprochen worden sei. In Ludwigshafen, wo es eine Koopera-
tion mit der BASF gebe, hätten zehn oder zwölf Kitas vorgestellt, wie sie Eltern mit ins Boot zu holen 
versuchten. Das Thema beschäftige die allermeisten Kitas. Sie hätten erkannt, dass normale Sprech-
zeiten zu nichts führten. 
 
Ein einheitliches Erfolgsmodell gebe es nicht. Die Kitas seien sehr kreativ. Sie bänden die Eltern ein 
und ließen sie mitentscheiden, was getan werden könne, damit sich die Eltern aktiver beteiligten. Eine 
Möglichkeit sei das angesprochene Elterncafé. Für alle Kitas, die ihre Ideen vorgestellt hätten, handele 
es sich dabei nach eigener Aussage um die zentrale Frage für ihre Einrichtung. Dies lasse den Schluss 
zu, das Problem sei inzwischen im Bewusstsein der Kindertagesstätten angekommen. 
 
Frau Roth zufolge fänden in den Kitas gesetzlich verankerte Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
statt. Diese verpflichtende Maßnahme bringe die Eltern mit den Fachkräften ins Gespräch. Eltern seien 
genauso individuell wie die Kinder; dem werde mit den Gesprächen Rechnung getragen. 
 
In der Tat würden heute nicht mehr alle zu einem ausgerufenen Elternabend erscheinen. Stattdessen 
müsse der Sozialraum beachtet werden, in der sich die Kindertagesstätte befinde. Dazu zählten auch 
die Elternschichten und die entsprechende Zusammensetzung der Kita. Ganz individuell werde dann 
entschieden, wie die Eltern am besten angesprochen werden könnten. 
 
Eltern als solche seien allerdings unterschiedlich. Es gebe Mütter und Väter; letztere hätten keinen solch 
selbstverständlichen Zugang zum frühkindlichen System, spielten aber doch eine wesentliche Rolle. 
 
Das Thema der Eltern habe deutlich an Bedeutung gewonnen, was positiv zu bewerten sei. Seit jeher 
wichtig, rücke es aktuell zunehmend in den Mittelpunkt. Hilfreich sei, dass es in den Kitas mehr und 
mehr jüngere Kinder gebe und sie immer länger dort blieben. Dies fördere das Bewusstsein, nicht ohne 
die Eltern arbeiten zu können. Die entsprechenden Modelle seien sehr vielfältig. 
 
Frau Abg. Brück dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für seinen Bericht und unterstreicht die Be-
deutung des Themas. 
 
Die SPD-Fraktion habe ein intensives Gespräch mit Herrn Professor Schneider und seinem Team ge-
führt. Die Verantwortlichen in den Kommunen hätten auf Veranstaltungen positiv auf das Projekt „Qua-
litätsentwicklung im Diskurs“ reagiert. 
 
Um mit ihnen eine größere Reichweite zu erzielen, werde angeregt, die Fachkongresse nicht nur in 
Koblenz stattfinden zu lassen. Rheinland-Pfalz sei ein Flächenland mit einer kleinstrukturierten Kita-
Landschaft; es würde sich anbieten, die Kongresse auch andernorts zu veranstalten. 
 
Außerdem stelle sich die Frage, ob das Projekt die vielen von freien Trägern angebotenen Qualitäts-
programme berücksichtige und ob es Kooperationen gebe. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt, dass der zentrale Kita-Kongress in Koblenz stattfinde. 
Gleichwohl gebe es darüber hinaus zahlreiche regionale Angebote, unter anderem vom Institut für Bil-
dung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB). 
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Auf einer Veranstaltung in Ludwigshafen sei kürzlich die Zertifizierung durch die Evangelische Kirche 
der Pfalz thematisiert worden. Sie biete ein eigenes Qualitätsmanagementprogramm Kita+QM an. Erfreu-
licherweise hätten an der Veranstaltung viele Eltern teilgenommen. Vermutlich gebe es ein ähnliches 
Angebot auch von der katholischen Kirche. 
 
Zur Bedeutung des Sozialraums: Für den Versuch, die Eltern stärker zu beteiligen, sei die Kita auf dem 
Kaiserslauterner Betzenberg ein gutes Beispiel. Sie liege im sozialen Brennpunkt, werde aber auch von 
Kindern aus gutbürgerlichen Familien besucht. Den Verantwortlichen gelinge es zum Beispiel über die 
Arbeit mit Tieren, mit Eltern in Kontakt zu kommen. 
 
Jede Kita wähle ihren eigenen Ansatz. Darüber könne auch erreicht werden, dass Eltern viel eher Kon-
takt mit dem Jugendamt aufnähmen. Sie beteiligten sich nicht nur unmittelbar im Alltag der Kita, sondern 
im besten Falle weit darüber hinaus. 
 
Herr Abg. Köbler fragt, ob es eine Liste der Kitas gebe, die sich bereits an dem Projekt beteiligten. Sie 
könne dabei helfen, gezielt solche Einrichtungen anzusprechen, die dies noch nicht täten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, nach Absprache mit dem Institut eine Liste der entsprechen-
den Kitas vorzulegen. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, jeder Fraktion ein Exemplar 
des Ordners zur Verfügung zu stellen, der im Rahmen der Qualitätssi-
cherung in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten für die Umsetzung 
des Ansatzes zur Evaluation ihrer Eltern-, Familien- und Sozialraumori-
entierung entwickelt worden ist. 
 
Auf Bitte von Herrn Abg. Köbler sagt Herr Staatssekretär Beckmann zu, 
nach Absprache mit dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung 
in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) dem Ausschuss eine Liste der 
rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen, die 
bereits an der Umsetzung des Ansatzes „Qualitätsentwicklung im Dis-
kurs“ teilgenommen haben. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1157 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Anmeldezahlen G8-Gymnasien 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1163 – 

 
Frau Abg. Brück bittet darum, dass ergänzend zu den im Antrag genannten Punkten hinsichtlich der 
G8-Anmeldezahlen auch auf das Verhältnis von Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft einge-
gangen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann bestätigt, diese Differenzierung spiele bei den Anmeldezahlen eine 
entscheidende Rolle. 
 
In Rheinland-Pfalz seien im laufenden Schuljahr 21 von insgesamt 151 Gymnasien G8-Schulen. Im 
kommenden Schuljahr würde es sich um 20 handeln, weil das Marion Dönhoff Gymnasium in Lahnstein 
wieder den Weg zurück zu G9 gewählt habe. 
 
Rheinland-Pfalz sei einen anderen Weg als andere Bundesländer gegangen. Dort, wo die Schulgemein-
schaft es wolle, könne sie sich zu einer G8-Schule entwickeln. Das bedeute umgekehrt: Gebe es unter 
allen Beteiligten den Konsens, wieder zu G9 zurückzukehren, stelle dies kein Problem dar. 
 
Die von Frau Abgeordneter Brück getroffene Unterscheidung sei deshalb wichtig, weil es gerade an den 
privaten Schulen in aller Regel mehr Anmeldungen gebe, als später Schüler aufgenommen werden 
könnten. Entscheide sich eine private Schule beispielsweise, lediglich vier Klassen aufzunehmen, dann 
sei das die Aufnahmegrenze. 
 
Für das kommende Schuljahr lägen 1.694 Anmeldungen vor, davon 1.031 an öffentlichen und 663 an 
privaten Gymnasien. Zum Vergleich: Im laufenden Schuljahr gebe es 21 Schulen mit 1.753 aufgenom-
menen Schülerinnen und Schülern, davon 1.078 an den öffentlichen und 666 an den privaten Gymna-
sien. In der Summe lägen für das kommende Schuljahr 59 Anmeldungen weniger vor, als im aktuellen 
Schuljahr Schülerinnen und Schüler aufgenommen worden seien. Dabei müsse man aber die geringere 
Zahl der Schulen berücksichtigen. 
 
Die Anmeldezahl schwanke vor allem an den öffentlichen Schulen. An vier Schulen – in Nackenheim, 
Traben-Trarbach, Maxdorf und am Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler – sei sie gesunken. Da-
für ließen sich unterschiedliche Gründe anführen; unter Umständen habe es auch etwas damit zu tun, 
dass die Schulleiterstelle noch nicht besetzt sei. In Traben-Trarbach, Maxdorf und Bad Neuenahr-Ahr-
weiler habe es in den vergangenen Jahren immer Bewegungen nach oben und nach unten gegeben. 
In Traben-Trarbach könne auch die demografische Entwicklung als Grund für den Rückgang nicht aus-
geschlossen werden. 
 
An fünf Schulen habe die Anmeldezahl zugenommen: am Friedrich-Spee-Gymnasium Trier, Emanuel-
Felke-Gymnasium in Bad Sobernheim, Thomas-Morus-Gymnasium in Daun, Frauenlob-Gymnasium in 
Mainz und am Gymnasium im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen. In der Zeit, als es am Frauen-
lobgymnasium in Mainz keinen Schulleiter gegeben habe, sei die Zahl rückläufig gewesen. Dies zeige, 
dass mit Stabilität in der Schulleitung die Entwicklung wieder anders verlaufen könne. 
 
Die Zahlen machten deutlich, dass die rheinland-pfälzischen G8-Gymnasien nachgefragt seien und gute 
Arbeit leisteten. Es gelte, die Entwicklung im Blick zu behalten; beispielsweise habe es in Maxdorf und 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler in den vergangenen Jahren Schwankungen in einer Größenordnung von 10 
bis 15 Schülerinnen und Schülern gegeben. Insgesamt seien die Anmeldezahlen sehr zufriedenstellend. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für den Bericht. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Paul sagt Herr Staatssekretär Beckmann zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1163 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Lehrplan Musik 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1179 – 

 
Frau Abg. Brück führt zur Begründung aus, das Fach Musik sei, wie alle anderen Fächer auch, ein 
wichtiger Bestandteil des Fächerkanons. Die musikalische Bildung der Schülerinnen und Schüler liege 
der SPD-Fraktion am Herzen. Deswegen werde um Auskunft über die Neugestaltung des Lehrplans 
gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann berichtet, die Überarbeitung des Lehrplans gehe auf den Runden 
Tisch „Musikalische Bildung in Rheinland-Pfalz“ im Jahr 2011 zurück. Der Runde Tisch habe damals 
angeregt: „Nachdem die musikalische Bildung im Vor- und Grundschulbereich in den Handreichungen 
zur Musikausbildung für Kita und Hort sowie des neuen Teilrahmenplans für Musik in der Grundschule 
neu gefasst wurde, sollte durch die Erstellung neuer Lehrpläne und gegebenenfalls Handreichungen für 
Sek I und Sek II ein Anschluss an die weiterführenden Schulen hergestellt werden.“ Im Bereich der 
Sekundarstufe I sei dies mittlerweile erfolgt. Das Eckpunktepapier des Runden Tisches habe ferner die 
Forderung enthalten, auch den Aspekt des Klassenmusizierens in Form von Musikklassen bei der Über-
arbeitung des Lehrplans zu berücksichtigen. 
 
Diese Anregungen seien aufgegriffen worden. Mit Beginn des Schuljahrs 2012/2013 habe die fachdi-
daktische Kommission ihre Arbeit mit dem Ziel aufgenommen, einen neuen schulartübergreifenden 
Lehrplan für die Sekundarstufe I zu erarbeiten. Der Kommission hätten erfahrene Lehrkräfte, ein Fach-
leiter für das Fach Musik, regionale Fachberater sowie ein Hochschulvertreter von der Universität Kob-
lenz-Landau angehört. 
 
Im Oktober 2013 sei in der Sitzung der fachdidaktischen Kommission mit Vertretern des Runden Tisches 
die Konzeption des Lehrplans erstmals vorgestellt und diskutiert worden. Im Herbst 2016 habe der Ent-
wurf vorgelegen, und im Frühjahr 2017 sei der Lehrplan in einer Anhörung thematisiert worden. Es gebe 
insgesamt 18 Rückmeldungen zu dem Lehrplan, die bis auf eine positiv seien. Gelobt würden insbe-
sondere die hohen Standards, der lernpsychologische Ansatz, die Vernetzung von Theorie und Praxis 
und die Verankerung der Profilklassen, welche der besondere Auftrag im Lehrplan gewesen sei. So 
stelle zum Beispiel die Hochschule für Musik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in ihrer Rück-
meldung fest, der vorliegende Entwurf des Lehrplans biete die Besonderheit, dass er nicht nur Wissens-
gebiete und Inhalte vorgebe, sondern auch ein lerntheoretisches Konzept für den Musikunterricht be-
reithalte. 
 
Es gebe Wünsche, die sich auf die Implementierung bezögen, die erforderliche Fortbildung und Bera-
tung und zum Teil auch auf eine Erläuterung von Fachbegriffen. Mehrfach seien Hinweise zur räumli-
chen und technischen Ausstattung der Schulen gewünscht worden, was gut nachvollziehbar sei, in ei-
nen Lehrplan aber kaum aufgenommen werden könne. Die Rückmeldungen würden im nächsten Schritt 
in die fachdidaktische Kommission gegeben. Es werde dann sorgfältig ausgewertet und geprüft, welche 
Anregungen gegebenenfalls übernommen werden könnten. Wie in den vergangenen Jahren auch, 
werde die Implementierung des neuen Lehrplans durch Fortbildungsveranstaltungen begleitet. 
 
Insgesamt herrsche große Zufriedenheit, weil der Entwurf auf eine sehr positive Resonanz gestoßen 
sei. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für den Bericht. 
 
Frau Abg. Lerch zufolge gebe es für das Fach Katholische Religion in der Sekundarstufe I einen neuen 
Lehrplan, der mit Beginn des kommenden Schuljahrs starte. Hierbei handele es sich um einen der ers-
ten Lehrpläne, in dem auch die Inklusion explizit verankert worden sei. Daraus ergebe sich die Frage, 
inwiefern ebenfalls im neuen Lehrplan Musik eine solche Verankerung vorgenommen werde. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann antwortet, dass Inklusion im Lehrplan eine Rolle spielen werde. Deren 
detaillierte Ausarbeitung müsse noch erfolgen. 
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Herr Abg. Paul möchte wissen, welche Rolle das Volkslied in dem Lehrplan spiele. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann geht davon aus, das Volkslied sei Teil der Unterrichtsinhalte. 
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) zufolge habe der Runde Tisch gefor-
dert, im Lehrplan eine große Bandbreite an Musikarten zu berücksichtigen. Jeder Lehrplan enthalte 
sowohl verbindliche Vorschriften als auch Entscheidungsfreiheiten. In diesem Sinne werde auch der 
Lehrplan Musik aufgestellt. 
 
Frau Abg. Beilstein bittet um Auskunft über vorgesehene Änderungen gegenüber dem bisherigen 
Lehrplan und über den Zeitpunkt der Umsetzung. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, dass mit der Umsetzung – sofern machbar – bereits im 
nächsten Schuljahr begonnen werde. Sie erfolge mit einer Übergangsphase, in der Schulen den neuen 
Lehrplan zunächst freiwillig anwendeten. Dieses Vorgehen resultiere aus Erfahrungen mit bisherigen 
Lehrplanreformen und sei geübte Praxis. Der Übergang werde mit Fortbildungsveranstaltungen beglei-
tet. Das wirklich Neue an dem Plan seien die Profilklassen, zum Beispiel Streicherklassen. Diese habe 
es zuvor nicht gegeben. 
 
Frau Mathea ergänzt, die Schaffung von Profilklassen gehe mit der Erfüllung anderer Forderungen des 
Runden Tisches einher. Die Musikklassen hätten sich in Rheinland-Pfalz erfreulich weit verbreitet; in 
verschiedenen Schularten seien sie jetzt fest in den Lehrplan eingearbeitet. Darüber hinaus gebe es ein 
dem Lehrplan zugrunde liegendes lerntheoretisches und musikdidaktisches Konzept, welches von der 
Hochschule explizit gelobt worden sei. 
 
Auch jenseits der Musikklassen betone der Lehrplan besonders die Verbindung von Musiktheorie und 
Musikpraxis, was ebenfalls einer Forderung des Runden Tisches entspreche. Selbstverständlich werde 
auf die Belange der verschiedenen Schularten eingegangen. Ein Beispiel seien Hinweise zur Umset-
zung des Lehrplans in den G8-Gymnasien, für die ein anderer Zeitplan gelte. 
 

Herr Staatssekretär Beckmann sagt zu, dem Ausschuss den Lehrplan 
Musik zukommen zu lassen, sobald er fertiggestellt sei. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1179 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Neufassung der Richtlinie zur ökonomischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1197 – 

 
Frau Abg. Beilstein bittet in ihrer Begründung um einen Überblick über den aktuellen Sachstand, die 
beabsichtigten Änderungen sowie den zeitlichen Ablauf des Verfahrens. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann führt aus, ökonomische Bildung sei sehr wichtig und ein wesentlicher 
Bestandteil der Allgemeinbildung sowie Aufgabe aller Schularten. In Rheinland-Pfalz würden die wirt-
schaftlichen Grundkompetenzen im Unterricht aller Fächer erworben. Die Richtlinie zur ökonomischen 
Bildung an allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz stelle dar, welche Qualifikationen erworben 
werden sollten, und gebe Anregungen, wie dies in den einzelnen Fächern umgesetzt werden könne. 
Die alte Richtlinie stamme aus dem Jahr 2003. Aufgrund vielfältiger Entwicklungen müsse sie überar-
beitet werden, wobei das Grundkonzept, nämlich die Verankerung der ökonomischen Bildung in den 
bestehenden Fächern, erhalten bleibe. 
 
Der Überarbeitungsbedarf ergebe sich unter anderem aus der Schulstrukturreform, mit der die Real-
schule plus als Schulart etabliert und die Lehrpläne entsprechend überarbeitet worden seien. Deshalb 
müsse neu bestimmt werden, wie die Inhalte der ökonomischen Bildung in die Lehrplanvorgaben ein-
gepasst werden könnten. Das gelte bis hin zum neuen Wahlpflichtbereich Wirtschaft und Verwaltung, 
in dem in besonderer Weise wirtschaftliche Kompetenzen vermittelt würden. Das betreffe auch die Lehr-
pläne der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde in der Se-
kundarstufe I, die neu erstellt worden seien. 
 
Die Notwendigkeit zur Überarbeitung ergebe sich auch aus einer Verstärkung der Studien- und Berufs-
orientierung sowie der Verbraucherbildung. Infolgedessen seien neue Richtlinien zur Berufswahlvorbe-
reitung und Studienorientierung sowie eine Richtlinie zur Verbraucherbildung entwickelt worden. Diese 
Querschnittsthemen seien mit der ökonomischen Bildung eng verzahnt, sodass man die Richtlinien 
habe aufeinander abstimmen müssen. 
 
Die Strukturierung der alten Richtlinie durch die Handlungsfelder „Private Haushalte“, „Betrieb und Un-
ternehmen“, „Staat“ sowie „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“ würden von einem Modell mit grö-
ßerem Praxisbezug abgelöst, das die wirtschaftlichen Rollen der Schülerinnen und Schüler in ihrem 
künftigen privaten und beruflichen Leben in den Mittelpunkt stelle und in dem sie als Verbraucher, Wirt-
schaftsbürger, Arbeitnehmer oder Unternehmer agierten. 
 
Schließlich habe sich die Überarbeitung auch daraus ergeben, dass die konkreten Hinweise im Anhang 
der Richtlinie auf Projekte, hilfreiche Webseiten und Literatur zumindest teilweise überholt seien. Die 
Richtlinie habe deshalb eine neue Struktur erhalten. Um die Lehrkräfte noch gezielter zu unterstützen, 
seien die Kapitel, in denen die Umsetzung der ökonomischen Bildung in den einzelnen Schularten er-
läutert werde, erweitert worden. Zudem sei die Förderschule explizit aufgenommen worden. Sie enthalte 
jeweils ein Kapitel zur Frage, wie ökonomische Bildung in den einzelnen Schularten umgesetzt werden 
könne. So sei zum Beispiel die Förderschule erstmals aufgenommen worden, weil auch deren Schüle-
rinnen und Schüler ein Recht darauf hätten, im Bereich der ökonomischen Bildung Erfahrungen zu sam-
meln. 
 
Zur Einbindung der unterschiedlichen Akteure sei zu sagen, dass der Entwurf mit Beratungskräften für 
ökonomische Bildung und den Tutoren des Programms Ökonomische Bildung Online (ÖBO) von erfah-
renen Fachleuten erstellt worden sei. Auch das für Wirtschaft zuständige Ministerium und die Landes-
vereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e. V. (LVU) seien mit eingebunden gewesen. Der 
Entwurf sei am 9. Februar 2017 in die Anhörung gegeben worden, und zwar an rund 30 Organisationen 
und Einrichtungen, darunter beispielsweise die LVU, die evangelische und katholische Kirche, der Lan-
deselternbeirat, die Hauptpersonalräte, die Lehrerverbände und Gewerkschaften. Die Anhörung ende 
am 31. März 2017; danach würden die Stellungnahmen ausgewertet, und es werde überprüft, wo und 
gegebenenfalls welche Änderungs- und Ergänzungswünsche übernommen würden. 
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Zum Inkrafttreten der Richtlinien zum kommenden Schuljahr sollten im nächsten Schritt Handreichun-
gen entwickelt und – soweit möglich – die Betreuungsangebote für ökonomische Bildung ausgeweitet 
werden. Wichtig sei ferner die Fortführung des Qualifizierungsangebots ÖBO. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst dankt Herrn Staatssekretär Beckmann für die Ausführungen. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß begrüßt die Überarbeitung der Richtlinien aus der Perspektive der Handeln-
den. Dies werde die Lehrkräfte anregen, mit Blick auf die heterogenen Schülergruppen methodisch 
anders zu planen. Momentan sei es entsprechend der alten Richtlinien noch so, dass der Unterricht 
vorwiegend kognitiv gesteuert werde. 
 
Zu fragen sei, ob die überarbeiteten Richtlinien weitere Hilfen zur Differenzierung enthielten, die über 
die Adressierung der Förderschulen hinausgingen. 
 
Herrn Staatssekretär Beckmann zufolge werde konkret auf jede Schulart eingegangen. Das Erstellen 
von noch darüber hinausgehenden Differenzierungen sei ein Auftrag für die Handreichungen, welche 
den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt würden. 
 
Frau Abg. Lerch erinnert an das Ende der 1990er-Jahre, als es – wie schon öfter in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland – vonseiten der Wirtschaft den Wunsch gegeben habe, ein eigenes 
Fach Ökonomie oder Wirtschaftskunde zu gründen. Die im Raum stehende Frage laute nicht, ob das 
Fach wichtig oder unwichtig sei, vielmehr werde die Wichtigkeit der Forderung anerkannt. Gleichwohl 
müssten als Ausgleich Unterrichtsstunden an anderer Stelle reduziert werden. Aus diesem Grund habe 
sich Rheinland-Pfalz in der ersten Fassung der ökonomischen Richtlinie dazu entschlossen, kein eige-
nes Unterrichtsfach zu schaffen. 
 
Die alten Richtlinien hätten einen ganz konkreten Nachteil in der schulischen Praxis gehabt. Sie ver-
pflichteten im Prinzip alle Fächer. In der schulischen Realität werde die ökonomische Bildung aber im 
Zentrum solcher Fächer liegen, die generell mit Wirtschaft zu tun hätten, wie zum Beispiel Sozialkunde. 
Entsprechend der alten Richtlinien hätten sich die Kollegen oftmals an ihrem Lehrplan orientiert, und 
die ökonomische Bildung habe in den jeweiligen Fächern nicht den gewünschten Niederschlag gefun-
den. 
 
Zu fragen sei, ob dieser Sachverhalt bei der Erarbeitung der neuen Richtlinien eine Rolle gespielt habe. 
Ziel müsse es sein, Fächer, die sich nicht originär mit Wirtschaft beschäftigten, zu ermuntern, diesen 
Bereich hinreichend zu berücksichtigen. 
 
Herr Staatssekretär Beckmann unterstreicht die Berechtigung dieses Anliegens. Es gebe bereits 
Handreichungen für die Sekundarstufen I und II zur Frage, welchen Beitrag beispielsweise das Fach 
Mathematik leisten könne. Auch sie seien aber zu aktualisieren und zu ergänzen. 
 
Führe man diese Diskussion, müssten allerdings auch alle anderen Querschnittsthemen, für die An-
spruch auf Berücksichtigung erhoben werde, mit in sie einbezogen werden. Deshalb laute der Vor-
schlag, den jetzt begonnenen Weg weiter voranzuschreiten, und zwar ausgehend von den Bedürfnissen 
der Schülerinnen und Schüler. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1197 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Vors Abg. Ernst stellt fest, dass es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen gebe 
und schließt die Sitzung mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit. 
 
 
 
 
 
gez. Weichselbaum 
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