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Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, und teilt mit, es habe einige 
Wünsche zur Tagesordnung gegeben.  
 

Die Fraktion der AfD zieht Punkt 2 der Tagesordnung  
 
2. Keine Schulmilch ab Schuljahr 2017/2018  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1328 – 
 
Zurück.  
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, Punkt 6 der Ta-
gesordnung: 
 
6. Mathematikkenntnisse von Schulabgängern 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 

– Vorlage 17/1367 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu 
erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich be-
richtet.  
 
Auf Bitte der Frau Abg. Lerch kommt der Ausschuss ferner über-
ein, Punkt 9 der Tagesordnung zu Beginn zu behandeln.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Umgang mit an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Schule 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/1370 – 
 
Frau Abg. Lerch trägt zur Begründung vor, die Schulen stünden schon immer vor der schwierigen 
Frage, wie sie mit Schülerinnen und Schülern umgingen, die chronisch oder akut erkrankt seien. Es 
gebe klare rechtliche Bestimmungen bezüglich der Handhabung der Medikamentenverabreichung. Es 
sei weder den Lehrern noch dem Schulsekretariat erlaubt, hier aktiv zu werden. Dennoch bleibe die 
Frage, wie man mit erkrankten Kindern in der Schule umgehe. Ein Fall sei Diabetes mellitus Typ 1. In 
Rheinland-Pfalz gebe es hierfür mittlerweile einen singulären Weg in der Bundesrepublik. Darüber hin-
aus gebe es noch viele andere Erkrankungen in der Schule, beispielsweise Kinder, die wegen ADHS 
medikamentös behandelt würden. Hier blieben viele Fragen offen, die durch diesen Berichtsantrag be-
antwortet werden sollten.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, etwa 15 % der Kinder und Jugendlichen im Schulalter leb-
ten mit einer chronischen Krankheit. Dank guter medizinischer Versorgung könnten die meisten von 
ihnen sich wie gesunde Gleichaltrige entwickeln. Sie müssten jedoch ihre Krankheit und die therapeu-
tischen Maßnahmen, die manchmal sehr aufwendig seien, dauerhaft in ihren Alltag und somit auch in 
den Schulalltag integrieren. Sie seien dabei auch auf die Informiertheit und die Sensibilität ihrer Lehre-
rinnen und Lehrer angewiesen. 
 
Dies gelte insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1, der häufigsten Stoff-
wechselerkrankung im Kindesalter. Die Betroffenen müssten ihren Blutzuckerspiegel mehrmals täglich 
kontrollieren und durch die Verabreichung von Insulin und einer entsprechenden Nahrungszufuhr auch 
während der Unterrichtszeit anpassen.  
 
Arbeiteten Elternhaus und Schule gut zusammen, sei ein normaler Schulalltag für die Kinder problemlos 
möglich. Voraussetzung dafür sei, dass die Lehrkräfte fachlich geschult würden und Anleitung zum rich-
tigen Umgang mit Diabetes erhielten. Dann könnten die Kinder mit Diabetes genauso unbekümmert die 
Schule besuchen wie alle anderen. Sie könnten am Sportunterricht und auch an Klassenfahrten teilneh-
men.  
 
Wie eine solche Unterstützung, Rücksichtnahme und Förderung konkret aussehen könne, hätten Erzie-
herinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte seit 2015 im Rahmen des Pilotprojekts „Umgang mit chronisch 
kranken Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen am Beispiel des Diabetes mellitus 
Typ 1“ erfahren können. Die Initiative für das Pilotprojekt sei vom Hilfeverein „Hilfe für Kinder und Ju-
gendliche bei Diabetes mellitus Typ 1“ aus Ingelheim gekommen, der auch die Trägerschaft übernom-
men habe.  
 
Von Beginn an hätten das Bildungsministerium sowie das Gesundheitsministerium das Projekt unter-
stützt und intensiv begleitet. Das Projekt wäre aber ohne das Engagement des Vereins und insbeson-
dere seiner Vorsitzenden nicht möglich gewesen. Für die hervorragende Unterstützung und Kooperation 
möchte sie sich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei ihr und bei dem Verein bedanken.  
 
Ziel des mittlerweile abgeschlossenen Projekts sei es gewesen, die Inklusion von Kindern und Jugend-
lichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Kindertagesstätten und Schulen zu unterstützen und zu verbes-
sern. Im Rahmen von 45 praxisnahen Schulungen seien weit mehr als 800 pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte sowie rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugend- und Sozialämtern in mehr als 
250 rheinland-pfälzischen Einrichtungen durch ehrenamtlich Tätige zertifizierte Diabetes-Teams im Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen mit Diabetes fit gemacht worden. Diese Teams bestünden aus Ärz-
tinnen und Ärzten mit Weiterbildung in der Diabetologie sowie Diabetesberaterinnen und -beratern. Im 
Rahmen von Train-The-Trainer-Seminaren seien diese umfangreich auf das Projekt und das eigens 
dafür entwickelte Curriculum vorbereitet worden.  
 
Basis der Seminare seien die Handlungsempfehlungen des Bildungs- sowie des Kinder- und Jugend-
ministeriums für den Umgang mit chronisch kranken Kindern in Kita und Schule. Neben Aufklärung, 
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Beratung und Schulung zum Thema „Diabetes“ erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer standar-
disierte Pläne für mögliche Notfälle. Darüber hinaus gehe es auch darum, dass sie im Umgang mit 
alltagsgebräuchlichen technischen Hilfsmitteln wie Blutzuckermessgeräten, Insulinpumpen, Bolusrech-
nern und Sensoren zur kontinuierlichen Gewebezuckermessung einzuweisen.  
 
Wissenschaftlich werde das Projekt durch die Universität Koblenz-Landau evaluiert. Im Fokus stünden 
dabei neben den Betroffenen vor allem auch die pädagogischen Fachkräfte sowie Lehrerinnen und 
Lehrer als Zielgruppe. Die Evaluation solle unter anderem Aussagen dazu treffen, inwiefern fachspezi-
fisch vermitteltes Wissen im Alltag zu einer verbesserten Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit 
Diabetes in Kindergärten und Schulen beitragen könne. 
 
Von Interesse sei zudem, ob das Pilotprojekt als Vorbild für den Umgang und die Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit anderen chronischen Krankheitsbildern dienen könne. Der vollständige Ab-
schlussbericht werde voraussichtlich im Sommer 2017 vorliegen. 
 
Die ersten Ergebnisse dieser begleitenden Evaluation lägen schon vor und seien überaus positiv. 84 % 
der Teilnehmer sagten übereinstimmend, dass ihre Ängste hätten abgebaut werden können, sie sehr 
zufrieden seien und sie mit einem hohen Maß an Sicherheit zum Thema „Diabetes“ aus den Seminaren 
gingen. Sie vergäben die Durchschnittsnote 1,6 für die Seminare und sogar von 1,3 für die Qualität der 
Trainierinnen und Trainer. 
 
Das Angebot dieser Schulungen sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, von dem die 
Teams in den Kitas und Schulen, aber auch die betroffenen Kinder und Familien profitierten. Deshalb 
sei es für die Landesregierung selbstverständlich gewesen, dass man nach Ende des Projekts die Se-
minare als reguläres Fortbildungsangebot für Lehrkräfte sowie für Erzieherinnen und Erzieher über-
nehme. Seit März 2017 fänden die weiterhin ausgebuchten Seminare daher in Kooperation zwischen 
dem Pädagogischen Landesinstitut und dem Hilfeverein statt. Derzeit sei eine Erweiterung des Semi-
narangebots in Form von Webinaren in Planung. Diese sollten die Seminarinhalte inklusive der techni-
schen Hilfsmittel in Form von Videos online zur Verfügung stellen.  
 
Begleitend dazu sollten tutorengestützte Zertifikatskurse entwickelt werden. Der Hilfeverein sei nach 
wie vor Träger der Maßnahme, die von Landesregierung und AOK finanziell unterstützt werde.  
 
Ergänzend dazu laufe unter der Schirmherrschaft des Bildungs- und des Gesundheitsministeriums die 
Studie ikids (ich komme in die Schule) der Abteilung der Pädiatrischen Epidemiologie an der Universi-
tätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Diese Studie sei im Jahr 2013 gestartet und 
untersuche den Zusammenhang zwischen chronischen Erkrankungen bei Schuleintritt und dem frühen 
Schulerfolg.  
 
Ein zunächst auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt habe 2.004 Kinder vom Zeitpunkt der Schu-
leingangsuntersuchung bis zum Ende der ersten Klasse begleitet. Der Anteil an Kindern mit einem Hin-
weis auf eine chronische Erkrankung habe dabei bei 39,4 % gelegen. 
 
Diese Studie sei nunmehr ausgelaufen. Allerdings habe das Bundesministerium für Bildung und For-
schung ein dreijähriges Folgeprojekt genehmigt, sodass sie fortgeführt werden könne. Die Fortführung 
untersuche die Auswirkungen von chronischen Erkrankungen zum Zeitpunkt der Einschulung auf Schul-
erfolg, Partizipation und Lebensqualität im Grundschulalter. Hierzu sollten zwei bereits etablierte Kohor-
ten aus der ersten Studie weitergeführt, eine systematische Literaturrecherche zur Entwicklung einer 
schulbasierten Intervention vorgenommen und dann die daraus entwickelte Intervention im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie mit dem Einsatz einer Schulgesundheitsfachkraft überprüft werden.  
 
Die Projektergebnisse und Schlussfolgerungen sollten zu praktischen Empfehlungen zur Verbesserung 
der Versorgung von chronisch kranken Kindern in den Bereichen „Public Health“, Bildungseinrichtungen 
und Gesundheitswesen führen. In diesem Zusammenhang würden auch die Ergebnisse des derzeit 
laufenden Modellprojekts zur Einführung von Schulgesundheitsfachkräften in Hessen und Brandenburg 
im Hinblick darauf geprüft, welchen Beitrag Schulgesundheitsfachkräfte zur Gesundheit und zum Bil-
dungserfolg in öffentlichen Schulen leisten könnten und wie eine tragfähige Struktur für einen möglichen 
Regelbetrieb aussehen könne.  
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Alle Evaluationsergebnisse zusammengenommen könnten dann eine belastbare Daten- und Argumen-
tationsgrundlage für zukünftige Entscheidungen im Hinblick auf Schulgesundheitsfachkräfte auch in 
Rheinland-Pfalz darstellen. 
 
Frau Abg. Schneid hält das vorgestellte Projekt für ganz wichtig, weil es sowohl bei den Lehrkräften 
als auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, die mit einem chronisch kranken Kind umgehen müssten, 
aber auch bei dem Kind selbst und den Eltern eine große Unsicherheit gebe. Insofern halte sie es für 
wichtig, dass man im Pädagogischen Landesinstitut und vielleicht auch in Kooperation mit verschiede-
nen Expertinnen und Experten noch einmal Angebote für Seminare mache, weil nicht immer an jeder 
Schule betroffene Kinder vorhanden seien, sodass sich die Lehrkräfte selbst melden könnten. Sie habe 
noch die Frage, wann die Evaluation genau abgeschlossen sein werde bzw. man darauf schließen 
könne, ob diese Schulgesundheitsfachkräfte eine mögliche Variante für Rheinland-Pfalz wären. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt an, die Weiterbildung für Diabetes mellitus sei seit März verste-
tigt. Der Evaluationsbericht werde im Sommer 2017 vorliegen.  
 
Die groß angelegte Studie der Universitätsmedizin in Mainz werde noch bis 2019/2020 andauern. Der 
erste Teil der Studie habe dazu geführt, dass man eine Folgestudie beantragt habe. Vorteilhaft sei, dass 
eine Kohorte von Kindern zur Verfügung stehe, die sich schon drei Jahre in dieser Studie befunden 
hätten und jetzt noch weiter beobachtet werden könnten, sodass man eine relativ breite Datengrundlage 
über einen relativ langen Zeitraum habe.  
 
Der Einsatz dieser Schulgesundheitsfachkräfte sei für das Schuljahr 2019/2020 vorgesehen. Danach 
werde quasi das Endergebnis vorliegen. Ausgehend von dem Ergebnis, wie das vor Ort gelaufen sei, 
werde entschieden, ob man weitermache oder nicht. 
 
Herr Abg. Frisch schildert, vor allem bei etwas sensibleren Erkrankungen habe er erlebt, dass Vorbe-
halte bei den Eltern bestünden, das der Schule in aller Offenheit mitzuteilen. Für den entsprechenden 
Umgang damit sei das aber sehr wichtig. Daher hätte er gern gewusst, ob es hier Ansätze gegeben 
habe, auch Eltern in das Projekt mit einzubeziehen, oder ob das zumindest auch auf eine Information 
der Eltern ziele. 
 
Die Ministerin habe angedeutet, dass man auch für andere Erkrankungen solche Dinge überlege. Auch 
hier habe er Erfahrungen mit epileptischen Erkrankungen, die sehr dramatische Auswirkungen haben 
könnten. So habe er Beispielsweise als Lehrer nicht gewusst, dass ein Kind diese Krankheit habe, als 
plötzlich ein Anfall im Unterricht aufgetreten sei. Auch hierzu hätte er gern gewusst, ob es bereits ent-
sprechende Maßnahmen gebe oder ob es gerade im Hinblick auf solche Erkrankungen Überlegungen 
gebe, ähnliche Projekte in den Schulen zu initiieren. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stellt dar, die Eltern seien in das Projekt mit einbezogen worden. Man 
könne Kinder nur dann unterstützen, wenn man wisse, dass sie chronisch krank seien. Es gebe hierzu 
eine Handreichung zum Umgang mit chronisch kranken Kindern, die vom Bildungsministerium zusam-
men mit dem Gesundheitsministerium erarbeitet worden sei. 
 
Frau Schmazinski (Referentin im Ministerium für Bildung) ergänzt, das Ministerium habe sich ent-
schlossen, mit Diabetes mellitus zu beginnen, weil diese Erkrankung im Schulalltag die intensivste Be-
treuung erfordere. Bei Epilepsie handele es sich um eine andere Art der Betreuung, weil es dabei in 
erster Linie um Notfälle gehe. Die Betreuung der Diabetes-Kinder sei für das Kollegium von der Hemm-
schwelle her häufig eine große Hürde. Deswegen habe man sich entschlossen, gerade da anzusetzen 
und mit diesen Seminaren diese Ängste abzubauen. 
 
Man habe gemerkt, dass die Bereitschaft der Lehrkräfte sowie der Erzieherinnen und Erzieher sehr 
groß sei, sich damit auseinanderzusetzen. Man sei sehr dankbar, durch diese neutrale und fachliche 
Information sich gestärkt dieser Aufgabe stellen zu können, weil das nicht so dramatisch sei, wie man 
sich das vorgestellt habe. Durch die Seminare hätten die vorhandenen Ängste sehr gut abgebaut wer-
den können. 
 
Die Frage, inwieweit man das auf andere chronische Erkrankungen übertragen könne, solle gerade 
auch an die Evaluation angedockt werden. Deswegen warte man gespannt auf den Bericht. Am 
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10. Mai 2017 sei die Entscheidung getroffen worden, dass die Finanzmittel zur Verfügung stünden, um 
mit den Webinaren starten zu können. Das sei eine gute Nachricht, weil es in einem Flächenland wie 
Rheinland-Pfalz nicht immer möglich sei, punktuell zu den Bedürfnissen ein Seminar anzubieten, wenn 
gerade an einer Schule ein Bedarf bestehe. Deswegen würde sich die Überlegung anschließen, ob es 
weitere chronische Erkrankungen gebe, die einer solchen intensiven Schulung der Lehrkräfte bedürften, 
um auch da die Ängste entsprechend abzubauen. Die Landesregierung habe ein Interesse daran, dass 
die Kinder unbeschwert in die Schule gehen könnten. Auch in engem Schulterschluss mit der Universität 
werde weiter daran gearbeitet, die in diesem Kontext danach schaue, welche chronischen Erkrankun-
gen besonderen Einfluss auf den Bildungserfolg hätten. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1370 – hat seine Erledigung gefunden, 
  



9. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 11.05.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 8 – 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Ausbildung von Schulverwaltungsassistenten 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1274 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, die Belastung der Schulen des Landes mit pädagogischen 
und anderen Aufgaben sei ohne Zweifel hoch. Dabei sei Verwaltung in einem gewissen Umfang schon 
immer Teil der Aufgaben von Schulen gewesen. Schülerinnen und Schüler müssten aufgenommen und 
Klassen gebildet werden, Stundenpläne erstellt und Zeugnisse geschrieben werden. Schulakten müss-
ten geführt und Veranstaltungen geplant werden. Hinzu kämen statistische Aufgaben, die beispiels-
weise bei der Personalplanung für das nächste Schuljahr unabdingbar seien. Nur auf der Basis verläss-
licher Gliederungspläne und statistischer Angaben der Schulen sei eine ebenso verlässliche Bedarfs- 
und Personalplanung möglich. Hinzu kämen natürlich auch eine Vielzahl von Anfragen bei den Schulen. 
 
Ein Großteil der genannten Aufgaben falle bei der Schulleitung an und werde von hoch qualifizierten 
Pädagoginnen und Pädagogen wahrgenommen, die dadurch für pädagogische Aufgaben weniger zur 
Verfügung stünden. Auch wenn viele der genannten Aufgaben ein großes pädagogisches Verständnis 
voraussetzten, gelte dies gewiss nicht für alle. 
 
Die Landesregierung habe daher schon vor einigen Jahren ein Modell dafür entwickelt, wie Verwal-
tungsfachkräfte insbesondere in großen Schulen eingesetzt werden könnten. Dies basiere auf einem 
Verzicht der Schulen auf einen kleinen Teil der Schulleitungsanrechnung. Die Schule leisteten also ihren 
Beitrag dafür, eine solche Kraft beschäftigen zu können, in dem sie auf acht Lehrerwochenstunden aus 
der Schulleitungsanrechnung verzichteten und dafür eine Verwaltungsfachkraft mit 50 % Arbeitszeit zu-
gewiesen bekämen. 
 
Bei den Verwaltungsfachkräften handele es sich um Personen, die eine klassische Verwaltungsausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen hätten. Eine spezielle Ausbildung für Schulverwaltungskräfte gebe es 
nicht. Sie sei aus der Sicht der Landesregierung nicht erforderlich, da die Verwaltungsaufgaben in Schu-
len, die für diese Kräfte in Betracht kämen, sich zwar inhaltlich, aber nicht strukturell von den Aufgaben 
in anderen Bereichen unterschieden. Ebenso wie eine Verwaltungsfachkraft sich in die Aufgaben ihres 
Aufgabengebiets beispielsweise in einer Kreisverwaltung einarbeiten müsse, müsse und könne sie das 
auch in Bezug auf ihre Aufgaben in der Schule. 
 
Die Inanspruchnahme des genannten Modells habe sich in der Vergangenheit auf solche Schulen be-
schränkt, die an einer Entlastung ein besonderes Interesse gehabt hätten und dafür auch zu einem 
Verzicht auf die genannten acht Stunden Schulleitungsanrechnung bereit gewesen seien. Andere Schu-
len, die grundsätzlich an einer Entlastung interessiert gewesen seien, hätten auf die Inanspruchnahme 
verzichtet, um die Schulleitungsanrechnung in voller Höhe behalten zu können.  
 
Einen Sonderfall stellten die Landesschulen für Sinnesbeeinträchtigte in Trier und Neuwied dar. Hier 
seien insgesamt fünf Verwaltungsfachkräfte tätig, weil in diesen landeseigenen Schulen das Land zu-
gleich auch die Aufgaben des Schulträgers wahrnehmen müsse. Diese Verwaltungsfachkräfte würden 
aus dem Haushalt des Gesundheitsministeriums bezahlt.  
 
Der bisherige Einsatz von Verwaltungsfachkräften an den übrigen Schulen sei weitestgehend positiv 
verlaufen. Die Schulen seien mit der Entlastung durchaus zufrieden. Gleichwohl stehe einer Übertra-
gung dieses Konzepts auf alle Schulen eine Reihe von Fragen entgegen, die vor einer Ausdehnung 
zunächst gelöst werden müssten. 
 
Von besonderer Bedeutung sei dabei, dass ein solcher Einsatz seiner Natur nach nur an großen und 
größten Schulen in Betracht komme, weil dort ausreichend reine Verwaltungstätigkeit anfalle, um eine 
halbtägige Beschäftigung einer Verwaltungskraft zu rechtfertigen; denn pädagogische Aufgaben im wei-
testen Sinne könnten und sollten diese Kräfte nicht wahrnehmen. Kleinere Schulen könnten allenfalls 
stundenweise entlastet werden. Dies würde bedeuten, dass man der Verwaltungsfachkraft zumuten 
müsste, dass sie an ständig wechselnden Arbeitsplätzen tätig sei. Hierzu seien geeignete Fachkräfte in 
der Regel nicht bereit. 
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Zu beachten sei auch, dass Verwaltungsfachkräfte in den Schulen in nicht unerheblichem Umfang auch 
die Aufgaben des jeweiligen Schulträgers wahrnähmen. Kümmere sich eine solche Kraft beispielsweise 
um die Neubeschaffung von Schulausstattung, so sei dies im Wesentlichen die Aufgabe des Schulträ-
gers. Eine Beschäftigung dieser Kräfte durch das Land entlaste damit auch die Schulträger. Hier stelle 
sich natürlich für die Landesregierung die Frage einer finanziellen Beteiligung. In diesem Zusammen-
hang sei es auch unabdingbar, die Tätigkeiten der Verwaltungskräfte von den Tätigkeiten der Schulsek-
retärinnen sorgfältig abzugrenzen. 
 
Dass die Landesregierung trotz dieser und anderer Probleme dennoch auf das Modell des Einsatzes 
von Verwaltungsfachkräften an den Schulen setze, zeige sich am Schulversuch „Merhr Selbstverant-
wortung an rheinland-pfälzischen Schulen“. Hier sei es nämlich für die Teilnahme obligatorische Bedin-
gung gewesen, dass an einer jeder teilnehmenden Schule eine Verwaltungsfachkraft eingesetzt worden 
sei. Die Verwaltungskräfte übernähmen administrative Aufgaben, um Schulleitung und Lehrkräfte im 
Schulalltag zu entlasten, damit sich diese verstärkt der pädagogischen Weiterentwicklung der Schule 
widmen könnten. Die Finanzierung erfolge auch hier über die Einbehaltung von Anrechnungsstunden 
in Höhe von acht Lehrerwochenstunden. Am Schulversuch seien sieben Schulen beteiligt. 
 
Verwaltungskräfte, die an diesen Schulversuchsschulen arbeiteten, nähmen beispielhaft folgende Auf-
gaben wahr: 
 
– Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Personalgewinnungsverfahren, Stichwort „Schul-

scharfe Einstellung“, im laufenden Schulversuch, 
 
– Koordinierung der Zeugniserstellung, Kurseinstufungen und Laufbahnempfehlungen, 
 
– Budgetierung im Rahmen des Ganztagsschulportals, 
 
– Technische Erstellung eines schuleigenen Qualitätshandbuchs für die Lerngruppe 5 – 10 nach FOS-

Muster, 
 
– schulinternes Verwaltungsmanagement, also Raumbuchung, Jahresterminplanung usw., 
 
– Erstellung von Statistiken, 
 
– Koordinierung der Jahresterminplanung, 
 
– Beratung der neuen Lehrkräfte im ersten Halbjahr im Hinblick auf schulische Verwaltungsabläufe 

und 
 
– Datenverwaltung zur Erstellung von Stunden- und Vertretungsplänen und Unterstützung des Kolle-

giums auch bei der Vorbereitung von Fahrten. 
 
Die im Rahmen des Schulversuchs gewonnen Erkenntnisse über diese Einsatzmöglichkeiten würden 
in die weiteren Planungen zum Einsatz von Verwaltungsfachkräften in weiteren Schulen einfließen. 
Schon seit Jahren stehe es geeigneten Schulen frei, ihr Interesse auch jetzt schon an einer Verwal-
tungskraft dem Ministerium gegenüber anzumelden. 
 
Die Landesregierung sei bemüht, Verwaltungsaufgaben nur dann den Schulen zu übertragen, wenn es 
hierfür wichtige, insbesondere pädagogische, Gründe gebe. Dies geschehe nur im notwendigen Um-
fang. 
 
Gleichzeitig sei die Landesregierung sehr daran interessiert, den Schulen Verwaltungsaufgaben zu er-
leichtern, unter anderem durch den Einsatz moderner Informationstechnik. So sei beispielsweise ge-
plant, dass Lehrkräfte ihre Dienstreiseanträge künftig auf elektronischem Weg stellen und zur Abrech-
nung vorlegen könnten, und zwar auf unterschiedlichen elektronischen Geräten bis hin zum Smart-
phone. 
 
Dies könne sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulleitungen von lästigem Papierkram entlasten. Au-
ßerdem möchte die Landesregierung mit Blick auf mögliche Belastungen mit Bürokratie zusammen mit 



9. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 11.05.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 10 – 

der Schulaufsicht und auch den Schulen überprüfen, ob und gegebenenfalls wie in den Schulen sinnvoll 
solche Tätigkeiten reduziert werden könnten. 
 
Sie möchte nicht verschweigen, dass der intensive Einsatz von Informationstechnik für Abfragen und 
statistische Erhebungen natürlich auch dazu verleiten könne, wegen der vermeintlichen Einfachheit der 
Abfrage die Schulen öfter und intensiver zu befragen. Das Ministerium und auch die Schulaufsicht be-
mühten sich deswegen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, Anfragen auf das absolut notwendige Min-
destmaß zu beschränken. Sie denke, es sollte allen Beteiligten stets in Erinnerung bleiben, dass Befra-
gungen der Schulen nie mit einem simplen Knopfdruck erledigt seien, sondern immer viel Arbeit für die 
Beteiligten bedeuteten. 
 
Herr Abg. Frisch bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk der Ministerin zukommen zu las-
sen. Darüber hinaus interessiere ihn, wie viele Schulen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hät-
ten, eine Verwaltungsfachkraft gegen acht Stunden aus der Pauschale einzutauschen, und zwar in ab-
soluten und in relativen Zahlen. In welchem Umfang dieses Angebot angenommen werde, zeige, inwie-
weit die Schulen das als eine realistische Verbesserung ihrer Situation betrachteten. Er könnte sich 
vorstellen, dass viele Schulleitungen diese acht Stunden nicht gern hergeben möchten und eher daran 
interessiert seien, ein solches Angebot zusätzlich zu erhalten. Deshalb würde diese Statistik auch dar-
über Auskunft geben, inwieweit eine solche Sache Akzeptanz finde. 
 
Zutreffend sei, dass die meisten dieser Dinge, die eine solche Verwaltungsfachkraft erledigen könnte, 
Aufgaben der Schulleitung betreffen. Aus seiner Erfahrung als Lehrer sei ihm aber auch bekannt, dass 
Verwaltung und Bürokratie auch für die übrigen Lehrerinnen und Lehrer deutlich zugenommen hätten. 
Er würde die Landesregierung in ihrem Bemühen unterstützen, diese Dinge abzubauen oder möglichst 
gering zu halten. Er habe jedoch vermisst, inwieweit solche Verwaltungsfachkräfte tatsächlich den Leh-
rer in seinem normalen Alltagsgeschäft entlasteten. Es mache nämlich wenig Sinn, hoch qualifizierte 
und hoch bezahlte Pädagogen in einem Bereich einzusetzen, für den sie eigentlich überqualifiziert seien 
und in dem ihre pädagogische Kompetenz eigentlich kaum gefordert sei.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig räumt ein, über die Zahl der infrage kommenden Schulen könne keine 
absolut gesicherte Statistik zur Verfügung gestellt werden. Es treffe jedoch zu, dass nur wenige Schulen 
das nachfragten, weil sie auf diese Anrechnungsstunden nicht verzichten möchten. Je nach Größe der 
Schule bzw. Anzahl der Klassen bewegten sie sich in einem unterschiedlichen Spektrum und gingen 
bei den Realschulen plus bis 42 Anrechnungsstunden sowie bei den Gymnasien und Integrierten Ge-
samtschulen bis 46 Anrechnungsstunden. Letztlich bleibe es der Schule überlassen, ob sie das bean-
trage oder nicht.  
 
Man könne nachvollziehen, dass die Schulen den Wunsch hegten, diese Verwaltungskräfte zusätzlich 
zu bekommen. Wenn man diesem Gedanken unabhängig von der Frage der Finanzierung nähertreten 
wollte, was bei 1.600 Schulen in Rheinland-Pfalz einen erheblichen Finanzierungsbedarf auslösen 
würde, müsste man zunächst ganz konkret definieren, welche Aufgaben diese Schulverwaltungsassis-
tenten hätten, damit man ein genaues Tätigkeitsbild bekomme, das sich von dem der Sekretärin und 
von Aufgaben des Schulträgers abgrenze, es sei denn, die Schulträger wären bereit, diese Stellen mit-
zufinanzieren, was sie eher für unwahrscheinlich halte. Daher sei diese Möglichkeit fakultativ geschaffen 
worden. 
 
Zum Teil gebe es noch technische Assistenten, die Lehrkräfte entlasteten, die es schon seit längerer 
Zeit vor allem im EDV-Bereich gebe. Darüber hinaus werde man sich nun betrachten, welche Ergeb-
nisse dieser Schulversuch am Ende bringe und in welchem Umfang man das ausbauen könne. 
 
Frau Abg. Lerch teilt die Auffassung, dass die Definition des Aufgabenbereichs die zentrale Frage sei. 
Die pädagogischen Aufgaben könnten und dürften ihres Erachtens diese Kräfte nicht wahrnehmen. 
Wenn aber in den Ausführungen der Ministerin angeführt werde, dass Schullaufbahnberatung und zum 
Beispiel auch GTS-Beratung in diesen Bereich hineinfallen könnten, so sei die Schullaufbahnberatung 
eine extrem pädagogische Aufgabe, die vom Schullaufbahnberater an Schulen für die Schüler und El-
tern im Hinblick auf ihre Schullaufbahn wahrgenommen werde.  
 
Zu denken sei auch an den Ganztagsschulkoordinator, der eine Entlastungsstundenzahl in Abhängig-
keit von der Schülerzahl im Ganztagsbereich bekomme. Hier könne man sich zum Beispiel vorstellen, 
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dass das Abrechnungswesen in den administrativen Bereich falle, aber die Beratung zu Arbeitsgemein-
schaften wiederum schülernah vom Koordinator durchgeführt werde. Wenn man diese Frage näher be-
trachte, müsse man eine klare Schnittstelle zwischen Administration auf der einen Seite und Pädagogik 
auf der anderen Seite schaffen. So sei zum Beispiel der viel gescholtene Vertretungsplan, der sich 
zunächst einmal nur nach Administration anhöre, eine anspruchsvolle pädagogische Aufgabe, welchen 
Lehrer man wann, wo und in welcher Klasse einsetze. Das könne eine Verwaltungskraft eigentlich nicht 
leisten. Das sei der Knackpunkt bei der ganzen Sache, die Inhalte zu trennen und zu definieren. 
 
Herr Abg. Frisch konstatiert, diese Aufgabe sei mit Kosten verbunden. Man müsse jedoch auch über-
legen, ob es im Endeffekt nicht auch die pädagogische Arbeit an den Schulen stärke. Früher habe eine 
Sekretärin Korrespondenz zwischen Eltern, Betrieben und Lehrern geführt. In den letzten Jahren sei 
das unmöglich geworden. Auch die Fehlzeitenstatistik sei anlässlich der vielen Fehlzeiten ein stark ge-
wachsenes Aufgabengebiet. Diese Dinge belasteten die Lehrer zeitlich natürlich enorm. Wenn die 
Summe der Arbeit anwachse, überlege natürlich auch ein Lehrer, wo er an anderer Stelle etwas weniger 
machen könne. Aus der Praxis sei ihm bekannt, dass das bei vielen Lehrern zulasten einer guten Un-
terrichtsvorbereitung und sonstiger pädagogischer Arbeiten gehe, weil irgendwo eine Grenze der Be-
lastbarkeit erreicht worden sei. Es sei schade, wenn Lehrer stundenlang mit dem Führen von Statistiken 
beschäftigt seien und nicht mehr die Zeit fänden, den Unterricht so gut vorzubereiten, wie es notwendig 
wäre und wie sie es wahrscheinlich auch gern machen würden. 
 

Auf Bitte des Herrn Abg. Frisch sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1274 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Rückgang der Auszubildendenzahlen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1347 – 
 
Herr Abg. Frisch führt an, die Klagen der Wirtschaft und des Handwerks über den Fachkräftemangel 
seien allgemein bekannt. Seit der Jahrtausendwende sei die Zahl der Auszubildenden um 20 % gesun-
ken. Im Handwerk sei es sogar mehr als ein Drittel gewesen. Von den Betrieben werde dabei nicht nur 
die fehlende Quantität der Bewerber, sondern auch die fehlende Qualität der Bewerber bemängelt. Auch 
die Zahl der Fortbildungs- und Meisterprüfungen habe deutlich abgenommen, sodass insgesamt eine 
Spirale nach unten drohe, die das System der dualen Berufsausbildung, um das Deutschland weltweit 
viele Länder beneideten und das gerade für die mittelständisch geprägte rheinland-pfälzische Wirtschaft 
von großer Bedeutung sei, schwäche und vielleicht sogar in seinem Bestand dauerhaft bedrohe. Des-
halb bitte seine Fraktion die Landesregierung um Berichterstattung zur Entwicklung der Auszubilden-
denzahlen in Rheinland-Pfalz und über Maßnahmen, die gegebenenfalls von der Landesregierung er-
wogen würden, um diesen bedenklichen Tendenzen entgegenzuwirken. 
 
Herr Ißleib (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) bietet 
an, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen, da er eine Reihe von Zahlen ent-
halte. Das duale System in Deutschland befinde sich in einem Wettbewerb mit anderen Bildungsberei-
chen. Hierzu zählten vor allem das akademische und das fachschulische Ausbildungssystem. Immer 
mehr junge Menschen erwürben in den gymnasialen Oberstufen eine Hochschulzugangsberechtigung 
und strebten an die Hochschulen. Auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Fachschulen für 
soziale Berufe und die Gesundheitsfachberufe, die beide nicht im dualen System ausgebildet würden, 
sei in den vergangenen Jahren angestiegen. Diese Entwicklungen trügen dazu bei, dass die Zahl der 
Auszubildenden in Rheinland-Pfalz von 80.269 im Jahr 2000 auf 66.987 im Jahr 2015 gesunken sei. Im 
Handwerk sei die Zahl der Auszubildenden im selben Zeitraum von 30.439 auf 20.289 zurückgegangen. 
 
Inwieweit dieser Rückgang auf die Novelle der Handwerksordnung im Jahr 2004 zurückgeführt werden 
könne, lasse sich nicht eindeutig bestimmen. Im Jahr 2004 sei in 53 der damals 94 Handwerkszweige 
das Erfordernis einer bestandenen Meisterprüfung entfallen, um sich selbstständig machen zu können. 
In den damit zulassungsfrei gestellten Berufen sei die Zahl der Gründer mit Meistertitel und der damit 
einhergehenden automatischen Ausbildungsberechtigung von 75 % aller Betriebsinhaber auf rund 20 % 
gesunken, in den zulassungspflichtigen Berufen hingegen nur von 79 % auf 64 %.  
 
In den zulassungsfrei gestellten Berufen sei zwar die Zahl der Unternehmensgründungen angestiegen, 
gleichzeitig sei aber eine Tendenz zur Soloselbstständigkeit zu beobachten. Da die Ausbildungsbeteili-
gung von Kleinstbetrieben geringer sei als die aller Betriebe, wirke sich diese Tendenz nachteilig auf 
das Angebot an Ausbildungsplätzen aus. Exemplarisch lasse sich diese Entwicklung am Beruf des Flie-
sen-, Platten- und Mosaiklegers verdeutlichen. Bundesweit sei die Zahl der Betriebe seit dem Jahr 2003 
um 471 % gestiegen. Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse allerdings sei zwischen den Jahren 2003 
und 2013 um 35 % geschrumpft. 
 
Die Zahl der Auszubildenden ohne deutsche Staatsbürgerschaft sei im Zeitraum zwischen dem Jahr 
2000 und dem Jahr 2015 weitgehend konstant. Im Jahr 2000 habe sie in Rheinland-Pfalz bei 3.816 und 
im Jahr 2015 bei 3.777 gelegen. Im Jahr 2015 hätten 1.161 Auszubildende die türkische, 372 Auszubil-
dende die italienische und 204 Auszubildende die polnische Staatsbürgerschaft besessen. Jeweils rund 
100 Auszubildende hätten die kosovarische, die spanische, die portugiesische oder die russische 
Staatsbürgerschaft gehabt. Die griechische oder die afghanische Staatsbürgerschaft hätten 87 bzw. 78 
Auszubildende gehabt. 66 hätten die Staatsbürgerschaft von Bosnien-Herzegowina gehabt. Die syri-
sche Staatsbürgerschaft hätten 21 Auszubildende besessen. 
 
Es sei anhand der amtlichen Statistik nicht feststellbar, ob die Auszubildenden, die eine Staatsbürger-
schaft eines Landes außerhalb der EU hätten, in den Jahren 2015 oder 2016 als Flüchtlinge nach 
Rheinland-Pfalz gekommen seien. Insoweit lasse sich die Frage 6 nicht umfassend beantworten. Die 
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Bundesagentur für Arbeit aber weise in ihrer Geschäftsstatistik für Rheinland-Pfalz zum 30. Septem-
ber 2016 genau auf 490 Personen im Kontext von Fluchtmigration aus. Diese Personen hätten sich bei 
den Agenturen für Arbeit um eine Ausbildungsstelle bemüht und hätten versorgt werden können.  
 
Insgesamt weise die Statistik der Bundesagentur für Arbeit Ende September 2016 genau 27.644 Per-
sonen als versorgt aus. In diesem Zusammenhang bedeute „versorgt“, dass die Personen entweder 
eine Ausbildung oder eine Alternative hätten bzw. keine weitere Hilfe bei der Ausbildungssuche wünsch-
ten.  
 
Allein über das Förderprojekt des Wirtschaftsministeriums zur Integration von Flüchtlingen in Ausbildung 
hätten im Jahr 2016  71 Ausbildungsverhältnisse von Flüchtlingen im rheinland-pfälzischen Handwerk 
vermittelt werden können. 
 
Im Jahr 2000 hätten in Rheinland-Pfalz 24.580 Betriebe im dualen System ausgebildet. Im Jahr 2016 
seien es 21.456 gewesen. Bezogen auf die Gesamtheit der Betriebe sei damit die Ausbildungsbetriebs-
quote von 23,9 % auf 20,4 % gesunken.  
 
Alle Absolventen einer dualen Erstausbildung hätten grundsätzlich die Möglichkeit, direkt im Anschluss 
oder auch noch Jahre später eine Fortbildung und eine Fortbildungsprüfung anzuschließen. Nach Be-
stehen der Prüfung könnten sie eine geregelte Berufsbezeichnung führen. Dies seien vor allem die 
Berufsbezeichnungen „Fachwirtin/Fachwirt“ oder „Meisterin/Meister“. Diese Berufsbezeichnungen 
seien im deutschen Qualifikationsrahmen auf demselben Niveau wie der Bachelor als erster akademi-
scher Studienabschluss zugeordnet.  
 
Genau 4.123 Menschen hätten im Jahr 2000 eine solche Prüfung bestanden, darunter 1.660 eine Fort-
bildungs- oder Meisterprüfung im Handwerk. Im Jahr 2015 hätten die entsprechenden Zahlen bei 3.702 
bzw. 1.671 gelegen.  
 
Die Strategien und Maßnahmen der Landesregierung zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbil-
dungsmarkt seien auf die Maßnahmen der Bundesregierung abgestimmt. Ein wichtiges Koordinations-
instrument sei die vor mehr als einem Jahr zwischen der Bundesregierung und der Landesregierung 
getroffene Vereinbarung zur Durchführung der Initiative Bildungsketten. Sie ziele unter anderem darauf 
ab, die Zahl der Jugendlichen, die erfolgreich eine Berufsausübung absolvierten, zu erhöhen. Auf Lan-
desebene verfolge die Landesregierung zusammen mit den Partnern des Ovalen Tisches für Ausbil-
dung und Fachkräftesicherung eine gemeinsame Strategie zur Fachkräftesicherung. Dort seien im 
Handlungsfeld 1 die Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses gebündelt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler würden über ihre Möglichkeiten informiert. Parallel zu den Schülerinnen 
und Schülern würden auch die Eltern als die wichtigsten Berufswahlbegleiter ihrer Kinder über die vom 
Ovalen Tisch angestoßene Initiative „Nach vorne führen viele Wege“ informiert. 
 
Ab dem Jahr 2017 werde das Wirtschaftsministerium darüber hinaus Berufsorientierungsangebote vor-
rangig in überbetrieblichen Bildungsstätten fördern. Eine individuelle Begleitung in und am Übergang 
von der Schule in Ausbildung böten die vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem MSAGD finan-
zierten Jobfüxe. Sie unterstützten Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Berufsreife durch gezielte 
Einzelfallhilfe, Bewerbungstraining, Hilfe bei der Lehrstellensuche sowie durch die Vermittlung von Prak-
tika beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Im Schuljahr 2016/2017 seien in Rheinland-Pfalz 
30 Jobfüxe tätig gewesen Diese hätten 4.500 Schülerinnen und Schüler erreicht. 
 
Eine Intensivbegleitung von ausbildungssuchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht 
mehr schulpflichtig und unter 35 Jahre alt seien, böten auch die von den Agenturen für Arbeit, den 
Handwerkskammern und dem Wirtschaftsministerium finanzierten Coaches für betriebliche Ausbildung. 
Inzwischen seien in Vollzeitstellen gerechnet 24 Coaches landesweit im Einsatz. Die zu betreuenden 
Jugendlichen würden vorrangig von der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit ausgewählt. Die 
Coaches gäben Hilfestellung bei der Erstellung geeigneter Bewerbungsunterlagen und unterstützten 
gezielt bei der Suche nach Praktika und betrieblichen Erprobungen, vermittelten Vorstellungsgesprä-
che, unterstützten bei Problemen während der Ausbildung und sicherten so auch den Ausbildungser-
folg. 
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Im Jahr 2016 hätten die Coaches insgesamt 497 Jugendliche betreut, die sich für eine Ausbildung im 
Handwerk interessierten. 38 davon hätten in einem Langzeitpraktikum gemündet, eine sogenannte Ein-
stiegsqualifizierung. 224 Jugendliche seien erfolgreich in eine duale Ausbildung in einem Handwerks-
beruf vermittelt worden. 
 
Im gleichen Zeitraum habe ein Teil der Coaches insgesamt 523 Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 
betreut. Dabei seien 134 Flüchtlinge in ein Langzeitpraktikum und 71 in eine Berufsausbildung im Hand-
werkt vermittelt worden. 
 
Besonders wenn der Einstieg in Ausbildung nicht direkt gelinge, sei es wichtig, die Jugendlichen zu 
unterstützen. Mit dem ESF-Förderansatz „Fit für den Job“ werde eine intensive Arbeit mit benachteilig-
ten Jugendlichen ermöglicht, um sie individuell und praxisnah zu qualifizieren. Dies umfasse Basis-
kenntnisse, soziale Kompetenzen und erste berufspraktische Erfahrungen. Im Jahr 2017 würden 20 
Projekte in diesem Kontext aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des MSAGD sowie aus Mitteln des ESF 
finanziert. Insgesamt stünden 415 Teilnehmerplätze zur Verfügung. 
 
Mit den sehr niedrigschwelligen Jugendscouts würden arbeitslose Jugendliche aufgefangen und mithilfe 
verschiedener Institutionen und Partner wieder an das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem heran-
geführt. Im Schuljahr 2016/2017 hätten 19 Jugendscouts etwa 1.100 junge Menschen betreut. Die Fi-
nanzierung sei aus arbeitsmarktpolitischen Mittel des MSAGD sowie aus ESF-Mitteln erfolgt.  
 
Bezüglich der beruflichen Fortbildung solle mit der geplanten Einführung des Meisterbonus ein Anreiz 
für die berufliche Fortbildung gesetzt werden.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig fügt hinzu, genau wie das Wirtschaftsministerium und das Arbeitsmi-
nisterium habe auch das Bildungsministerium einen Blick auf die Ausbildung. Auch schon ihre Vorgän-
gerin habe die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Bildung immer sehr deutlich ge-
macht. Es gebe den Tag der Berufsorientierung. Die Berufs- und die Studienorientierung sei ein ganz 
wichtiger Bestandteil der Arbeit. Ihre Vorgängerin habe den verpflichtenden Tag für alle weiterführenden 
Schulen der Berufs- und Studienorientierung eingeführt. Hier gehe es auch darum, ganz gezielt im Hin-
blick auf die Durchlässigkeit des rheinland-pfälzischen Bildungssystems zu beraten. Jugendliche sollten 
wissen, dass sie durchaus eine duale Ausbildung ergreifen könnten, auch wenn sie einen höheren 
Schulabschluss hätten, und dass das keine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung sei, 
sondern dass sie das ruhig machen sollten, um dann später zu sehen, ob sie weiter studieren möchten 
oder in einem dualen Beruf bleiben möchten. Deshalb werbe die Landesregierung sehr breitenwirksam 
für die duale Ausbildung.  
 
Zusammen mit den Partnern des ovalen Tischs werde die Landesstrategie für den Zeitraum 2017 bis 
2021 fortgeschrieben. Ein Element, das darin voraussichtlich einen größeren Raum einnehmen werde 
sei die MINT-Strategie. Sie habe auch schon darüber berichtet, dass die Landesregierung einen runden 
Tisch zur MINT-Strategie eingerichtet habe, weil sie gern möchte, dass das Interesse an MINT und 
damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen im dualen Bereich sich zu Fachkräften im 
MINT-Bereich entwickelten und sich ausbilden ließen, höher werde. Deshalb möchte die Landesregie-
rung dieses Interesse über die Bildungskette hinweg erhalten. 
 
Bei den Realschulen plus seien im Rahmen der Schulstrukturreform Wahlpflichtfächer eingeführt wor-
den, die den Schülerinnen und Schüler schon während der Sekundarstufe I die Möglichkeit gäben, quasi 
berufspraktische Arbeitsfelder kennenzulernen und auch hier Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben 
in Hauswirtschaft, in Sozialwesen, in Technik, in Naturwissenschaften, in Wirtschaft und in Verwaltung. 
Auch da werde das duale System gestärkt. Gerade um Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die eine 
sehr wichtige Rolle bei der Entscheidung spielten, wie der schulische Werdegang ihrer Kinder verlaufe, 
richtig zu informieren, sei die „Informationskampagne Realschule plus“ mit verschiedenen Elementen 
gestartet worden. 
 
Ein Punkt, den sie zum Schluss noch anführen möchte, sei der Praxistag in den Realschulen plus, die 
das besonders nachfragten. Im Schuljahr 2016/2017 seien das über 9.000 Schülerinnen und Schüler 
gewesen, die im Bildungsgang „Berufsreife“ die Möglichkeit hätten, bis zu einem Jahr lang jeweils einen 
Tag pro Woche quasi die echte Arbeitswelt kennenzulernen und so auch schon einen Betrieb kennen-
zulernen, in dem sie dann möglicherweise später ein Arbeitsverhältnis begönnen. Zurzeit beteiligten 
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sich 289 Schulen und über 6.000 Betriebe an dieser Maßnahme. Im Rahmen der Reform der Berufs-
fachschule I sei dieser Anteil des Praxislernens erhöht worden. Auch das sei eine Maßnahme, die dazu 
führen werde, dass mehr junge Menschen in Ausbildung gingen. 
 
Herr Abg. Frisch bezeichnet die Information als interessant, dass die Zahl der Betriebe insbesondere 
auch in den zulassungsfreien Berufen gestiegen sei, gleichzeitig aber die Anzahl der Ausbildungsver-
hältnisse sinke. Vor diesem Hintergrund sehe die AfD-Fraktion die Überlegungen in der EU, weitere 
zulassungsfreie Berufe zu definieren bzw. den Markt weiter zu öffnen, sehr kritisch. An die Ministerin 
habe er die Frage, ob sie diese Sorgen teile, dass das einen weiteren Druck auf den Ausbildungsmarkt 
in Rheinland-Pfalz sowie in Deutschland ausüben werde, und was man gegebenenfalls gedenke, da-
gegen zu tun, um das bewährte System der Meisterprüfung und der Ausbildung durch qualifizierte Meis-
ter dauerhaft sicherzustellen. 
 
Die Ministerin habe über viele Maßnahmen und Projekte berichtet, mit denen versucht werde, junge 
Menschen in Ausbildungsverhältnisse zu bringen, insbesondere auch im Bereich der Zuwanderung. Ihn 
würde interessieren, ob es Evaluationen über die Effektivität dieser Maßnahmen gebe, da man den 
Eindruck habe, dass wenig über die Erfolge dieser Maßnahmen berichtet werde.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig regt an, dass der Vertreter des zuständigen Ministeriums antworte, 
auch wenn sie der Abgeordnete Frisch direkt angesprochen habe. 
 
Herr Ißleib gibt zu erkennen, das passe ganz gut, weil er auch mit diesem Thema befasst sei. In der 
Sitzung am 10. Mai 2017 habe sich auch der Wirtschaftsausschuss intensiv mit diesem Thema befasst. 
Minister Dr. Wissing habe deutlich erklärt, dass er diese Initiativen, die vonseiten der EU unter der 
Überschrift „Dienstleistungspaket“ liefen, sehr kritisch betrachte. Ende 2016 habe er gemeinsam mit 
dem rheinland-pfälzischen Handwerk in Brüssel auf die Bedeutung des Meisterbriefes auch für die Aus-
bildungsleistung im Handwerk hingewiesen. 
 
Man müsse natürlich auch sehen, dass das Handwerk, in dem die Reglementierung der Meisterqualifi-
kation eine Rolle spiele, nur einen Teilbereich des Ausbildungssektors darstelle. Die IHK-Berufe seien 
quantitativ gewichtiger als die Handwerksberufe. Dennoch sei das eine Entwicklung, die er angesichts 
des Beispiels mit dem Beruf des Plattenlegers verdeutlicht habe, ein Warnhinweis, dass unter Umstän-
den negative Auswirkungen auf die Ausbildung zu befürchten seien. 
 
Untersuchungen über die Effektivität der Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in eine Ausbil-
dung gebe es noch nicht flächendeckend. Das liege unter anderem daran, dass viele dieser Maßnah-
men erst angelaufen seien. Viele dieser Maßnahmen seien in den Jahren 2015 und 2016 ins Leben 
gerufen worden, als die Zahlen derjenigen, die nach Deutschland gekommen seien, sprunghaft ange-
stiegen seien. Das Handwerk in Rheinland-Pfalz habe es sich sofort zur Aufgabe gemacht, diese Ju-
gendlichen in die berufliche Bildung zu integrieren. Dazu habe es den Kontakt mit der Bundesagentur 
für Arbeit und dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium gesucht. So sei beispielsweise inner-
halb des Programms „Coach für betriebliche Ausbildung“ der Ansatz „Flüchtlingsnetzwerke“ entstanden, 
der darauf ziele, die Unternehmen zu unterstützen, die keine Erfahrungen mit jungen Leuten hätten, die 
nach Deutschland geflüchtet seien. Das hänge auch mit den bürokratischen Anforderungen zusammen, 
die zu beachten seien. Diese Maßnahmen seien relativ neu, sodass man sie noch nicht evaluieren 
könne. Diese Jugendlichen hätten in der Regel ihre Ausbildung erst begonnen oder befänden sich im 
zweiten Ausbildungsjahr, sodass man noch nicht sagen könne, inwieweit sie die Ausbildung erfolgreich 
abschlössen und danach im erlernten Beruf arbeiteten. 
 
Frau Abg. Schneid kommt darauf zu sprechen, dass im Berufsbildungsbereich berufsbildende Gänge 
zusammengelegt werden sollten. Wenn man die Attraktivität der Berufsausbildung stärken wolle, werfe 
sich die Frage auf, ob das nicht als kontraproduktiv angesehen werde. Auf Landesebene sehe sie, dass 
die Berufsschulen oftmals schwierig zu erreichen seien. Falls die Standorte durch die Zusammenlegung 
dieser Berufsbildungsgänge vielleicht auch noch reduziert würden, werde das Problem noch größer 
werden. Insofern wisse sie nicht, ob das der richtige Ansatz sei, um mehr Schüler in die berufliche 
Ausbildung zu bringen.  
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Zugleich würden parallel dazu noch einmal 17 neue Oberstufen eingerichtet, sodass die Wahl für den 
Schüler oder die Schülerin eher dahin gehe, das Abitur oder das Fachabitur zu machen, und danach zu 
überlegen, ob man nicht studieren wolle. Hierzu bitte sie um die Einschätzung der Ministerin. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig geht davon aus, dass Frau Abgeordnete Schneid auf die geplante 
und sich bereits in Arbeit befindende Reform der höheren Berufsfachschule anspiele. Sie teile nicht die 
Auffassung der Abgeordneten Frau Schneid, sondern es gehe darum, dass die höheren Berufsfach-
schulen wirksam und gut Schülerinnen und Schüler sozusagen in ihre Ausbildung bringen könnten. Bei 
der Zusammenlegung komme es nicht zu einer radikalen Reduzierung, sondern es werde ein Stück 
weit danach geschaut, wo Ausbildungsinhalte und Lehrinhalte in verschiedenen differenzierten Berufen 
identisch seien. Diese würden zusammengefasst und gemeinsam beschult, und danach werde wieder 
differenziert weiter beschult. Sie glaube daher, dass das für die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
fast attraktiver sei, weil sie auch etwas über den Tellerrand hinaus schauten und diejenigen kennen-
lernten, mit denen sie später im Berufsleben zusammenarbeiten müssten. 
 
Was die Standorte anbelange, gehe es gerade darum, dass es in der Fläche Standorte gebe. Es sei 
bekannt, dass die Fahrzeiten zum Teil auch jetzt schon lang seien. Deswegen werde überlegt, inwieweit 
man zum Beispiel einzelne Elemente online erlernen könnte. Natürlich müssten die Schülerinnen und 
Schüler auch in die Klasse gehen und sich dort treffen. Es stelle sich jedoch die Frage, wie oft und wie 
zahlreich sie das machen müssten.  
 
Das Gleich gelte für die Frage, ob quasi alle die Fachhochschulreife anstreben müssten oder ob man 
da nicht differenzieren könne. Auch hier stelle sich die Frage, ob es nicht vielleicht Sinn mache, dass 
diejenigen, bei denen absehbar sei, dass sie die Fachhochschulreife nicht erreichten, nicht von Anfang 
an da antreten müssten, oder ob es eine Wahlmöglichkeit gebe, in dem einen oder anderen Bereich 
Assistent zu werden. Jemand, der die Fachhochschulreife erwerben möchte, könne das genauso an 
der höheren Berufsfachschule machen, aber differenziert. Das werde aus der Sicht des Ministeriums 
dazu führen, dass die höhere Berufsfachschule attraktiver werde und damit nicht den Effekt habe, den 
Herr Abgeordneter Frisch befürchte. 
 
Herr Abg. Frisch erklärt, es sei ihm ein ganz wichtiges Anliegen, dass diese Differenzierung wieder 
vorgenommen werde. Gerade als Mathematiklehrer habe er erlebt, dass sich Leute, die später im sozi-
alpädagogischen Bereich hätten arbeiten wollen, mit mathematischen Inhalten bis zum Fachabitur hät-
ten beschäftigt werden müssten, obwohl sie das für ihren späteren Beruf nicht benötigten und ihnen die 
entsprechenden Kompetenzen dafür fehlten. Man würde den Schulen und den betroffenen Lehrern ein 
großes Anliegen erfüllen, wenn man wieder zu dem früheren System mit Zusatzkursen oder Differenzi-
onsmöglichkeiten für diejenigen zurückkehren würde, die die Fachhochschulreife wirklich anstrebten. 
 
Ein Problem seien auch die Berufe, in denen es nur noch wenige Auszubildende gebe. Bei den Bäckern 
und den Konditoren habe das dazu geführt, dass die Berufsschulen konzentriert worden seien, wodurch 
lange Fahrtzeiten hätten in Kauf genommen werden müssen. Durch diesen Effekt werde der Beruf zu-
sätzlich unattraktiv. Auch wenn es finanzielle Mittel erfordere, sollte darüber nachgedacht werden, ob 
man nicht mehrere Standorte unterhalte, um diese Berufe nicht zusätzlich zu schwächen.  
 
In seinem Eingangsstatement habe er gesagt, dass es nicht nur daran liege, dass es keine jungen Leute 
gebe, die eine Ausbildung machen wollten, sondern die Betriebe deshalb nicht einstellten, weil sie keine 
qualifizierten jungen Leute fänden. Das gelte gerade auch im Handwerk. Um Mitteilung geben werde, 
wie in diesem Zusammenhang die Bedeutung der schulischen Ausbildung gesehen werde. Gerade bei 
den MINT-Fächern hapere es oft. Hier liege ein ganz wichtiges Aufgabenfeld in der schulischen Vorbe-
reitung als ein Beitrag dazu, dass der Fachkräftemangel zumindest dahin gehend behoben werden 
könne, dass die offenen Stellen besetzt werden könnten, indem die Schüler in der Schule zuvor besser 
qualifiziert würden, damit sie von den Handwerksbetrieben auch als sinnvolle Besetzung offener Stellen 
angesehen würden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig führt an, die Frage des Erhalts von Standorten in der Fläche sei 
Gegenstand des Schulversuchs BS 20, bei dem genau beobachtet werde, ob durch andere organisa-
torische Strukturen oder Digitalisierung teilweise Standorte erhalten werden könnten, damit nicht das 
eintrete, dass es immer weniger Standorte mit immer weniger längeren Fahrzeiten gebe.  
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Zur Frage im Zusammenhang mit dem Mathematikkenntnissen könnte sie ihren Sprechvermerk zu 
Punkt 6 der Tagesordnung vorlesen, der schriftlich beantwortet werden solle. Man könne betrefflich über 
dieses Thema streiten. Teilweise treffe der Befund zu, dass es Schülerinnen und Schüler gebe, die nicht 
die Anforderungen erfüllten, die ein Betrieb stelle. Sie glaube, dass man das sehr differenziert betrach-
ten müsse. Man müsse natürlich auch sehen, um welche Anforderungen es sich handele und was auch 
der Betrieb bei der Ausbildung der Jugendlichen leiste und wie gut die Schülerinnen und Schüler tat-
sächlich seien.  
 
Die PISA-Studie belege, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler in einem guten oberen Mittelfeld 
abschnitten. Diesen Befund könne sie immer wenig mit einzelnen Stimmen in Einklang bringen, die sie 
erreichten, die besagten, dass die Schülerinnen und Schüler viel schlechter als früher seien. Die Indust-
rie- und Handelskammern und Handwerkskammern nutzten zur Feststellung der Mathematikfähigkeit 
einen Test aus dem Jahr 1970 oder 1972. Das Ministerium werde sich ansehen wollen, ob dieser Test 
tatsächlich noch das abbilde, was auch gebracht werde, und inwieweit er mit den Lehrplänen korreliere 
und ob man gegebenenfalls Lehrplaninhalte verändern müsse, weil die Kinder nicht das lernten, was 
sie später bräuchten. 
 
Man werde sich auch anschauen, ob es nicht vielleicht auch so sein könne, dass in einzelnen Bereichen 
Antworten richtig gegeben würden, nur andere Lösungswege gesucht wurden, weil die Kinder mittler-
weile andere Dinge in der Schule lernten als 1970 oder 1972. Bei diesen Dingen müsse man sehr genau 
schauen, wie sich der Befund darstelle. Dass früher immer alle besser gewesen seien und alle Schüler 
mehr gekonnt hätten, kenne man seit Sokrates. Der Landesregierung sei wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler eine sehr gute Bildung bekämen, damit sie später ihre Ausbildung gut schafften.  
 
Das Gleiche gelte natürlich auch für das Studium. Auch diese jungen Leute sollten das entsprechende 
Handwerkszeug mitbekommen. Sie wehre sich jedoch ein bisschen gegen diese pauschale Aussage, 
alle seien viel schlechter. Sie erinnere sich an Leserbriefe von Abiturientinnen und Abiturienten kürzlich 
in der „Rhein-Pfalz“, die sehr dezidiert darauf hingewiesen hätten, was sie alles könnten. Natürlich gebe 
es nicht nur perfekte und exzellente Schülerinnen und Schüler, sondern auch andere. Man müsse je-
doch auch einmal sagen, dass es sehr viele gute gäbe. Das Ministerium werde sich darum kümmern, 
dass die Bildungsqualität gut sei und gut bleibe. Sie werde das auch in Abstimmung mit den Ausbildern 
und auch mit den Hochschulen machen, um zu sehen, dass das, was in den Schulen gelehrt werde, 
auch das sei, was man hinterher brauche. 
 
Auf eine Frage der Frau Abg. Brück nach möglichen ersten Ergebnissen aus dem Schulversuch BS 20 
antwortet Frau Staatsministerin Dr. Hubig, der Versuch laufe zu diesem Schuljahr aus. Es gebe be-
reits gute Erkenntnisse. 
 
Herr Wahl (Abteilungsleiter im Bildungsministerium) fügt hinzu, der Schulversuch sei an neun 
Standorten mit dem angesprochenen Ziel angesetzt sicherzustellen, dass auch in Ausbildungsberufen, 
in denen es nur wenige Auszubildende gebe, die Beschulung an dem regionalen Standort weiter gesi-
chert werden könne, indem danach geschaut werde, welche ähnlichen Inhalte auch in anderen Ausbil-
dungsberufen gefragt seien, um das zusammenzulegen. Diese neun Schulen hätten dazu viel auspro-
biert. Sie seien bei der Lehrplananalyse vom Pädagogischen Landesinstitut unterstützt worden. Das 
Ministerium bereite gerade einen Abschlussbericht vor, der im September von diesen Schulen und dem 
Fachministerium allen berufsbildenden Schulen vorgestellt werde. An dieser Veranstaltung würden 
auch die Kammern teilnehmen, die großes Interesse an diesem Schulversuch BS 20 hätten.  
 
Von Anfang an sei es das Ziel gewesen, den Transfer zu bewerkstelligen. Es bleibe nicht bei dem, was 
an 20 Schulen erprobt worden sei, sondern alles, was erfolgreich erprobt worden sei, solle auf alle 
berufsbildenden Schulen und möglichst viele Berufe übertragen werden. Wenn dieser Bericht im Sep-
tember abgeschlossen sei, werde man sicher darüber berichten können, welche genauen Ergebnisse 
herausgekommen seien. Das werde dann den Schulen vorgetragen. Im Ausschuss könne gern auch 
noch einmal darüber berichtet werden, und vielleicht werde auch dieser Bericht vorgelegt. Die bis jetzt 
vorliegenden Ergebnisse sähen sehr gut aus. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1347 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Programm „Bildung durch Sprache und Schrift“ 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1359 – 
 
Frau Abg. Brück spricht an, der Ausschuss habe sich in der Vergangenheit schon mehrmals zu diesem 
Programm Bericht erstatten lassen. Aus der Sicht der SPD-Fraktion handele es sich um ein sehr wich-
tiges Programm, will die sprachliche Bildung Grundlage für alles Weitere in der Bildungsperspektive 
eines jungen Menschen darstelle. Insofern werde um Berichterstattung gebeten, wie sich die Sprach-
förderung und Leseförderung durch dieses Programm weiterentwickelt habe.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, die Bund-Länder-Initiative „Sprachförderung, Sprachdiag-
nostik und Leseförderung“ (BISS) sei eine sehr interessante und weiterführende Initiative, die es in die-
sem Umfang und in dieser Art bundesweit noch nicht gegeben habe. Es handele sich um ein For-
schungs- und Entwicklungsprogramm, das im Oktober 2012 vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zusammen mit der 
KMK und der JFMK beschlossen worden sei. Es werde voraussichtlich bis Ende 2019 laufen. Hinter-
grund sei die Feststellung gewesen, dass die einzelnen Bundesländer seit vielen Jahren mit sehr un-
terschiedlichen und auch vielfältigen Kompetenzerfassungsinstrumenten und Sprachförderprogrammen 
arbeiteten, letztlich aber nicht sicher seien, ob und wie sie eigentlich genau wirkten. 
 
Ein Zusammentragen der verschiedenen Sprachförderprogramme sowie die entsprechenden Evaluati-
onen von erfolgversprechenden Ansätzen seien dann mit Blick auf eine bundesweite Verbesserung der 
Sprachförderung und Kompetenzerfassung mehr als sinnvoll gewesen. Der Sinn des Projekts sei na-
türlich in erster Linie die bessere sprachliche Bildung von Kindern. Es gehe aber auch um die wissen-
schaftliche Überprüfung und die Weiterentwicklung der Angebote zu Sprachförderung und Sprachdiag-
nostik sowie die Qualifizierung und Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften. 
 
BISS sei so strukturiert, dass die Vorhaben der Länder in den drei Bildungsetappen Elementarstufe, 
Primarstufe und Sekundarstufe I berücksichtigt seien. Rheinland-Pfalz könne nach dem Königsteiner 
Schlüssel ein Kontingent von zwei Vorhaben pro Bildungsetappe vorschlagen. Für jede Bildungsetappe 
gebe es dann noch einmal festgelegte Forschungsfelder, die in bestimmte Modulgruppen unterteilt 
seien. 
 
Rheinland-Pfalz beteilige sich insgesamt mit vier Projekten, die sich über alle Bereiche erstreckten. Im 
Elementarbereich gebe es das Projekt „Gezielte alltagsintegrierte Sprachbildung“. Im Primarbereich 
seien es die Projekte „Gezielte sprachliche Bildung in alltäglichen und fachlichen Kontexten“ sowie „Di-
agnose und Förderung des Leseverständnisses“. Im Sekundarbereich heiße das Projekt „Diagnose und 
Förderung der Leseflüssigkeit“ gekoppelt mit dem Projekt „Sprachliche Bildung in fachlichen Kontexten“.  
 
Mit diesem Programm werde das klare Ziel verfolgt, nämlich die Unterstützung der durchgängigen 
sprachlichen Bildung von Anfang an von der Kindertagesstätte bis zur Sekundarstufe. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte seien deshalb nämlich auf die alltagsintegrierte sprachliche Bildung im Elementar- und 
Primarbereich gelegt, gefolgt von der Förderung der Lesekompetenz in der Primar- und Sekundarstufe. 
 
Für Rheinland-Pfalz gebe es noch eine bundesweit einmalige Besonderheit, dass die Themenwahl im 
Elementar- und Primarbereich bezüglich der Sprache identisch sei. Das heiße, in beiden Vorhaben 
„BISS-Sprache“ – Elementar- und Primarbereich – gebe es ein gemeinsames Projekt, das Frau Profes-
sor Dr. Kammermeyer von der Universität Koblenz-Landau leite. Dabei gehe es vor allen Dingen um die 
gezielte alltagsintegrierte Sprachbildung in Schlüsselsituationen in Kindertagesstätte und Grundschule. 
Das seien zum Beispiel morgens Frühstück essen, gemeinsames Planen und Erinnern sowie Arbeiten 
an dem Portfolio, also an diesen Mappen der Kinder, oder das dialogische Vorlesen. 
 
Es gebe Gründe, warum in Rheinland-Pfalz genau diese Projekte gewählt worden seien. Im Elementar-
bereich habe das Projekt seinen Ansatz in den Ergebnissen der Evaluationsstudie. Diese habe neben 
positiven Ergebnissen aber auch gezeigt, dass die Anregungsqualität – die gezielte Interaktion zwi-
schen Kind und Fachkraft – im Rahmen der sprachlichen Bildung zu gering sei. Im Rahmen des BISS-
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Projekts würden nun empirisch bewährte Sprachförderstrategien, die insbesondere die Anregungsqua-
lität im Fokus hätten, in gezieltem Coaching und gemeinsamer Teamfortbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern sowie Lehrkräften vermittelt, um die Fachkraft-Kind-Interaktion zu verbessern. 
 
Das Gleiche gelte für den Primarbereich. Die Schlüsselsituation sei da ganz ähnlich, zum Teil sogar 
identisch. Die Landesregierung möchte, dass die Förderung nicht mit Schulbeginn ende, sondern dass 
dieser Übergang auch in die Grundschule geschafft werde. 
 
BISS-Lesen sei das zweite Projekt im Primarbereich. Das koordiniere das pädagogische Landesinstitut. 
Es habe dazu ein Fortbildungskonzept entwickelt, das die Förderung des Leseverständnisses im Blick 
habe.  
 
Im Verbund „BISS“ im Sekundarbereich arbeiteten vier Realschulen plus aus der Region Ludwigshafen 
zusammen, um die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern zu verbessern. 
 
Insgesamt seien an den Projekten 34 Kindertagesstätten, 41 Grundschulen und diese vier Realschulen 
plus beteiligt. Die Landesregierung nutze diese Bund-Länder-Initiative ganz bewusst durch einen ge-
meinsamen Aufbau sprachlicher Bildung von Anfang an durchgängig bis in den Sekundarbereich. Dafür 
würden verschiedene Kanäle benutzt, um diese Maßnahmen zu implementieren: landesweite regionale 
Fortbildung, Schulleiterdienstbesprechungen, den Beratungsserver usw. – 
 
Die Rückmeldung der ersten Zwischenergebnisse aus dem Projekt „BISS-Sprache“ für die Primastufe 
bestätige, dass die Fortbildungsreihe vor allen Dingen durch theoretische Hintergrunderprobung und 
Reflexion des unterrichtlichen Handelns sehr gut wirke. Erste Ergebnisse zeigten, dass „BISS-Sprache“ 
das Potenzial habe, die Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Sprachförderung dau-
erhaft zu erweitern und sich so positiv auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler auszuwirken.  
 
Diese ersten positiven Ergebnisse seien konsequenterweise dann auch in die Überarbeitung des Cur-
riculums „Sprache – ein Schlüssel zur Welt“ eingeflossen. Dieses Curriculum werde im August 2017 
unter dem Titel „Mit Kindern im Gespräch“ erscheinen.  
 
Für den schulischen Bereich würden Materialien im Verbund „BISS-Sprache“ von Frau Professor 
Dr. Kammermeyer und von ihrem Projektteam entwickelt, die nach Ablauf der Projektlaufzeit ebenfalls 
allen Schulen für die Sprachförderung zur Verfügung stehen sollten. Bei diesen Materialien handele es 
sich nicht um Unterrichtsmaterialien, wie beispielsweise Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler, 
sondern um Materialien, die Lehrkräfte als Unterstützung bei der Umsetzung von Sprachförderstrate-
gien in die Praxis nutzen könnten, also zum Beispiel Klappkarten, Fragenfächer, Handouts. 
 
Die teilnehmenden Lehrkräfte hätten dem Ministerium bisher zurückgemeldet, dass sie diese Materia-
lien im Unterrichtsalltag sehr gut einsetzen könnten. Außerdem würden gängige Testverfahren zur Kom-
petenzerfassung der Lesefähigkeit auch mithilfe digitaler Medien an „BISS-Schulen“ erprobt und evalu-
iert. „BISS“ sei aus der Sicht des Ministeriums für Rheinland-Pfalz eine sehr hilfreiche Initiative, die 
bestehenden Programme des Landes zur durchgängigen sprachlichen Bildung von der Kindertages-
stätte bis zur Sekundarstufe auf den Prüfstand zu stellen oder stellen zu lassen, sie weiter zu entwickeln 
und sie dann durchaus auch mit der Perspektive der Digitalisierung im Lande zu implementieren. 
 
Frau Abg. Huth-Haage wirft die Frage auf, wieso ihr in den ganzen Jahren, in denen ihre Kinder zur 
Schule gegangen seien, noch nie etwas von diesen Programmen begegnet sei. Frau Staatsministerin 
Dr. Hubig habe dann jedoch erklärt, dass an diesem Programm 34 Kindertagesstätten und 41 Grund-
schulen teilgenommen hätten. Wann man das mit den rund 2.500 Kindertagesstätten und knapp 1.980 
Grundschulen in Relation setze, sei klar, warum ihr das nie begegnet sei, da nur ein geringer prozentu-
aler Anteil der Kinder damit in Kontakt komme. Frau Staatsministerin Dr. Hubig habe angesprochen, 
wie hervorragend das sei und wie gut das Programm wirke. Sie habe daher die Frage, bis wann man 
damit rechnen könne, bis wann auch die anderen Kindertagesstätten und Schulen in den Genuss dieser 
Projekte kämen. Wenn man sehe, wie wenig Kinder in den Genuss dieser Förderung kämen, sei das 
ein bisschen ernüchternd.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig nimmt Stellung, sie habe auch gesagt, dass es zurzeit eine Initiative 
und ein Programm sei. Man befinde sich also gegenwärtig im Projektstadium. Dabei sei es sicher so, 
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dass das zunächst einmal nur in einer Reihe von Schulen und Kindertagesstätten ausprobiere und die 
Wirkung beobachtet werde. Dieses Projekt werde im Übrigen sogar ständig evaluiert, um zu schauen, 
was man hinterher davon gut nutzen könne. Im August 2017 habe man die Situation, dass man das 
Curriculum, das auf den gewonnenen Erkenntnissen aus diesem Programm gründe, veröffentlichen 
werde. Davon partizipierten dann alle. Sie gehe auch davon aus, dass die einzelnen Fortbildungsmate-
rialien an der einen oder anderen Schule auch schon außerhalb dieser „BISS“-Schulen schon mit ein-
gesetzt würden, weil das Pädagogische Landesinstitut natürlich nicht nur bei einer Schule etwas mache, 
wenn sie das koordinierten. Es liege aber ein Stück weit in der Natur der Sache, dass das noch nicht 
an allen Schulen vorhanden sei. Ende 2019 laufe dieses Programm aus. Die Landesregierung werde 
sich natürlich auch schon vorher Gedanken darüber machen, was übernommen und in die Fläche ge-
geben werden könne.  
 
Frau Abg. Brück hat den Eindruck, die Ausführungen der Abgeordneten Frau Huth-Haage hätten etwas 
vorwurfsvoll geklungen. Sie könne das nicht ganz nachvollziehen, weil sie denke, das sei sicher nicht 
das einzige Projekt, das zur Sprach- und Leseförderung in Rheinland-Pfalz angeboten worden sei. In-
sofern bitte sie um Mitteilung, ob es auch noch andere Projekte zur Sprach- und Leseförderung gebe. 
Wenn das so umfangreich sei, dass sich das lohnen würde, das noch einmal näher zu beleuchten, 
könne das gern auch noch einmal für die nächste Ausschusssitzung beantragt werden.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig bestätigt, dass es jenseits von BISS natürlich jede Menge an Sprach-
förderung in den Schulen gebe. Sie könne gern die entsprechenden Zahlen nennen. Wenn man sich 
allein die Deutsch-Intensivkurse anschaue, habe es eine Erweiterung von 151 im Jahr 2015 auf etwa 
550 im Jahr 2017 gegeben. Das sei nur ein Bestandteil. Es gebe natürlich sehr viel Sprachförderung. 
In den Kindertagesstätten gebe es Sprachförderkräfte, die entsprechend geschult und weitergebildet 
würden. Sie würden vor Ort eingesetzt und gäben sowohl den Kindern mit Migrationshintergrund als 
auch solchen ohne Migrationshintergrund, die dennoch nicht gut Deutsch sprächen, sprachliche Hilfe-
stellung.  
 
In den Schulen gebe es verschiedene Programme und Projekte zur Leseförderung. Sie könne dazu 
gern noch einmal ausführlich berichten. Dieses Programm sei quasi ein Bestandteil. Das Gute an die-
sem Programm sei, dass man jetzt sehe, was in der Vielfalt der verschiedenen Programme überhaupt 
wirke und wo es Sinn mache, das weiterzuentwickeln und weiter einzusetzen und auch in die Fläche zu 
geben, damit nicht jeder vor Ort es irgendwie anders mache. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß betont, dass sie es ganz richtig finde, dass dieses Projekthafte auch in tat-
sächliches Handeln im Lehrplan überführt werde. Das sei zum Beispiel auch im Bereich der Lese- und 
Rechtschreibförderung passiert, indem man die Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit Lese- und Rechtsschreibproblemen vor einigen Jahren so angepasst habe, dass es 
dort auch eine Förderplanung in diesem Bereiche gebe, was an den Schulen auch viel verändert habe. 
Viel entscheidender sei, dass das nicht im Projekthaften verweile, sondern das in normales Unterrichts-
handeln überführt werden könne. Sie sei auch sehr dankbar für die Evaluation und diese Genauigkeit, 
mit der gearbeitet worden sei. Nur so könne man eigentlich tatsächlich hinterher damit arbeiten und 
nicht bei Projekten stehenbleiben. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1359 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Handreichung zum Übergang Kita-Grundschule 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1360 – 
 
Frau Abg. Brück bezeichnet den gelingenden Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 
als eine ganz wesentliche Voraussetzung für den weiteren guten schulischen Lebensweg eines Kindes. 
Es werde um Berichterstattung darüber gebeten, welchen Inhalt die Handreichung habe und wie sie 
zum gelingenden Übergang beitragen könne, wie einerseits Erzieherinnen und Erzieher, aber anderer-
seits auch Lehrerinnen und Lehrer davon profitieren könnten.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig weist darauf hin, sie habe die Handreichung mitgebracht, damit die 
Abgeordneten einmal einen Eindruck davon bekommen könnten. Diese Handreichung umfasse etwa 
200 Seiten. Ihr Titel laute „ERFOLGREICHES GESTALTEN DES ÜBERGANGS VON DER KINDER-
TAGESSTÄTTE IN DIE GRUNDSCHULE eine gemeinsame Aufgabe für Erzieherinnen und Erzieher 
und Lehrerinnen und Lehrer“. Sie sei geschaffen worden, weil man die Notwendigkeit gesehen habe, 
dass die Konzepte und die Bildungsinhalte zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen noch besser 
verzahnt werden müssten. Damit erfülle die Landesregierung auch den Koalitionsvertrag, der insbeson-
dere im Hinblick auf schulvorbereitende Maßnahmen, auf Sprachförderung und sonstige Fördermaß-
nahmen genau dies fordere. 
 
Diese Handreichung habe eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die das Bildungsministerium geleitet 
habe. Ihr hätten Tandems aus Grundschulleitungen und Kita-Leitungen angehört, die bereits in der Ver-
gangenheit zusammengearbeitet hätten, Referenten der Schulaufsicht und des Pädagogischen Lan-
desinstituts sowie des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums. Ebenfalls mit beteiligt gewesen sei 
die für den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule zuständige Referentin aus dem 
früheren Ministerium für Integration, Frauen, Kinder, Jugend und Familie. 
 
Es handele sich um eine Handreichung mit über 200 Seiten in Form einer Loseblattsammlung. Damit 
hätten die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, Kapitel mit eigenen Unterlagen zu vervollständigen 
und mit weiteren späteren Informationen und Anregungen aus dem Bildungsministerium oder aus den 
Fortbildungsinstituten zu ergänzen, wenn sie an einer entsprechenden Fortbildung teilnähmen. 
 
Adressaten seien insbesondere die Kindertagesstätten und Grundschulen, die planten, sich auf den 
Weg einer Kooperation zu machen oder eine angebahnte Kooperation intensivieren wollten. Es könnten 
natürlich aber auch bereits kooperierende Tandems zahlreiche Anregungen dieser Handreichung ent-
nehmen, insbesondere für die gemeinsame fachliche, inhaltliche und pädagogische Arbeit in der Über-
gangsphase. Die Beispiele in der Handreichung seien jeweils aus den Situationen vor Ort entstanden. 
 
Der Kern der Handreichung bestehe aus zwei Kapiteln. Das sei zum einen der Kooperationskalender 
für die Gestaltung des Übergangs, Interaktion Kindertagesstätte/Elternhaus/Schule und zum anderen 
die inhaltliche Arbeit mit Kindern und Interaktion Kindertagesstätte/Grundschule, jeweils mit vielen An-
regungen und Beispielen. 
 
Dann gebe es noch Kapitel „Beobachtung und Dokumentation“, „Elternarbeit und Elterninformation“, 
„Häufig gestellte Fragen und Antworten“ sowie einen Anhang mit Förderideen, Rechtsrahmen und Ko-
operationsvereinbarungen, die dann auch noch einmal Tipps und Hintergrundinformationen enthielten. 
 
Die Landesregierung habe diese Handreichung am 4. Januar 2017 ins Netz gestellt und alle Kinderta-
gesstätten und Grundschulen darüber informiert. In der Folgezeit habe man sich dann aber entschieden, 
jeder Kindertagesstätte und jeder Grundschule in Rheinland-Pfalz ein gedrucktes Exemplar zur Verfü-
gung zu stellen. Das sei keine einfache Entscheidung gewesen, weil es eine erhebliche Anzahl an Kin-
dertagesstätten und Grundschulen gebe. Es sei jedoch eine gute Entscheidung gewesen.  
 
Seit den Osterferien seien diese Druckexemplare an den Grundschulen und Kindertagesstätten verfüg-
bar. Die Landesregierung habe seitdem sehr positive Rückmeldungen bekommen; deutlich mehr als 
von Januar bis Ostern, als die Handreichung nur im Netz gestanden habe.  
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Die Handreichung werde in den Einrichtungen als praktikabler Impulsgeber und Ideenfundus aus der 
Praxis für die Praxis empfunden, mit der man gut arbeiten könne und die die Weiterentwicklung der 
Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule unterstütze. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut und das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum unterstützten die 
Implementierung der Handreichung dann im Wege der Fortbildungsveranstaltungen, die sozusagen be-
gleitend angeboten würden. Dabei würden Inhalte bei gemeinsam durchgeführten Tandemfortbildungs-
veranstaltungen für Kindertagesstätten und Grundschulen aufgegriffen. Zukünftige Workshops oder 
Netzwerkveranstaltungen könnten ebenfalls diese Inhalte für ihre Arbeit nutzen. 
 
Auch das Beratersystem für Grundschulen nehme die Handreichungen in ihr Portfolio für die Studien-
tage an Schulen auf. Dazu habe es bereits ein entsprechendes Schreiben an alle Grundschulen und 
Kindertagesstätten gegeben. Die Rückmeldungen aus diesen Einrichtungen zeigten dem Ministerium, 
dass die Handreichung schon jetzt in Planungssitzungen der Kindertagesstätten und auch der Grund-
schulen einflössen.  
 
Dem Ministerium sei wichtig, dass es einen guten, gelingenden und reibungslosen Übergang von der 
Elementarstufe in die Primastufe gebe, also von der Kindertagesstätte in die Grundschule. Dazu sei die 
Handreichung ihres Erachtens seine große Bereicherung und auch eine große Hilfe, diese Bildungs-
konzepte, was die Kinder in den Kindertagesstätten lernten, besser mit dem zu verzahnen, was sie auch 
in der Grundschule lernten. 
 
Frau Abg. Schneid nimmt Bezug darauf, dass es vor Ort in der Tat diese Tandems gebe. Es gebe aber 
auch solche losen Kooperationen, dass die Kita-Kinder bereits in die Grundschule gingen usw. Um 
Mitteilung gebeten werde, wie die Eltern in diesem Projekt eingebunden seien oder mit angesprochen 
würden. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig gibt zu erkennen, die Elternabende seien auch Teil dieses ganzen 
Übergangsprojekts. Es gebe auch ein Kapitel über Elterninformation und Elternbeteiligung. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1360 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Landesmusikgymnasium Montabaur 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT  
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1368 – 
 
Frau Abg. Schneid macht geltend, 25 Jahre nach seiner Gründung habe das Musikgymnasium in Mon-
tabaur noch keine Aula, die es ermögliche, alle Konzertaktivitäten reibungslos stattfinden zu lassen. Da 
sie gehört habe, dass man jetzt eventuell eine Aula schaffen könnte, frage die CDU-Fraktion nach dem 
Stand der Dinge.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig legt dar, das Peter-Altmeier-Gymnasium in Montabaur sei als rhein-
land-pfälzisches Landesmusikgymnasium eine Schule in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz, auf 
die man sehr stolz sei. In diesen Fällen der Landesträgerschaft einer Schule stünden die Gebäude im 
Eigentum des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung. Das Land trete als Nutzer auf und 
zahle für die Gebäude an den LBB ein Nutzungsentgelt. Die Errichtung der Konzerthalle sei ein lang 
gehegter Wunsch der Schule. Bislang sei die Verwirklichung dieses Wunsches an der Vordringlichkeit 
anderer Bauprojekte am Peter-Altmeier-Gymnasium gescheitert. Das liege auch an der Höhe der  
voraussichtlichen Baukosten.  
 
Das Peter-Altmeier-Gymnasium habe im Jahr 2009 speziell für den musikalischen Schwerpunkt ein 
Unterrichtsgebäude mit einem Baukostenvolumen von ca. 3,6 Millionen Euro und einem Ausstattungs-
volumen von 470.000 Euro erhalten. Derzeit werde ein Internatsgebäude neu errichtet. Zusätzlich werde 
das vorhandene Internatsgebäude grundlegend erneuert. Dieses Baukostenvolumen betrage 5,4 Milli-
onen Euro.  
 
Der Bau einer Konzerthalle sei anlässlich der Errichtung des gerade genannten Unterrichtsgebäudes 
planerisch mit bedacht worden. Das Gebäude sei so auf dem Gelände ausgerichtet, dass ein späterer 
Bau einer Konzerthalle eingepasst und auch mit dem Unterrichtsgebäude verbunden werden könnte. 
Nach einer Schätzung des LBB belaufe sich das Kostenvolumen einer Konzerthalle auf ca. 14 Millionen 
Euro bis 15 Millionen Euro.  
 
Das Land sehe für eine Realisierung eines solch ambitionierten Projekts vor dem Hintergrund der Schul-
denbremse mittelfristig keine Perspektive. Gemeinsam mit der Schule und dem Westerwaldkreis habe 
man im Jahr 2015 alternative Modelle erörtert. Das sei zum einen die Beauftragung eines privaten Bau-
trägers. Die Schwierigkeiten lägen dabei in den geschilderten Eigentumsverhältnissen. Dem LBB ge-
höre sowohl das Gebäude als auch das Gelände. Das Land baue grundsätzlich nur über den LBB. 
Wenn ein privater Unternehmer beauftragt würde, dann müsse auch die Frage geklärt werden, wer den 
Bauunterhalt, die Baubeobachtung usw. zu übernehmen habe. 
 
Zum anderen habe der Westerwaldkreis, der für sein Ganztagsangebot an seinen Schulen gern eine 
Mensa errichten möchte, mit der Landesregierung diskutiert, ob man ein solches Projekt nicht gemein-
sam durchführen könnte. Er habe es dann aber im Ergebnis abgelehnt, weil er die Bauträgerschaft für 
ein solches Projekt nicht habe übernehmen wollen.  
 
Gegenwärtig sei die Situation so, dass die Schule für die Aufführungen Räumlichkeiten der Schule und 
für besondere Konzerte die Stadthalle der Stadt Montabaur nutze. Bei diesen Räumlichkeiten handele 
es sich nicht um spezielle Konzerträume.  
 
Die Landesregierung stehe diesem Wunsch der Schule natürlich wohlwollend gegenüber. Das Landes-
musikgymnasium leiste eine tolle Arbeit. Davon habe man sich im November 2016 im Landtag über-
zeugen können. Bei diesem Treffen habe sie mit dem Schulleiter gesprochen und mit ihm ausgemacht, 
sich die Situation vor Ort einmal anzusehen. Dieser Besuch werde am 12. Mai 2017 stattfinden. Sie 
glaube, dass die Schule Verständnis dafür habe, dass das Land ein Projekt in der Größenordnung von 
14 Millionen Euro bis 15 Millionen Euro nicht stemmen könne. Wenn es realistische Alternativen gebe, 
die auch mit dem LBB zusammen realisierbar seien und ein anderes Kostenvolumen hätten, werde sich 
das Land dem sicherlich nicht versperren, sondern das sehr positiv prüfen.  
 



9. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 11.05.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 24 – 

Frau Abg. Schneid bittet darum, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für die Ausführungen, warum vor dem Hintergrund der bisher getätigten 
Investitionen am Landesmusikgymnasium Investitionen von 15 Millionen Euro derzeit so nicht darstell-
bar seien. Er sei aber auch dankbar dafür, dass die Ministerin Offenheit für mögliche, vielleicht etwas 
kostengünstigere Alternativen gezeigt habe. Er kenne zwar nicht die Planungen des LBB, aber wisse 
aus anderen Projekten, dass die Planungsvorstellungen des LBB nicht die einzig möglichen seien. Zwar 
sollte bei Landesprojekten vorrangig der LBB ausgelastet werden, aber er sehe keine dringende Not-
wendigkeit, zwingend mit dem LBB zu arbeiten.  
 
Er finde es auch schade, dass der Westerwaldkreis von einem gemeinsamen Projekt Abstand genom-
men habe. Die Begründung dafür habe er nicht nachvollziehen können, zumal der Westerwaldkreis eine 
Mensa wohl auch nicht ohne Landesförderung bauen würde. Es sei auch schwer nachzuvollziehen, 
warum jetzt eine Mensa gebaut werde und ein paar Jahre später dann doch nebendran eine Aula oder 
eine Konzerthalle. Ihm erschließe sich nicht, warum das gemeinsame Projekt daran scheitern sollte, 
dass der Kreis keine Baulastträgerschaft übernehmen solle. Hierzu würden ihn die Hintergründe inte-
ressieren. Verstehen könnte er, wenn der Kreis nicht länger warten könne, weil der Bau der Mensa 
zwingend notwendig sei. Wenn man schon etwas in Angriff nehme, sollte man immer schauen, ob man 
Dinge nicht gemeinsam realisieren könne, um am Ende auch Synergieeffekte zu erzielen.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Köbler hinsichtlich 
der Synergieeffekte an. Deswegen sei die Landesregierung auch auf den Westerwaldkreis zugegangen, 
weil man überlegt habe, ob man ein solches Projekt nicht gemeinsam stemmen könne. Sie gehe auch 
deswegen vor Ort, weil sie es schwierig finde, so etwas aus der Ferne zu beurteilen. Möglicherweise 
gebe es auch noch andere Varianten, wie man das kostengünstiger realisieren könne.  
 
Grundsätzlich baue das Land mit dem LBB. Wenn man das nicht mache und privat baue, dann müsse 
aber jemand die Bauaufsicht, die Bauüberprüfung usw. auch mit Blick auf Gewährleistungsansprüche 
übernehmen. Das müsse klar geregelt sein. In diesem Fall befinde man sich auf einem Gelände des 
LBB mit Gebäuden, die dem LBB gehörten, an die ein Gebäude angefügt werde, das privat gebaut 
würde. Dabei sei zu überlegen, wie zum Beispiel mit Gewährleistungsansprüchen umgegangen werde, 
wer den Baufortschritt überprüfe usw. Das sei etwas anderes, als wenn man eine Schule ohne den LBB 
komplett auf einem Gelände bauen würde.  
 
In diesem kurzen Gespräch mit dem Schulleiter habe ihr dieser damals gesagt, es gäbe auch Planungen 
für eine Musikhalle im Umfang von 2 Millionen Euro bis 3 Millionen Euro. Er habe auch von Sponsoren 
gesprochen. Es habe aber eine Verabredung gegeben, wenn er diese Sponsoren fest an der Hand 
habe, dass er sich noch einmal im Ministerium melde. Das sei bislang wohl nicht geschehen. Deswegen 
befinde sich das alles noch in Bewegung. Das Land könne nicht alles in Angriff nehmen, weil es außer 
dem Landesmusikgymnasium auch noch andere Landesschulen gebe, die ebenfalls entsprechend ver-
sorgt werden müssten und bei denen auch eine ordentliche Ausstattung gewährleistet sein müsse. Für 
das Landeskunstgymnasium in Alzey werde gegenwärtig ein Ateliergebäude gebaut, das etwa 5,8 Mil-
lionen Euro koste. Das Land nehme also enorme Summen in die Hand, um diese landeseigenen Schu-
len gut auszustatten.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß betont, es gehe nicht um eine normale Aula. Genau darin liege das Problem. 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig habe ausgeführt, dass es durchaus noch Möglichkeiten gäbe, zum Bei-
spiel für 2 Millionen Euro bis 3 Millionen Euro eine Mehrzweckhalle zu bauen. Eine Konzerthalle mit 
Hebebühne und entsprechender Akustik sei sehr kostenintensiv. Deswegen sei diese Diskussion so 
schwierig zu führen. Sie erhoffe sich auch, dass die Stadt Montabaur, die davon ebenfalls profitiere, 
sich in einer anderen Art und Weise beteilige, als es bis jetzt aussehe, weil es sich um etwas Einmaliges 
handeln würde, so etwas zusammen zu bauen. Ansonsten könne sie sich nicht vorstellen, wie man über 
die normalen Schulbaurichtlinien so etwas generieren könnte.  
 

Auf Bitte der Frau Abg. Schneid sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1368 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Zukunft kleiner Realschulen plus 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/1369 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig trägt vor, die kleinen Realschulen plus hätten den Bildungsausschuss 
schon häufiger beschäftigt. Sie habe zuletzt in der Sitzung des Bildungsausschusses vom 8. November 
2016 auf Antrag der CDU-Fraktion schon über die Anwendung der Leitlinien für ein wohnortnahes An-
gebot an Realschulen plus informiert und ihren damaligen Sprechvermerk nach der Sitzung an alle 
Ausschussmitglieder übersandt. Aufgrund der durch die demografische Entwicklung weiterhin rückläu-
figen Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen und somit auch an der Realschule plus sei davon 
auszugehen, dass man dieses Thema in dieser Sitzung nicht zum letzten Mal behandeln werde.  
 
Von den am 8. November 2016 genannten Realschulen plus sei keine nach Punkt IV.1.1 der Leitlinien 
zu behandeln. Das beträfe Realschulen plus, die weniger als 181 Schülerinnen und Schüler insgesamt 
und weniger als 26 Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 5 hätten. Wenn das der Fall gewesen 
wäre, hätten diese Schulen schon im Februar kein Meldeverfahren mehr durchführen dürfen und zum 
neuen Schuljahr keine 5. Klassen mehr aufnehmen dürfen.  
 
Alle damals genannten Realschulen plus seien derzeit nach Punkt IV.1.2 der Leitlinien zu behandeln, 
da sie drei Jahre in Folge weniger als 51 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 5 unterrich-
teten und in keiner der Klassenstufen 6 bis 9 die Dreizügigkeit erreichten. Hierbei sähen die Leitlinien 
ein umfangreiches Prüfverfahren vor, das zum Beispiel Folgendes umfasse: 
 
– Die Betrachtung der demografischen Entwicklung in der Region,  
– die Information von Schulleitung, Kollegien, Elternbeiräten und Schülervertretung,  
– ein Gespräch mit dem Schulträger einschließlich investiver Prüfung, 
– die Prüfung der Erreichbarkeit der nächsten Realschule plus in gleicher Schulform mit dem ÖPNV, 
– die Aufnahmekapazität benachbarter Standorte. 
 
Bei Schulen mit den Profilen Schwerpunktschule oder/und Ganztagsschule seien noch zusätzliche Prüf-
schritte vorgesehen. 
 
Man müsse bei diesen Prüfungen natürlich auch gleichzeitig berücksichtigen, dass die Stärkung der 
Realschule plus als eine tragende Säule in dem durchlässigen rheinland-pfälzischen Schulsystem ein 
zentrales Anliegen der Landesregierung sei. Dies sei gerade auch mit Blick auf die gelingende Fach-
kräftesicherung in Zukunft erforderlich. Die Landesregierung habe hierzu bereits breit angelegte Maß-
nahmen gestartet, über die sie schon informiert habe. Es handele sich um eine Informationskampagne, 
in der es unter anderem um Informationsbroschüren und Informationsfilme für Elternabende, gezielte 
Informationen der Grundschule über die ADD in Schulleiterdienstbesprechungen, regionale Workshops 
zur Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung der Schulart gehe, die übrigens sehr gut angenommen 
würden und die das Ministerium zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut organisiere.  
 
In dem ganzen Kontext dieser Maßnahmen gebe es eine besonders gute, die rheinland-pfälzische Wo-
che der Realschulen plus, die im Januar 2017 stattgefunden habe. Es werde versucht, diese Maßnah-
men künftig auch in die Region zu bringen. Bereits im Vorfeld habe die Landesregierung diese Maß-
nahmen, auch die Leitlinien und das gemeinsame Ziel, die Realschulen plus zu stärken, mit den Ver-
bänden diskutiert. Es habe Einigkeit darüber bestanden, dass die Leitlinien grundsätzlich weiter Anwen-
dung finden müssten. Man sei sich aber auch darin einig gewesen, dass die Informationskampagne 
letztlich nicht konterkariert werden dürfe. Deshalb stehe das aufwendige Prüfverfahren nach 
Punkt IV.1.2 der Leitlinien gegenwärtig nicht im Vordergrund. Das Verfahren mit Blick auf die Schulen, 
die nach Punkt IV.1.1 zu behandeln seien, bleibe natürlich weiter in Kraft. Das bedeute, dass bei den 
elf bereits bekannten Realschulen plus zum jetzigen Zeitpunkt nicht überprüft werde, ob sie auch künftig 
aus siedlungsstrukturellen Gründen unterhalb der Mindestzügigkeit fortbestehen könnten oder aufzu-
heben seien, weil keine siedlungsstrukturellen Gründe vorlägen. 
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Das bedeute, die Leitlinien würden weiter in Anwendung gebracht. Man müsse sich jetzt aber ein Stück 
weit auf die Informationskampagne konzentrieren und ihre Wirkung beobachten. Grundsätzlich beab-
sichtige die Landesregierung, im Schuljahr 2017 die Leitlinien wieder in vollem Umfang anzuwenden. 
Die Landesregierung behalte sich aber auch da vor, mögliche öffentliche Wirkungen mit den unter-
schiedlichen Facetten zu prüfen und zu berücksichtigen. Zunächst sei beabsichtigt, die Maßnahme der 
Informationskampagne voll auszurollen und ihr Zeit zur Wirkung zu geben.  
 
Gleichwohl werde man in der Zwischenzeit aber auch mit den Schulen, die sozusagen zu einer Prüfung 
nach Punkt IV.1.2 der Leitlinien anstünden, das Gespräch suchen, um mit ihnen auch mit Blick auf 
bestimmte örtliche Gegebenheiten zu erörtern, wie die Zukunft aussehen könne und aussehen solle.  
 
Frau Abg. Schneid bestätigt, es müsse tatsächlich das Anliegen sein, die Realschulen plus zu stärken. 
Zum einen gebe es zurzeit weniger Schülerinnen und Schüler und zum anderen würden das Gymna-
sium oder die Integrierten Gesamtschulen momentan oftmals als attraktivere Schule angesehen. Daher 
habe sie die Frage, ob nicht vielleicht auch in die Richtung gedacht werde, dass man die Realschulen 
plus vielleicht auch vorübergehend einmal durch mehr Zuweisung von Lehrerwochenstunden oder Ähn-
lichem für eine individuellere und differenziertere Förderung vielleicht noch einmal besonders unterstüt-
zen könnte. Das sei zwar auch eine finanzielle Frage, aber letztendlich stelle sich dar, dass in den 
Realschulen plus die Heterogenität schon extrem hoch sei und da auch ein Förderbedarf für viele Schü-
lerinnen und Schüler höher sei als in anderen Schulformen. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig geht davon aus, dem werde die Landesregierung schon gerecht. Es 
gebe auch mit Blick auf die Differenzierung und die verschiedenen Wahlpflichtangebote schon eine sehr 
gute Versorgung der Realschulen plus. Das sei bei den größeren Realschulen plus einfacher zu ge-
währleisten, weil es sich um größere Einheiten handele, als bei den ganz kleinen, wo man darauf 
schauen müsse, dass eigentlich auch sie ein gutes Wahlpflichtangebot bieten könnten. Das sei auch 
der Hintergrund der Leitlinien. Wenn man sich beispielsweise die Anne-Frank-Realschule plus in Mainz 
betrachte, sehe man ihres Erachtens schon, dass sie eine sehr gute Förderung mit Blick auf Sprachför-
derung, aber auch auf Differenzierung bekomme. Man sei sich sicher darin einig, dass man die Real-
schulen plus attraktiver machen wolle und vor allem auch zeigen wolle, was sie könnten und welchen 
großen Mehrwert die Realschulen plus hätten.  
 

Auf Bitte der Frau Abg. Schneid sagt Frau Staatsministerin Dr. Hubig 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/1369 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
 
Anlage 
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