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Frau stellv. Vors. Abg. Ratter eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Punkte 7 und 8 
 
7. Deutsch-französischer Freiwilligendienst Kultur 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4405 – 
 
8. Förderverfahren im Kulturbereich 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4416 – 
 
zu Beginn der Sitzung aufzurufen. 
 
Der Ausschuss kommt weiterhin einvernehmlich überein, den Punkt 6 
 
6. Geschlechtsspezifische Aspekte von Befristung und Teilzeit 

an Hochschulen 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4417 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der Antragstel-
lenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu er-
klären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Deutsch-französischer Freiwilligendienst Kultur 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4405 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher informiert, der Deutsch-französische Freiwilligendienst Kultur, der 
im vergangenen Monat seinen Anfang gemommen habe, stelle ein neues Beispiel für die Deutsch-
französische Freundschaft dar, die im Land Rheinland-Pfalz schon mit der Partnerschaft zu Burgund 
sehr früh institutionalisiert worden sei. Bundesweit handele es sich um ein einzigartiges Programm, 
das zwischen beiden Partnern bestehe. Die jungen Erwachsenen, die sich entschlössen, im Bereich 
Kultur ein Freiwilliges Jahr in Frankreich oder Deutschland zu verbringen, würden ihre Sprachkennt-
nisse und ihr interkulturelles Wissen über das Leben und Arbeiten im Nachbarland – dies betreffe 
beispielsweise den Bereich Theater, Musik und Literatur – erweitern. Dabei würden sie zweifelsohne 
auch Berufsfelder kennenlernen, die für sie interessant sein könnten. Manch einer nutze aufgrund 
dessen auch vielleicht die Möglichkeit, im jeweiligen Nachbarland zu studieren. 
 
Bei dem Deutsch-französischen Freiwilligendienst Kultur handele es sich um ein gemeinsames Pro-
jekt mit dem Kulturbüro Rheinland-Pfalz in Koblenz, das seit 2006 als deutscher Träger fungiere und 
diesen Dienst organisiere. Das bedeute, das Kulturbüro verfüge über umfangreiche Erfahrungen in 
diesem Bereich. Das Haus Rheinland-Pfalz in Burgund sei dabei Partner in Dijon. Einen weiteren 
wichtigen Kooperationspartner bilde das Deutsch-französische Jugendwerk, das insgesamt 25 beglei-
tende Seminartage für die deutschen und französischen Freiwilligen veranstalte. 
 
Die Resonanz könne von Anfang an als gut bezeichnet werden, obwohl es sich um einen neuen 
Dienst handele, sodass in der Regel eine gewisse Zeit vergehe, bis sich so etwas herumgesprochen 
habe. Oft genug werde darüber in den Medien auch nicht sofort berichtet. Das sei hier anders. 
 
Auf deutscher Seite seien sechs Freiwillige in Burgund bei verschiedenen Kulturinstitutionen tätig. Zu 
nennen seien Le Consortium Dijon, ein Zentrum für zeitgenössische Kunst, das Maison des Jeunes et 
de la Culture (MJC) de Chenôve, ein Verein namens InsiDijon, der die soziale und kulturelle Integrati-
on von Studenten in Dijon vorantreiben solle, ferner die Kulturabteilung der Université de Bourgogne 
Dijon sowie das Centre Musical. 
 
Auf französischer Seite seien acht Freiwillige in deutschen Einsatzstellen tätig: Die Volkshochschule 
Bingen sei zu nennen, das Beda-Institut Bitburg, das eine herausragende Arbeit mit behinderten Kin-
dern leiste, das Landesmuseum Koblenz, die Kulturgießerei Saarburg sowie das Gymnasium Traben-
Trabach. Da sich Baden-Württemberg diesem Freiwilligendienst Kultur ebenfalls angeschlossen habe, 
seien noch das Kulturzentrum Lörrach, die Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg und darüber hin-
aus noch die Münchner Kammerspiele in Bayern zu nennen. 
 
Es handele sich um renommierte kulturelle Einrichtungen, die für das Programm hätten gewonnen 
werden können, wenngleich nicht in der Anzahl, die erhofft worden sei. Beabsichtigt sei gewesen, 
etwa zehn Einsatzstellen zu gewinnen. Diese Anzahl sei in der ersten Runde noch nicht erreicht wor-
den, durch eine entsprechende Kommunikation werde es aber vielleicht möglich sein, diese Anzahl in 
der zweiten Runde, die es geben werde, noch zu vergrößern. 
 
Das Interesse vor allem auf deutscher Seite sei mit über 40 Bewerbungen sehr groß ausgefallen, auf 
französischer Seite habe es hingegen nur zwölf Bewerberinnen und Bewerber gegeben. Hier sei er-
läuternd anzumerken, dass die französischen Bewerberinnen und Bewerber im Gegensatz zu den 
deutschen, die in der Regel direkt nach der Schule, meist nach dem Abitur, begännen, oft älter seien, 
oftmals ihr Studium schon abgeschlossen hätten. Darin liege vielleicht mit ein Grund für die unter-
schiedliche Bewerberanzahl. 
 
Zu sagen sei, ein grundsätzliches Interesse sei gegeben, nun gehe es darum, dieses Interesse noch 
zu steigern und Berichte über die Erfahrungen der ersten Freiwilligen entgegenzunehmen. 
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Frau stellv. Vors. Abg. Ratter begrüßt das Interesse für diesen Freiwilligendienst und verweist in 
diesem Zusammenhang auf das Volontariat Ecologique Franco-Allemand. Sie erachte es als positiv, 
dass ein solcher Freiwilligendienst nun auch für den Kulturbereich eingeführt worden sei. 
 
Als interessant zu erfahren erachte sie das Zustandekommen der Zusammenarbeit mit Baden-
Württemberg und Bayern. 
 
Frau Globert (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur) trägt ergänzend vor, zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gebe es eine Koope-
ration zwischen den beiden Kulturbüros, das heiße, sie leisteten beim FSJ generell Unterstützung. Zu 
erinnern sei, bei diesem Freiwilligendienst handele es sich um ein bundesweites Programm, sodass 
auch bundesweit geschaut worden sei, wo Einsatzstellen vorhanden seien und eine entsprechende 
Zusammenarbeit erfolgen könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4405 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Förderverfahren im Kulturbereich 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4416 – 
 
Herr Staatssekretär Schumacher trägt vor, vor Kurzem habe ein Gespräch im Ministerium zu die-
sem Thema stattgefunden, an dem Vertreterinnen und Vertreter der LAG Soziokultur und Kulturpäda-
gogik, des Landesverbands professioneller freier Theater, der LAG Rock und Pop, des Landesmusik-
rats, des Berufsverbands Bildender Künstler des Rheinland-pfälzischen Fachverbands für Kunst und 
Pädagogik, des Verbands Deutscher Schriftsteller des Landesverbands Rheinland-Pfalz sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier und des Ministeriums 
teilgenommen hätten. Damit seien die meisten derer, die betroffen seien, an diesem Gespräch betei-
ligt gewesen.  
 
Anlass sei die Kritik am bisherigen Förderverfahren gewesen, an dem die ADD als oberste Bewilli-
gungsbehörde und das Ministeriums als fachlich zuständige oberste Landesbehörde beteiligt gewesen 
seien. Die Verbände hätten in erster Linie eine Verbesserung der Verfahrensabläufe versucht zu er-
reichen. Dieses Ziel sei allen Teilnehmern gemein gewesen. Um hier eine Verbesserung zu erreichen, 
müsse es darum gehen, die Zuschüsse, die Förderungen zu einem früheren Zeitpunkt als bisher zu 
überweisen; denn nur so könne eine wesentliche Entlastung der Zuschussempfänger erreicht werden. 
 
Lösungen sollten gemeinsam erarbeitet werden. In diesem Gespräch seien nun die Ergebnisse meh-
rerer interner Runden mit folgenden Punkten vorgetragen worden: 
 
1. Beschleunigung des Abschlagverfahrens für institutionell geförderte Verbände und Einrichtungen: 

Bisher seien die ersten Abschläge für Einrichtungen solcher Art, etwa den Landesmusikrat, erst 
Ende Januar, Anfang Februar ausgezahlt worden. Ab dem 1. Januar 2015 solle nun das Verfahren 
dergestalt beschleunigt werden, dass die Zuschussempfänger schon in den ersten Januartagen die 
ersten Zuschüsse, also eine erste Abschlagszahlung, abrufen könnten. Herbeigeführt werden solle 
diese neue Modalität durch veränderte Ablaufverfahren im Zusammenwirken von ADD und Ministe-
rium. Die Verbände hätten ausgeführt, damit wäre Ihnen schon geholfen, weil sie somit mit ihren 
Konten nicht ins Soll kämen. 

 
2. Liquiditätsreserve und Rücklagenbildung: Das Haushaltsrecht verbiete die Bildung von Rücklagen 

und Rückstellungen bei institutionell geförderten Zuwendungsempfängern, vielmehr verlange es 
den Einsatz aller Eigenmittel und der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnah-
men des Zuwendungsempfängers als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz bildeten gesetzlich vorgeschlagene Rückstellungen, Rückstellungen aus zweckgebun-
denen Einnahmen und Einzelfallgenehmigungen durch das Finanzministerium. 

 
Vor diesem Hintergrund seien für die Handhabung dieser letzt genannten Ausnahmemöglichkeit 
Richtlinien verabredet worden, nach denen ab 2015 verfahren werden solle, vorbehaltlich der Zustim-
mung des Finanzministeriums. Das bedeute, dass in begründeten Fällen gegenüber dem Ministerium 
der Finanzen die Bildung einer Liquiditätsreserve unterstützt werden solle. Gemeint seien vorhandene 
eigene Mittel bzw. Kassenbestände eines Zuwendungsempfängers, die nicht auf die Landeszuwen-
dung angerechnet bzw. von denen nicht verlangt würden, dass sie zur Deckung der laufenden Ausga-
ben des Haushaltsjahres herangezogen würden, weil sie zu Jahresbeginn und eventuell unterjährig 
zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich seien. 
 
In begründeten Einzelfällen solle überdies die Bildung von Ansparrücklagen befürwortet werden. Das 
betreffe Ansparungen für konkret definierte Projekte zum Beispiel Jubiläumsveranstaltungen oder 
Ersatzinvestitionen, die sich im laufenden Haushalt nicht finanzieren ließen. Dafür müsse jedoch eine 
Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. 
 
Klar darauf hingewiesen worden sei, dass die Entscheidungen beschleunigt werden sollten und die 
beschriebenen Ausnahmen angestrebt würden, wenngleich im konkreten Einzelfall das Finanzministe-
rium die letztendliche Entscheidung zu treffen habe. 
 



26. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

Angesprochen worden sei auch das Thema Eigenhonorare. Hier liege die Problematik darin, dass 
manche Projekte von zuschussantragstellenden Solokünstlerinnen und -künstler durch unentgeltliche 
Eigenarbeitsleistungen erbracht worden seien. Diese seien bisher nicht als zuwendungsfähige Kosten 
anerkannt worden und könnten auch künftig aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht als zuwendungs-
fähig anerkannt werden. Die Verbände hätten das entsprechend akzeptiert, das Land habe aber zu-
gesagt, dass bei Förderentscheiden Projekte mit einem hohen Anteil an Eigenleistung privilegiert be-
handelt würden. Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssten ihre Eigenleistungen dann beson-
ders ausweisen. Diese Maßnahmen sollten zu einer entsprechenden Verbesserung führen. 
 
Eine Kontrolle solle stattfinden, ein entsprechender Druck ausgeübt werden, sodass die Umsetzung 
wie vorgestellt erfolge. Einzugestehen sei, dass die Umsetzung in diesem Jahr nicht immer wie ge-
wünscht erfolgt sei, allerdings hätten auch die Zuschussempfänger ihren Teil dazu beigetragen, wenn 
beispielsweise ein Verband seinen Wirtschaftsplan erst im Mai beim Ministerium einreiche. Selbstver-
ständlich treffe diese Kritik auf Ehrenamtliche nicht zu, da jede Betätigung von solchen Ehrenamtli-
chen nur zu begrüßen sei. Große Verbände jedoch seien in der Regel in dieser Hinsicht entsprechend 
personell ausgestattet, um ihrerseits die notwendigen Voraussetzungen zu treffen. 
 
Frau Abg. Hayn gibt an, Hintergrund des Antrags sei gewesen, dass viele ehrenamtlich tätige Verei-
ne oftmals bis Oktober noch nicht einmal einen Bescheid bekommen hätten, wenn sie Projekte geför-
dert haben wollten. Das damit verbundene Risiko hätten sie nicht eingehen wollen, weshalb dann 
Projekte abgesagt worden seien, oder aber sie in eine finanzielle Schieflage gekommen seien. Des-
halb sehe sie die Notwendigkeit, dass mit der Zusage impliziert sein müsse, dass nicht nur die Zu-
schüsse eher gezahlt würden, sondern die Verbände, die Anträge stellten, zeitnah unterrichtet wür-
den. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher geht davon aus, dass sich die Anzahl der aufgrund nicht gegebe-
ner Bescheide ausgefallenen Projekte in Grenzen halte, weil sich Vereine oft genug in traditionellen 
Bahnen bewegten, das heiße, wenn ein bestimmtes Projekt schon seit mehreren Jahren gefördert 
werde, dann sei davon auszugehen, dass die Förderung auch weiterhin laufe, zumal die zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium mit den Veranstaltern im Kontakt stünden. Zu bemän-
geln sei, dass die damit einhergehenden Gelder nicht frühzeitig auf dem Konto eingingen, sodass es 
überzogen werden müsse. In dieser Hinsicht solle eine Verbesserung eintreten. 
 
Frau Abg. Hayn spricht die Eigenhonorare an und wünscht Auskunft, wie viele Künstlerinnen und 
Künstler sich in einer solchen Situation befänden, dass sie ihre Arbeitsleistung nicht anerkannt bzw. 
vergütet bekämen. 
 
Herr Staatssekretär Schumacher entgegnet, dazu lägen keine Zahlen vor, jedoch vermute er auch 
in dieser Beziehung, dass diese Zahl nicht sehr groß ausfalle. Virulent werde dieser Tatbestand 
manchmal bei Jugendkunstschulen, beispielsweise, wenn ein einzelner Künstler oder eine einzelne 
Künstlerin ein solches Angebot unterbreite. Daneben existierten auch Puppentheater, die mit nur ei-
nem Akteur oder zwei Akteuren gespielt würden. Auch hierbei werde dieser Aspekt thematisiert; denn 
gerade diese kleinen Gruppen oder Solokünstlerinnen oder -künstler seien auf die Gelder angewie-
sen, weshalb künftig entsprechend verfahren werden solle, wie dargelegt. Gerade für die kleinen The-
ater, für die Puppentheater, gebe es ein eigenes Programm und bestünden entsprechende Auffüh-
rungshilfen. Diese Unterstützung würde konterkariert, wenn auf der anderen Seite diese in Rede ste-
henden Schwierigkeiten aufträten. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Hayn sagt Herr Staatssekretär Schumacher 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4416 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Studienabbrüche vermeiden – Studienabbrecherinnen und -abbrecher unterstützen 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Entschließung – 
 – Drucksache 16/3662 – 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Ratter führt aus, die Fraktionen hätten sie darüber informiert, dass bezüglich 
dieses Antrags noch Beratungsbedarf gesehen werde, weshalb um Absetzung dieses Tagesord-
nungspunktes für die heutige Sitzung gebeten worden sei. 
 

Der Antrag – Drucksache 16/3662 – wird von der Tagesordnung ab-
gesetzt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Weiterentwicklung des Medizinstudiums 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4404 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß informiert, dieser in Rede stehende Komplex fuße auf 113 Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats, die auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modell-
studiengänge in Deutschland erfolgt seien. Abzurufen seien diese Empfehlungen beim Wissenschafts-
rat, daneben gebe es eine kurze und prägnante Pressemeldung, die eine Zusammenfassung über 
den Kern der Empfehlungen beinhalte. 
 
Der Wissenschaftsrat knüpfe mit diesen Empfehlungen zum Medizinstudium an seine Empfehlungen 
zur hochschulischen Qualifikation für das Gesundheitswesen, für die Gesundheitsberufe, vom Juli 
2002 an. Damals hätten die Gesundheitsfachberufe wie Physiotherapeuten, Hebammen und Pflege-
rinnen und Pfleger im Fokus gestanden. Diese Berufe seien deshalb in den Blick genommen worden, 
weil im Gesundheitswesen Veränderungen genereller Art anstünden. Einmal gehe es dabei um den 
demografischen Wandel, zum anderen um die epidemiologischen Veränderungen, die weltweit statt-
fänden, sowie den medizinischen Fortschritt. Diese Veränderungen seien mit Auswirkungen auf das 
Medizinstudium verbunden. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats beruhten auf eigenen Befra-
gungen und Analysen der humanmedizinischen Modellstudiengänge. Im Rahmen dessen hätten neun 
von 37 Fakultäten in Deutschland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die die Approbationsord-
nung biete. Insgesamt rund 25 % der Studierenden würden derzeit nach diesen Modellstudiengängen 
ausgebildet. 
 
Zur Beurteilung dieser Modellstudiengänge seien die internationalen Standards für die 
Medizinerausbildung, wie sie in den einschlägigen Veröffentlichungen zu finden seien, sowie zahlrei-
che in Empfehlungen und Begutachtungen des Wissenschaftsrats formulierte Grundsätze herangezo-
gen worden. Der Wissenschaftsrat ziehe auf Basis seiner Empfehlungen und Untersuchungen hinrei-
chend empirisch gestütztes Material, um entsprechende Empfehlungen auszusprechen. 
 
Der Wissenschaftsrat habe zuerst eine Bestandsaufnahme und eine Bewertung der bestehenden 
Modellstudiengänge vorgenommen. Zunächst einmal konstatiere er eine zunehmende Heterogenität 
in der Ausbildung in der Medizin, die die Vergleichbarkeit herabsetze und die Mobilität der Studieren-
den erschwere. 
 
Folgende Strukturen stelle er bei den Modellstudiengängen fest: einen Übergang von einer Orientie-
rung in einzelnen Fächern hin zu einer „kompetenzbasierten Ausbildung, mit der Vermittlung von Wis-
sen und Fertigkeiten und Haltungen intendiert ist.“ Das heiße beispielsweise, dass eine Herzerkran-
kung in der Art und Weise in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern vermittelt werden 
solle, dass sie ganzheitlich erführen, was hinter dieser Erkrankung stehe, also die Frage, was ursäch-
lich für eine Herzerkrankung sei, solle beantwortet werden. 
 
Weiter solle eine horizontale und vertikale Integration als Strukturprinzip aufgebaut werden, das heiße 
eine Organisation des Curriculums in organ- und themenzentrierte Module sowie die Verknüpfung 
vorklinischer und klinischer Studieninhalte. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zeigten hier ein 
sehr schönes Schaubild, in dem auf einen Blick die Unterschiede in den Modellstudiengängen und in 
der herkömmlichen Ausbildung zu erkennen seien. In der herkömmlichen Ausbildung sei die vorklini-
sche Ausbildung abgesetzt, in der früher das bekannte Physikum stattgefunden habe, das jetzt 
M1-Prüfung heiße. In den Modellstudiengängen sei zu erkennen, wie die vorklinische und die klinische 
Ausbildung miteinander integriert würden und die M1-Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinde. 
 
Bei den Modellstudiengängen gehe es auch darum, dass die Studierenden frühzeitig Patientenkontakt 
während ihrer Ausbildung hätten, also die klinischen Anteile in die Vorklinik implementiert würden, 
neue Lehr- und Prüfungsformate einzusetzen, Studienschwerpunkte bilden zu können und wissen-
schaftliche Kompetenzen zu stärken, sodass bei den jüngeren Modellstudiengängen ein eigenständi-
ges Forschen ermöglicht werde. 
 



26. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Insgesamt komme der Wissenschaftsrat zu dem Ergebnis, dass die Modellstudiengänge einen we-
sentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland leisten könnten und die 
Einführung der Modellklausel in die Approbationsordnung einen kontinuierlichen Veränderungspro-
zess, Kreativität und Gestaltungswillen an den Fakultäten freigesetzt, eine sehr gute Dynamik in der 
Medizinerausbildung ausgelöst habe. 
 
Die Modellklausel könne aus Sicht des Wissenschaftsrats deswegen als Erfolg gewertet werden, habe 
aber insbesondere durch den Verzicht der M1-Prüfung die Vergleichbarkeit des Studiums der Medizin 
innerhalb von Deutschland herabgesetzt und den Studierenden die Mobilität erschwert. Dies seien 
jedoch Beispiele für Punkte, wie sie im Rahmen einer Modellphase auftreten könnten. 
 
Die wichtigsten Empfehlungen des Wissenschaftsrats lauteten die Stärkung der wissenschaftlichen 
Kompetenzen; Ärztinnen und Ärzte müssten in der Lage sein, eigenes Handeln in komplexer werden-
den Versorgungssituationen hinsichtlich einer wissenschaftlichen Evizdenzbasierung zu prüfen. Wis-
senschaftliches Denken und Handeln bildeten die Grundlage für Diagnose und Therapie. Damit sei 
der Erwerb wissenschaftlicher Kompetenz im Studium die notwendige Voraussetzung für die verant-
wortungsvolle ärztliche Berufsausübung. 
 
Zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenz sehe der Wissenschaftsrat die Notwendigkeit einer 
verbindlichen Aufnahme spezifischer Veranstaltungen in die Curricula über mehrere Semester aufei-
nander aufbauend, wobei er diese Schwerpunktbildung als einen Paradigmenwechsel im Medizinstu-
dium bezeichne. 
 
Konkret empfehle der Wissenschaftsrat, dass eine bundeseinheitliche M1-Prüfung erst nach dem 
sechsten Semester erfolgen solle, wie in den Modellstudiengängen grundgelegt sei. Das Curriculum 
insgesamt solle die vorklinischen, also die Grundlagenmedizin, und die klinischen Studieninhalte mit-
einander verknüpfen. Auch das geschehe schon in den Modellstudiengängen. 
 
Die Staatsprüfungen sollten an diese Anforderungen kompetenzbasierter, integrierter Curricula ange-
passt werden, das heiße, der Wissenschaftsrat schlage die Einführung neuer Prüfungsformate vor. 
Nach der M1-Prüfung solle eine Forschungsarbeit von mindestens zwölf Wochen vorgelegt werden, 
für die bereits bei der M1-Prüfung in einer Projektarbeit mit einem Bearbeitungsumfang von vier Wo-
chen grundgelegt werden solle. 
 
Eine weitere Empfehlung beziehe sich auf das Praktische Jahr, das in vier statt wie in bisher drei Aus-
bildungsabschnitten zu je zwölf Wochen gegliedert werden solle. Verpflichtend sollten weiterhin die 
Innere Medizin und die Chirurgie sein und zwei weitere Schwerpunkte aus einem Kanon der medizini-
schen Fachgebiete frei gewählt werden. Eine individuelle Schwerpunktsetzung mit zwei Quartalen für 
nur ein Fach solle zugelassen werden, womit beispielsweise freiwillig ein Schwerpunkt auf die Allge-
meinmedizin gesetzt werden könnte. 
 
Eine Fokussierung auf ein Kerncurriculum sei verpflichtend vorgeschrieben für einen Anteil des Studi-
ums, das der Wissenschaftsrat mit 75 % bis 80 % beziffere. Damit verbunden sei eine Reduktion der 
Prüfungsinhalte in der ärztlichen Prüfung sowie eine Verständigung auf einen einheitlichen Lernzielka-
talog. Nur dadurch werde die Bildung individueller Studienschwerpunkte in der Größenordnung von 
20 % bis 25 % möglich. 
 
Hinsichtlich einer weiteren Umsetzung bleibe abzuwarten, mit welchen Ergebnissen der Diskussions-
prozess zum Medizinstudium 2020 ende, der ausdrücklich im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
festgelegt worden sei. Dazu gebe es sehr dezidierte Äußerungen, dass der Bedarf gesehen werde, 
das Medizinstudium neu zu konzipieren. Dazu würden die Empfehlungen des Wissenschaftsrats si-
cherlich hilfreich sein, denen Rheinland-Pfalz zugestimmt habe. Zu erinnern sei, Frau Staatsministerin 
Ahnen sei Mitglied im Verwaltungsrat des Wissenschaftsrats, wo diese Empfehlungen im Juli aufgeru-
fen worden seien. 
 
Festgelegt worden sei, dass in einer großen Konferenz, die für das nächste Jahr terminiert sei, alle 
Beteiligten gehört werden sollten. Daran anschließen müsse sich eine umfassende Diskussion und ein 
langer Prozess, da die Approbationsordnungen geändert werden müssten und das Kapazitätsrecht in 
den Blick genommen werden müsse. All diese Schritte bedürften einer bundesweiten Abstimmung. 
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Abschließend könne sie noch die Standorte der neun Fakultäten, die sich von den 37 beteiligt hätten, 
nennen, zu denen es auch eine Übersicht gebe. Dies seien Aachen, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
Hannover, Köln, Mannheim, Oldenburg und Witten/Herdecke. Mainz sei hierbei nicht vertreten, eben-
so wie allerdings viele andere auch nicht. Sie sehe das mit der örtlichen Aufteilung im Zusammen-
hang, da der Campus an der Saarstraße liege, während die Universitätsmedizin Mainz einen anderen 
Standort in der Stadt habe. Eine solche Aufteilung sei für einen Modellstudiengang in der ersten Run-
de nicht unbedingt förderlich. Allerdings sei diese Nichtbeteiligung der Mainzer Universitätsmedizin 
ihres Erachtens auch nicht als ein negativer Sachverhalt einzustufen. 
 
Herr Abg. Heinisch drückt seinen Dank für die ausführliche Berichterstattung aus und bittet um den 
Sprechvermerk bzw. eine schriftliche Stellungnahme, da das Thema nicht nur von hochschulpoliti-
schem Interesse, sondern auch fachübergreifend für den Bereich Soziales und Gesundheit von Inte-
resse sein dürfte. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats böten seines Erachtens sehr positive 
Aussichten zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Eine gewisse Problematik habe sich schon 
ergeben, bevor das Thema in die Diskussion gekommen sei; denn im Zuge der Bologna-Reform sei 
die Beobachtung gemacht worden, dass die Strukturierung des Medizinstudiums in Richtung 
Studierbarkeit und Verteilung der Studieninhalte durchaus einen gewissen Reformbedarf aufweise. 
 
Angesprochen worden sei die Frage der Kapazitätsrelevanz. Er bitte um Auskunft, ob dazu schon 
Aussagen getroffen werden könnten oder es sich um eine offene Frage handele. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß entgegnet, angedacht sei eine kapazitätsneutrale Gestaltung, das heiße, 
eine Ausweitung der Studienplätze sei nicht im Gespräch. 
 
Sie schlage vor, neben dem Sprechvermerk dem Ausschuss ergänzende Unterlagen zu dieser The-
matik zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Schäfer bringt ebenfalls ihren Dank zum Ausdruck und fragt nach, ob die Mainzer Univer-
sitätsmedizin ein Interesse daran gehabt habe, einen solchen Modellstudiengang durchzuführen, und 
es diesbezüglich eine Abstimmung mit dem Ministerium gegeben habe. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß antwortet, weder habe es eine Absprache noch eine Diskussion darüber 
gegeben. Es habe sich um eine eigenständige Entscheidung der Medizinischen Fakultät gehandelt. 
Mainz habe sich gegen eine Beteiligung entschieden, gleichwohl sei dem Lehrbericht zu entnehmen, 
dass ein entsprechender Weg eingeschlagen werden solle, weshalb sie auch diesen Bericht den zu-
gesagten Unterlagen beifügen würde. 
 
Aufgefallen sei, dass die neun beteiligten Fakultäten alle an einem Standort, an einem Campus ange-
siedelt seien, was – wie ausgeführt – für Mainz nicht gelte. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Heinisch sagt Frau Staatssekretärin Reiß 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk nebst ergänzenden Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4404 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 

– Vorlage 16/4409 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß trägt vor, in diesem Ausschuss sei schon des Öfteren über die vielfälti-
gen Maßnahmen der Landesregierung und vor allem der Träger der Weiterbildung zur Bekämpfung 
des funktionalen Analphabetismus und der Verbesserung der Grundbildung in Rheinland-Pfalz ge-
sprochen worden, zuletzt in der Sitzung am 12. Juni, als über entsprechende Aktivitäten der rheinland-
pfälzischen Bibliotheken berichtet worden sei. 
 
Das Modellprojekt AlphaNetz in Trägerschaft des Verbands der Volkshochschulen, der Evangelischen 
Erwachsenenbildung und der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „anderes Lernen“ habe während der 
Projektlaufzeit vom 1. November 2011 bis zum 31. Dezember 2013 erfolgreich gearbeitet. Diese Ar-
beit könne seit dem 1. Januar 2014 mit dem Grundbildungsnetzwerk Rheinland-Pfalz mit einem er-
höhten Mitteleinsatz durch die Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und unter Einbe-
ziehung zweier weiterer anerkannter Landesorganisationen, „Arbeit und Leben“ und der Katholischen 
Erwachsenenbildung, weitergeführt und ausgeweitet werden. 
 
Nicht unerwähnt lassen wolle sie, dass das Modellprojekt AlphaNetz vor wenigen Tagen durch eine 
unabhängige Fachjury mit einem der insgesamt fünf Weiterbildungspreise ausgezeichnet worden sei, 
einige Ausschussmitglieder seien bei der Preisverleihung mit dabei gewesen. 
 
Seit Jahresbeginn stünden vier Regionalkoordinatorinnen mit je einer halben Stelle für die Bereiche 
Mittelrhein, Westerwald, Taunus, Trier, Eifel, Mosel, Rheinhessen-Nahe und die Pfalz zur Verfügung. 
Auch für die landesweite Koordination der Aktivitäten in diesem Bereich stehe eine halbe Stelle zur 
Verfügung. 
 
Die wichtige hauptamtliche Struktur könne auf Basis des operationellen Programms des ESF bis 2020 
sichergestellt werden. Im Jahr 2014 stünden für das Netzwerk 340.000 Euro zur Verfügung, von de-
nen der ESF 170.000, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 110.000 
und das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 60.000 Euro trügen. 
 
Seit Januar 2014 seien vielfältige Aktivitäten entwickelt worden, von denen sie sechs zentrale vorstel-
len wolle: Zu den 17 Job-Centern seien Kooperationsbeziehungen aufgebaut worden; denn sie spiel-
ten eine wichtige Rolle, wenn es darum gehe, Betroffene zu motivieren, insbesondere die ALG II be-
zögen, an einem solchen Kurs teilzunehmen. Zu den Sozialpartnern seien ebenfalls Kontakte mit dem 
Ziel etabliert worden, sowohl die Unternehmensleitungen als auch die Betriebsräte zu motivieren, 
Beschäftigte, die Defizite beim Schreiben und Lesen hätten, in entsprechende Kurse zu vermitteln. 
Daneben seien noch mit den Kammern Aktivitäten vereinbart und zum Teil konkret umgesetzt worden. 
 
Wie schon mehrfach betont, sei es wichtig, dass Personen vorhanden seien, die einen Kontakt zu den 
Menschen hätten, die Probleme beim Lesen und Schreiben aufwiesen, weil es für diese Menschen 
eine Hemmschwelle darstelle, ihr Problem einzugestehen und zu entsprechenden Kursen zu gehen. 
Deshalb sei der Aufbau eines solch vielschichten Netzwerks besonders wichtig. 
 
Die 15 Netzwerker, die sich zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung zusammengefunden 
hätten und die Arbeit vor Ort trügen, erhielten ebenfalls professionelle Unterstützung. Für Kursleitun-
gen in Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen werde derzeit ein zwischen den fünf Projektpart-
nern abgestimmtes Fortbildungsprogramm aufgebaut. Die Ausweitung der Fortbildungskapazitäten 
habe sich als unverzichtbare Voraussetzung für den Aufbau des Kursangebots erwiesen. 
 
Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse würden nun an mehreren Orten als bisher angeboten. 
Wenn sich die Planungen der Weiterbildungsträger realisierten, werde es auch für 2014 wieder einen 
Anstieg der Kurse, der Teilnahmefälle und der Unterrichtsstunden geben. Genaues könne darüber 
jedoch erst im Frühjahr nächsten Jahres berichtet werden, die Tendenz gehe jedoch zu einer Zunah-
me. Wenn entsprechende Zahlen abrufbar seien, könne sie den Ausschuss gern entsprechend unter-
richten. 
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Die Selbstorganisation von Lernenden habe über die Selbsthilfegruppe Alphabetisierung Ludwigsha-
fen hinaus ausgeweitet werden können. Am 12. und 13. September hätten sich zum ersten Mal auch 
Lernende aus ganz Rheinland-Pfalz in Andernach getroffen, um sich auszutauschen und zu organisie-
ren. 
 
Die Öffentlichkeit sei auf vielfältige Art und Weise auf das Thema aufmerksam gemacht und informiert 
worden. So habe die Ausstellung des BMBF „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ in die-
sem Jahr bereits an 17 Standorten gezeigt werden können. Allein zum Weltalphabetisierungstag am 
8. September hätten an elf Orten in Rheinland-Pfalz öffentliche Veranstaltungen stattgefunden. 
 
Mit dem österreichischen Bundesministerium für Bildung und Frauen und dem österreichischen Institut 
für Erwachsenenbildung gebe es zudem einen Fachaustausch zu Fragen der Grundbildung, der am 4. 
und 5. Dezember in Mainz weitergeführt werde. 
 
Viele weitere Informationen über das Grundbildungsnetzwerk, über weitere Aktivitäten zur Alphabeti-
sierung und Grundbildung in Rheinland-Pfalz seien über das AlphaPortal www.alpha.rlp.de abrufbar. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund spricht ihre Glückwünsche für den verliehenen Preis aus, möchte 
aber gleichzeitig seitens ihrer Fraktion zum Ausdruck bringen, dass es als erschreckend zu sehen sei, 
dass 7,5 Millionen Menschen in Deutschland nicht in der Lage seien, einen Satz vollständig zu lesen, 
und das vor dem Hintergrund, dass Lesen immer wichtiger werde bzw. geworden sei, da viele Dinge 
des Alltags nur noch über das Bedienen von Bildschirmen abliefen. 
 
Zu begrüßen seien deshalb ganz besonders die genannten Öffentlichkeitsmaßnahmen. Ausgeführt 
worden sei, die Lernenden hätten sich in Andernach getroffen. Sie bitte um Konkretisierung, wer ge-
nau diese „Lernenden“ seien, ob es tatsächlich Analphabeten gewesen seien, die hier an die Öffent-
lichkeit gegangen seien; denn das würde sie als mutigen Schritt erachten, diesen Weg zu gehen. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß bestätigt, es handele sich um Lernende der genannten Selbsthilfegruppe 
Ludwigshafen. Sie seien an die Öffentlichkeit gegangen, und es sei ihnen gelungen, andere zu moti-
vieren, sich zu treffen. Es sei wichtig, sich nicht zu verstecken, sodass dieses Treffen schon einen 
einmaligen Charakter aufweise, da aus dem ganzen Land Mitglieder von Selbsthilfegruppen zusam-
mengekommen seien, um sich auszutauschen. Nur dann, wenn jemand seine eigenen Defizite an-
spreche, sei es ihm möglich, andere zu motivieren, ebenfalls über ihre Defizite zu sprechen und sie zu 
beheben. 
 
Die genannte Zahl derjenigen, die als funktionale Analphabeten bezeichnet werden müssten, sei Er-
gebnis der Lesestudie gewesen und habe schon einen Schock dargestellt, da es in einer fortgeschrit-
tenen Gesellschaft wie in Deutschland mehr als nachdenklich stimme, wenn eine solch hohe Anzahl 
den Schlüssel zum Zugang in ein selbstbestimmtes Leben nicht in dem Maße hätten, wie sie es dafür 
bräuchten. Deshalb sei es wichtig, in diesen Anstrengungen zur Unterstützung und Abhilfe nicht nach-
zulassen. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster legt dar, im Rahmen des Grundbildungsnetzes oder Alphabetisierungsnetzes 
stelle es für die Menschen, die nicht über die Lese- und Schreibkompetenz in dem Maße verfügten, 
wie es der Alltag in Deutschland eigentlich verlange, durch Kinderbetreuung, durch Kostenfreiheit und 
die Möglichkeit, jederzeit in die Kurse einsteigen zu können, kein sehr großes Hemmnis mehr dar, 
diesen Schritt zu machen. Dies stelle einen großen Pluspunkt dar, an dem es festzuhalten gelte. 
 
Im ländlichen Raum bestehe jedoch die Problematik, dass es schwierig sei, mit dem öffentlichen Nah-
verkehr manchen Standort zu erreichen. Deshalb bitte sie um Darlegung, ob Überlegungen angestellt 
würden, vielleicht auf dem Wege des Sammeltaxis hier Abhilfe zu schaffen. 
 
Bei den Kursen sei es üblich, dass eine ehrenamtliche Lernbegleitung 1 : 1 angeboten werde. Hier sei 
zu fragen, ob diese Begleitung überall gewährleistet werden könne, es genügend Ehrenamtliche gebe 
oder die Verantwortlichen in dieser Hinsicht noch mehr werben müssten. 
 
Frau Abg. Leppla führt aus, es werde immer davon ausgegangen, dass funktionale Analphabeten 
Deutsch als Muttersprache hätten. Jedoch gebe es auch Menschen, die Deutsch als zweite Sprache 
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fließend sprächen, sie aber weder lesen noch schreiben könnten. Sie bitte um Auskunft, ob auch sol-
che Menschen an diesen Kursen teilnähmen und wenn ja, wie hoch ihre Anzahl sei. 
 
Herr Abg. Heinisch erachtet es als erfreuliche Entwicklung, welche Schritte mittlerweile im Bereich 
der Grundbildung und der Alphabetisierung gegangen worden seien. Als Haushaltsgesetzgeber hätten 
alle Abgeordneten immer versucht, die notwendige Unterstützung im Konsens zu geben; dennoch sei 
der Eindruck entstanden, dass die anerkannten Weiterbildungsorganisationen weit über diese Zu-
satzmittel, die für die diesbezüglichen Projekte zur Verfügung stünden, engagiert seien und mit ihrer 
Infrastruktur und ihren Möglichkeiten entsprechende Fortschritte zeitigten. Er bitte um Darstellung, in 
welcher Relation dieses Engagement zu den für diesen Bereich im Haushalt vorgesehenen Mitteln 
stehe. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß gibt an, 57 % der Teilnehmenden seien weiblich, 43 % männlich. 52 % 
hätten Deutsch als Zweitsprache, besäßen also einen Migrationshintergrund, 48 % hätten Deutsch als 
Muttersprache. 14 % seien unter 25 Jahre, 48 % seien der Gruppe 26 bis 55 Jahre zugehörig, und 
38 % seien über 55 Jahre. 
 
Zu der Frage der Relation könne sie keine konkrete Antwort geben, dazu gebe es ihres Erachtens 
auch keine Aufstellung. Sie könne diese Frage zwar prüfen, gehe jedoch nicht von einem positiven 
Ergebnis aus. 
 
Was die Frage der Erreichbarkeit angehe, so seien aktuell keine Modelle bekannt, bei denen bei-
spielsweise ein Sammeltaxi zum Einsatz komme. Ein Fall sei bekannt, bei dem ihr Haus darauf auf-
merksam gemacht worden sei, dass Kurse aufgrund fehlender Nahverkehrsanbindungen nicht hätten 
erreicht werden können. Jedoch sei die Frage von Sammeltaxis auch hierbei nicht angesprochen 
worden. 
 
Was die ehrenamtliche Begleitung angehe, so seien solche ehrenamtlich Engagierten immer will-
kommen. Ob diesbezüglich Defizite vorlägen, könne sie jedoch nicht sagen, da irgendwelche Fälle 
nicht angezeigt worden seien. Sie könne es erfragen, in der Regel jedoch würden solche Probleme an 
ihr Haus herangetragen, wenn sie virulent seien, da Ministerium und Weiterbildungseinrichtungen in 
einem guten Dialog stünden. 
 
Frau Vors. Abg. Ratter stellt heraus, das Phänomen des funktionalen Analphabetismus sei über alle 
Altersgruppen hinweg verbreitet. Interessant zu erfragen wäre es aber dennoch, wie die Entwicklung 
über die Jahre hinweg stattgefunden habe. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß entgegnet, diesbezüglich werde sie eine entsprechende Auskunft an den 
Ausschuss nachreichen. 
 
Frau Abg. Brede-Hoffman bittet um Auskunft, ob diejenigen, die diese Kurse durchführten, erwach-
senen Menschen also, die die Alltagskompetenz während ihrer Schulzeit hätten nicht erwerben kön-
nen, das Lesen und Schreiben beibrächten, diese Kompetenz nicht schon an den Schulen zum Ein-
satz bringen könnten; denn in vielen Schulen sei es durchaus bekannt, dass es Schülerinnen und 
Schüler gebe, die so gut wie nicht lesen und schreiben könnten und ihre ganz eigenen Lösungen ge-
funden hätten, um dennoch zu bestehen. Die Lehrkräfte sagten, sie seien völlig überfordert, diesem 
Schüler oder dieser Schülerin diese Fertigkeiten zu vermitteln. 
 
Da diese Schülerinnen und Schüler aber offensichtlich eine Anfangskompetenz aufwiesen, sei es 
ihres Erachtens sinnvoll, diese Kompetenz währen der Schulzeit zu vervollständigen, damit solche 
Schülerinnen und Schüler nicht die Schule verließen, um dann als Erwachsene als funktionale Anal-
phabeten gelten zu müssen. 
 
Frau Vors. Abg. Ratter entgegnet, ihres Wissens nach könne diese Kompetenz auch verloren gehen. 
Es könne nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass es diese Menschen nicht geschafft 
hätten, während ihrer Schulzeit die notwendigen Lese- und Schreibefertigkeiten zu erlangen. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß bestätigt diese Aussage und gesteht zu, das führe zur Verwunderung, 
wenn eine fachliche und inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen stattfinde. In der 
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Gruppe der Analphabeten seien auch Teilnehmende zu finden, die die Schule durchlaufen, dort lesen 
und schreiben gelernt hätten, wenngleich auf einem nur niedrigen Niveau, es dann jedoch, weil ihnen 
der entsprechende Umgang fehle, wieder verlernen würden bzw. verlernt hätten. 
 
Die Frage danach, wie es gelingen könne, Kompetenzen in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen 
miteinander in Austausch zu bekommen, sei sehr berechtigt. In dieser Hinsicht seien vielleicht ent-
sprechende Schritte von den Transferagenturen Kommunales Bildungsmanagement als Nachfolger 
des Programms des BMBF „Lernen vor Ort“, die mit Mitteln des Ministeriums gut unterstützt würden, 
zu erwarten. Ähnlich wie das „Lernen vor Ort“ hätten diese das Ziel, alle Akteure der Bildungskette 
miteinander zusammenzubringen und eine gemeinsame Abstimmung vor Ort durchzuführen, wie und 
wo die Bedarfe lägen. Das reiche von der Kita über die Schule bis hin zur Weiterbildung. Grundlage 
solle hierbei eine statistische Erhebung sein, damit beispielsweise Programme, die in den Kinderta-
gesstätten mit der Sprachförderung begännen, später in der Volkshochschule ihre Fortsetzung fän-
den. Dabei könne auch ein Austausch zwischen den Lehrenden stattfinden.  
 
Eine solch professionelle Verzahnung wäre wünschenswert, auch wenn kein Rahmen gegeben sei, 
aber wenn es eines solchen bedürfe, dann müsse er auch geschaffen werden. 
 
Wenn erste Erfahrungen mit der neu zu gestaltenden Transferagentur auch im Sinne von Kooperation 
und Zusammenarbeit von Lehrenden gesammelt worden seien, könne ihres Erachtens auch eine 
Übertragung in die Fläche erfolgen. 
 

Auf Bitten von Frau stellv. Vors. Abg. Ratter sagt Frau Staatssekretä-
rin Reiß zu, dem Ausschuss eine Übersicht über das Alter der Ler-
nenden für einen längeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen, sofern 
entsprechende Daten vorhanden sind. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4409 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Qualifizierungsinitiative Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4410 – 
 
Frau Staatssekretärin Reiß informiert, im Bund-Länder-Wettbewerb Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen sei die zweite Förderrunde am 1. August 2014 gestartet. Als wesentliche Ziele des 
Wettbewerbs seien insbesondere vier Punkte zu nennen: das Fachkräfteangebot dauerhaft zu si-
chern, Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verbessern, neues Wissen 
schnell in die Praxis zu integrieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssys-
tems durch nachhaltige Profilierung im lebenslangen wissenschaftlichen Lernen und beim berufsbe-
gleitenden Studium zu stärken. 
 
Mit der TU Kaiserslautern und den Hochschulen Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen und Worms 
hätten sich fünf rheinland-pfälzische Hochschulen in der zweiten Runde des Bund-Länder-
Wettbewerbs durchgesetzt, was bei einer Gesamtteilnehmerzahl von 58 schon eine Auszeichnung für 
die rheinland-pfälzischen Hochschulen bedeute. 
 
Insgesamt würden im Rahmen der zweiten Förderrunde 47 Einzel- und Verbundprojekte bundesweit 
gefördert. Im Ländervergleich sei Rheinland-Pfalz damit sehr erfolgreich gewesen. Die Förderung 
erfolge in zwei Phasen. Im Rahmen der ersten Förderphase könnten Einzelvorhaben und Verbundpro-
jekte bis dreieinhalb Jahren gefördert werden. Die zweite Förderphase mit bis zu zweieinhalb Jahren 
stelle eine Anschlussförderung auf der Basis einer Zwischenevaluation dar. 
 
Die Projekte der Hochschulen richteten sich insbesondere an nicht traditionelle Zielgruppen wie Be-
rufstätige, Personen mit Familienpflichten, Studienabbrecherinnen und -abbrecher sowie beruflich 
Qualifizierte. 
 
Zu den Projekten kommend sei darzulegen, es gebe das Verbundprojekt „Bildung als Exponent indivi-
dueller und regionaler Entwicklung“, bei dem die Federführung bei der Hochschule Kaiserslautern 
liege, mit beteiligt seien die Universität Kaiserslautern und die Hochschule Ludwigshafen. Die Förder-
summe liege bei 1,789 Millionen Euro für die Hochschule Kaiserslautern, bei 1,33 Millionen Euro für 
die Universität Kaiserslautern und bei rund 836.000 Euro für die Hochschule Ludwigshafen.  
 
Bei diesem Projekt handele es sich um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das die grundle-
genden Wandlungstendenzen der Region Westpfalz und die damit verbundenden notwendigen Ver-
änderungen in der Hochschulausbildung untersuche. Als ein wichtiges Ergebnis aus diesem Verbund-
projekt sollten unter anderem passgenaue Bildungsangebote zur Deckung des regionalen Fachkräfte-
bedarfs in zukunftsorientierten Branchen entwickelt werden. 
 
Das zweite Verbundprojekt trage den Namen „„Work and Study – offene Hochschulen Rhein-Saar“. 
Hier habe die Hochschule Koblenz die Federführung. Sie bekomme Mittel in Höhe von 1,44 Millionen 
Euro. Mitbeteiligt seien die Hochschule Worms, die 751.000 Euro erhalte, die Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg sowie die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands.  
 
Im Rahmen dieses Projektes sollten Angebote zur berufsbegleitenden Weiterbildung auf unterschied-
lichem Niveau im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik entwickelt werden. 
Dabei werde auch die Anerkennung von bereits im Berufsleben erworbenen Kompetenzen einen be-
sonderen Stellenwert einnehmen. 
 
Ein Einzelprojekt werde von der Hochschule Ludwigshafen mit dem Namen „Studium? Divers! Offe-
nes Studienmodell Ludwigshafen am Rhein“ gestellt. Mit diesem Projekt solle insbesondere die Ver-
einbarkeit von Studium und Familie sowie Studium und Beruf verbessert werden, wobei die Studien-
gänge flexibler gestaltet werden sollten, um entsprechend den Anforderungen einer vielfältigen Stu-
dierendenschaft unterschiedliche Studierendenwege, Studiengeschwindigkeiten und Präsenszeiten zu 
ermöglichen. Die Gesamtsumme der Bewilligung liege bei 6,8 Millionen Euro. 
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Die genannten Projekte beträfen die aktuelle Wettbewerbsrunde. In der ersten Wettbewerbsrunde, die 
2011 stattgefunden habe, habe die Hochschule Kaiserslautern gemeinsam mit der TU Kaiserslautern 
schon erfolgreich mit dem Verbundprojekt „Aufbruch zur Kompetenzregion Westpfalz – Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt Offene Kompetenzregion Westpfalz, abgekürzt OKW“ teilgenommen.  
 
Mit diesem Projekt würden neue Lehr- und Lernformen zur Förderung der Selbstlernkompetenz, E-
Learning-Module für flexiblere Studiengänge, Brückenkurse und Anerkennungsmodelle zur Erleichte-
rung des Übergangs von Beruf oder Familienphase ins Studium implementiert. 
 
Dem Ministerium sei die Teilnahme der Hochschulen sehr wichtig, weil sie ein großes politisches Ziel 
dieser Landesregierung befördere, die beruflichen und akademischen Bildungswege enger miteinan-
der zu verzahnen, die Durchlässigkeit, also den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte, noch 
weiter zu verbessern. Deshalb werde es ausdrücklich begrüßt, dass die rheinland-pfälzischen Hoch-
schulen diesen Geist, der politisch sehr unterstützt werde, so gut aufgenommen und so erfolgreich 
abgeschnitten hätten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4410 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Lehrerbildungsgesetz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4415 – 
 
Frau Abg. Schäfer erinnert, das Lehrerbildungsgesetz sei schon seit geraumer Zeit angekündigt. Sie 
bitte um Auskunft, wie der aktuelle Stand und die Regelungen bezüglich der schulartspezifischen 
Ausbildung und der Umsetzung der Inklusion sowie die entsprechende Gestaltung der Studiengänge 
aussähen. 
 
Frau Staatssekretärin Reiß entgegnet, das Lehrerbildungsgesetz liege noch als Referentenentwurf 
vor und befinde sich noch nicht in der öffentlichen Diskussion. Zum Gesetz sei im Koalitionsvertrag zu 
lesen: „Wir wollen, wo sinnvoll umsetzbar, die Möglichkeit schaffen, in der Lehrerausbildung die Lehr-
befähigung für mehr als eine Schulart bzw. Schulstufe zu erwerben. Als nächsten Schritt werden wir 
die Möglichkeit schaffen, im Lehramtsstudium der Realschule plus durch Studienleistungen im Um-
fang eines zusätzlichen Semesters im Master-Studium auch die Befähigung für das Lehramt am 
Gymnasium zu erwerben.“ Dies stelle die zentrale Aussage dazu dar. 
 
Darüber hinaus solle die Gelegenheit genutzt werden, die UN-Behindertenrechtskonvention als einen 
wesentlichen Kernbestandteil in der Lehrkräfteausbildung in allen Phasen rechtlich zu verankern. Die-
se beiden Punkte seien wesentlicher Gegenstand und Inhalt des Lehrerbildungsgesetzes. 
 
Das Gesetz befinde sich derzeit im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in 
der Entstehungsphase und werde wahrscheinlich Anfang Januar dem Kabinett zur ersten Beratung 
und Beschlussfassung zugeleitet werden können. Danach werde es in die Anhörung gegeben. Sie 
gehe davon aus, dass die erste Lesung vor den Sommerferien stattfinde. 
 
Frau Abg. Schäfer bedauert es, dass Frau Staatssekretärin Reiß über das hinaus, was schon in der 
Presse nachzulesen gewesen sei, keine Details mitteilen könne. Sie erachte es als wichtig, dass sich 
die künftigen Studierwilligen darauf einstellen könnten, was auf sie zukomme; denn derzeit könne die 
Frage der Umsetzung der Inklusion noch nicht beantwortet werden. Dies sei aber wichtig gerade vor 
dem Hintergrund der Änderung des Schulgesetzes einhergehend mit einer größeren Wahlfreiheit für 
Eltern mit Kindern von Behinderungen gerade was die Schwerpunktschulen angehe, da hierfür die 
entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten. Derzeit gestalteten sich diese 
Rahmenbedingungen noch sehr schwierig. 
 
Sie gehe davon aus, dass Frau Staatssekretärin Reiß in den vor Ort geführten Gesprächen das Glei-
che mitgeteilt bekomme, wie auch ihrer Fraktion in solchen Gesprächen gesagt werde, dass vielfach 
die Lehrkräfte an den Schwerpunktschulen fehlten, dass zu wenig Förderschullehrkräfte vorhanden 
seien, um die Kinder adäquat fördern und unterrichten zu können. 
 
Deshalb sei schon zu fragen, inwieweit in dem neuen Lehrerbildungsgesetz ermöglicht werde, dass 
alle Lehrer vom Grundsatz her mit der Thematik vertraut seien. Ihre Fraktion gehe bei all den Gesprä-
chen, die sie mit den Schulen und den betroffenen Verbänden geführt habe, davon aus, dass es auch 
in Zukunft eine spezialisierte Ausbildung im Bereich der Förderpädagogik geben müsse, um den ganz 
spezifischen, sehr unterschiedlichen Behinderungsarten gerecht werden zu können. Insofern sei es 
dringend notwendig, dass dieses Gesetz auf den Weg gebracht werde. 
 
Der Zeitpunkt sei ungefähr genannt worden. Nun bitte sie um Darstellung, warum es so lange gedau-
ert habe, wo die Probleme gelegen hätten, warum es nicht möglich gewesen sei, das Lehrerbildungs-
gesetz zeitgleich mit der Änderung des Schulgesetzes auf den Weg zu bringen. 
 
Herr Abg. Heinisch legt dar, Frau Abgeordnete Schäfer habe viele Stichworte genannt, bei denen es 
sicherlich viele Bildungspolitikerinnen und -politiker reizen würde, darauf einzugehen. Der Gesetzent-
wurf liege jedoch noch nicht vor. Sobald er vorliege, werde es ein entsprechendes parlamentarisches 
Verfahren mit all seinen Erörterungsmöglichkeiten geben. Vor diesem Hintergrund erachte er es als 
verfrüht, im Hinblick auf einen Gesetzentwurf, der noch nicht vorliege, eine Inklusionsdebatte oder 
andere Debatten zu führen. 
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Frau Staatssekretärin Reiß führt aus, Herr Staatssekretär Beckmann habe am 16. September in der 
Sitzung des Bildungsausschusses dargelegt, dass die Kompetenz der Inklusion und die Fortbildungs-
angebote in der Lehrerausbildung nicht mit dem Lehrerbildungsgesetz zusammenhingen. Diesen As-
pekten sei grundgelegt worden in der Lehrerausbildung. Das Lehrerbildungsgesetz solle diesen Inhal-
ten nur einen rechtlichen Rahmen geben. Sie habe vorhin die entsprechende Passage aus dem Koali-
tionsvertrag vorgetragen, dass mit dem Gesetz der Auftrag verbunden sei, eine flexiblere Einsatzmög-
lichkeit für Lehrkräfte zu entwickeln. Ein Zusammenhang mit der Inklusionskompetenz der Lehrkräfte 
sei nicht gegeben. 
 
Frau Abgeordnete Schäfer habe gefragt, warum das Lehrerbildungsgesetz nicht gleichzeitig mit dem 
geänderten Schulgesetz, das am 1. August in Kraft getreten sei, seine Umsetzung erfahren habe und 
erläutert, für die Studierenden sei das problematisch. Dem müsse sie schon widersprechen, da die 
Grundlagen für das Studium in Bezug auf die Inklusion gegeben seien. Das Lehrerbildungsgesetz 
habe in Bezug auf die Ausbildung einen anderen Auftrag. Dies sei ihr wichtig festzuhalten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4415 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, vorbehaltlich der erforder-
lichen Genehmigung, die Informationsfahrt nach Brüssel im Zeitraum 
von Montag, dem 4. Mai 2015, bis Mittwoch, dem 6. Mai 2015, durch-
zuführen. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Ausschusssitzung 
am Donnerstag, dem 11. Dezember 2014, bereits um 9:00 Uhr zu be-
ginnen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau stellv. Vors. Abg. Ratter die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


