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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die Lan-
desregierung Staatssekretär Hans Beckmann. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit von Kindern  
durch Smartphones  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5136 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Umsetzung im Bildungsbereich  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4904 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
seien in Rheinland-Pfalz in enger Absprache mit dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter 
Menschen – damals Ottmar Miles-Paul und jetzt Matthias Rösch – Fachgespräche eingeführt worden. 
Es sei der Versuch gewesen, mit den Betroffenen im Kontext des Inkrafttretens der UN-Behinderten-
rechtskonvention ins Gespräch zu kommen. Daraus sei eine neue Form der regelmäßigen Beteiligung 
der Betroffenen geworden. 
 
Seit dem Jahr 2012 sei er als Staatssekretär bei diesen Fachgesprächen dabei und könne sagen, es 
sei eine sehr gute Einrichtung, um mit allen, die mit dem Thema zu tun hätten, ins Gespräch zu kommen. 
In der Regel tauschten sich um die 40 Expertinnen und Experten zu einem Thema aus dem Bildungs-
bereich aus, trügen ihre Position vor und gäben Anregungen. 
 
Die Themen der Fachgespräche seien im Jahr 2009 die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion im Schulbereich, im Jahr 2011 das Elternrecht, im Jahr 2012 die Verankerung des Elternwahlrechts, 
im Jahr 2013 die Schulgesetznovelle, im Jahr 2014 die Berufsorientierung und berufliche Bildung, im 
Jahr 2016 das Förder- und Beratungszentrum und im Jahr 2018 das Berufsvorbereitungsjahr mit inklu-
sivem Unterricht gewesen. 
 
Das neunte Fachgespräch am 11. März 2019 habe den Themenschwerpunkt der Umsetzung der Inklu-
sion in der Lehrkräfteausbildung, -fortbildung und -weiterbildung gehabt, wozu drei Expertinnen und 
Experten referiert hätten. Zum Thema der Ausbildung habe Dr. Markus Maier, der Leiter des Landes-
prüfungsamts referiert, zur zweiten Phase Carlo Groß, Leiter des Studienseminars für Förderschulen in 
Neuwied, und zum Bereich der Fort- und Weiterbildung Frau Pfeiffer und Frau Körblein-Bauer vom Pä-
dagogischen Landesinstitut. Insgesamt seien 18 Verbände – von Pro Förderschule über „Gemeinsam 
Leben – Gemeinsam Lernen“ bis zu den Lehrerverbänden – vertreten gewesen. 
 
Die Diskussion über die Lehrkräfteausbildung, -fortbildung und -weiterbildung im inklusiven Unterricht 
sei von dem Verständnis getragen gewesen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebildet würden, 
Grundkenntnisse für inklusiven Unterricht mitbringen müssten, da sie Verantwortung für alle Schülerin-
nen und Schüler tragen müssten. Dies sei auch das Ergebnis der GeSchwind-Studie gewesen, die von 
Professor Lindmeier von der Universität Koblenz-Landau durchgeführt worden sei. Professor Lindmeier 
schaue sich die Situation an den Schwerpunktschulen aus wissenschaftlicher Sicht nach wie vor an und 
veröffentliche Hefte zum inklusiven Unterricht. 
 
Eine gute Grundlage sei das Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und 
Weiterbildung von Lehrkräften vom November 2015. Folgende zentrale Aspekte der drei Phasen seien 
beim Fachgespräch vorgestellt und diskutiert worden. Im Studium erhielten die angehenden Lehrkräfte 
Basiswissen für inklusiven Unterricht. Es gehe nicht darum, mit diesem Basiswissen das Fachwissen 
der Förderschullehrkräfte zu ersetzen, wie es im Kontext des Landesgesetzes diskutiert worden sei. Die 
Förderschullehrkräfte und die Regelschullehrkräfte an den Schwerpunktschulen sollten die Kinder viel-
mehr gemeinsam beschulen und gemeinsam Verantwortung dafür tragen. 
 
Deswegen brauchten die Regelschullehrkräfte ein Basiswissen, das sowohl in den Bildungswissen-
schaften als auch in den Fachrichtungen vermittelt werde. Damals seien die einzelnen Module verändert 
worden, um das Thema der Inklusion stärker hereinzubringen. Stellvertretend wolle das Modul 3 der 
Bildungswissenschaften mit dem Titel „Diagnostik, Heterogenität, Differenzierung und Inklusion“ er-
wähnt werden. 
 
Im Kontext des Landesgesetzes sei außerdem geändert worden, dass alle Lehramtsstudierenden ein 
dreiwöchiges Praktikum in einer Schwerpunktschule machen müssten. Dies stelle ein Stück weit die 
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Verbindung von Theorie und Praxis dar. Die angehenden Lehrkräfte erhielten dadurch auch einen Ein-
blick in inklusiven Unterricht; denn was sie an der Universität theoretisch erfahren hätten, werde dort in 
der Praxis erlebt. 
 
Während des Vorbereitungsdienstes erweiterten die angehenden Lehrkräfte aller Lehrämter ihre Kom-
petenzen. Dazu sei die Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehr-
ämter verändert worden. Konkrete Inhalte und Kompetenzen, die von den Anwärterinnen und Anwärtern 
während des Vorbereitungsdienstes erworben würden, seien definiert worden. Die Themenbereiche 
Diagnose, Beratung sowie Kooperation und Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams ständen 
dabei besonders im Fokus. Die Studienseminare für Gymnasien, berufsbildende Schulen oder Real-
schulen plus könnten dies nicht selbst machen, sondern würden von erfahrenen Lehrkräften aus dem 
Förderschulbereich, die diese Module in dem Seminar umsetzten, unterstützt. 
 
Nach dieser ersten Phase sei es hinsichtlich der zweiten Phase wichtig, etwas für die Kolleginnen und 
Kollegen, die im Dienst seien, anzubieten. Bei der Fort- und Weiterbildung gebe es eine breite Palette 
von Beratungs- und Fortbildungsangeboten des Pädagogischen Landesinstituts. Dabei gehe es auch 
um die Begleitung der Förder- und Beratungszentren. Es existiere ein pädagogisches Beratungssystem 
mit Beraterinnen und Beratern beispielsweise für Inklusion oder auch für Autismus. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut biete viele Themen zur Inklusion an. Im Jahr 2018 seien es 81 Ver-
anstaltungen gewesen, an denen rund 1.800 Lehrkräfte teilgenommen hätten. Darüber hinaus sei vor 
einigen Jahren in den Haushaltsberatungen entschieden worden, dass die Schwerpunktschulen ein 
Fortbildungsbudget von 1.500 Euro bekommen sollten, das die Schulen neben diesen Fortbildungsver-
anstaltungen auch für Veranstaltungen im Bereich Inklusion verwenden könnten. 
 
Die Möglichkeit für Qualifizierungsmaßnahmen zum Erwerb sonderpädagogischer Kompetenzen sei 
geschaffen worden. Kolleginnen und Kollegen, die in Schwerpunktschulen arbeiteten, hätten dadurch 
die Möglichkeit, an Studienseminaren Basisqualifikationen zu erwerben. Dies hätten seit dem Jahr 2016 
67 Lehrkräfte getan. 24 Lehrkräfte seien derzeit dabei, diese Kompetenzen zu erwerben. Außerdem sei 
die Möglichkeit der Wechselprüfung geschaffen worden: Lehrkräfte aus einem anderen Lehramt könn-
ten die Wechselprüfung IV absolvieren und dann das Lehramt an Förderschulen erwerben. 
 
Bekannt sei, dass im Förderschulbereich bundesweit ein Problem bestehe. Mehr Förderschullehrkräfte 
würden gebraucht. 45 Lehrkräfte hätten diese Wechselprüfung schon erfolgreich absolviert. Da der Be-
darf so hoch sei, erhielten sie danach auch alle eine Stelle. In der Vorbereitung für die Wechselprüfung 
seien 55 Lehrkräfte. Dadurch würden nicht alle Probleme gelöst, aber es werde dazu beitragen, dass 
mehr Förderschullehrkräfte gewonnen würden. In der halbjährlich erscheinenden Broschüre des Päda-
gogischen Landesinstituts sei zu erkennen, was im Bereich Inklusion angeboten werde. 
 
Er selbst begleite es seit vielen Jahren – erst in der Schulaufsicht und dann im Ministerium. Hinsichtlich 
inklusivem Unterricht in Rheinland-Pfalz sei in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht worden. 
Die Schulgesetznovelle, in der der inklusive Unterricht verankert sei, sei besonders erwähnenswert, weil 
über sie damals im Plenum kontrovers diskutiert worden sei. Eltern hätten mit der Schulgesetznovelle 
das Recht auf die Wahl des Förderorts, der entweder eine Schwerpunktschule oder eine Förderschule 
sein könne. Außerdem sei die Möglichkeit der Beauftragung von Förderschulen zu Förder- und Bera-
tungszentren geschaffen worden. In der Zwischenzeit seien es über 30 Förder- und Beratungszentren. 
Die Hälfte der 131 Förderschulen seien in dieses Beratungskonzept mit eingebunden. 
 
Im Schuljahr 2018/2019 hätten rund 5.700 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf den inklusiven Unterricht an 296 Schwerpunktschulen und 14.947 Schülerinnen und Schüler 
Förderschulen besucht. Im Kontext der Schulgesetznovelle sei befürchtet worden, dass die Anzahl der 
Schwerpunktschulen und die Zahlen rasant anstiegen. Sie seien angestiegen, aber sehr moderat. 
 
Abg. Daniel Köbler bemerkt, das erwähnte Landesgesetz mache die inklusive Pädagogik in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu einem verpflichtenden Bestandteil. Die Umsetzung sei ein Prozess, weshalb 
die Frage sei, in welchen Semestern die Module in der Lehramtsausbildung eingeführt worden seien. 
Damit gehe einher, ab wann Lehramtsstudenten, die von Anfang an inklusive Pädagogik in der Ausbil-
dung gehabt hätten, in den Schuldienst einträten. 
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Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte von Abg. Daniel Köb-
ler zu, dem Ausschuss die Anzahl der Lehrkräfte, die im Bereich Inklu-
sion seit dem Jahr 2015 eine Fort- und Weiterbildung absolviert haben, 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, Module zur Inklusion gebe es an den Universitäten seit dem 
Jahr 2011, und sie seien seit dem Jahr 2014 verbindlich. Die dargestellten inklusiven Inhalte seien mit 
dem Gesetz im Jahr 2015 noch einmal deutlich geschärft worden. 
 
Auf Nachfrage von Abg. Daniel Köbler bestätigt Staatssekretär Beckmann, dass diese Module für 
alle Lehramtsstudiengänge verpflichtend seien. 
 
Abg. Bettina Brück bemerkt, Staatssekretär Beckmann habe sehr deutlich den Unterstützungsbedarf 
und die Entwicklung in dem Bereich, die sehr erfreulich sei und hoffentlich entsprechend weitergehe, 
dargestellt. 
 
Oft bestehe für die Schulen eine große Herausforderung bei Schülerinnen und Schülern, die keinen 
sonderpädagogischen Förderbedarf hätten, weil es den Bereich der sozialemotionalen Entwicklung be-
treffe. In diesem Bereich gebe es nur unter sehr schwierigen Voraussetzungen überhaupt die Möglich-
keit des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Deshalb sei nach Unterstützungsleistungen für Lehr-
kräfte in diesem Bereich zu fragen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler seien in 
Schulen und Kitas ein Problem, das zugenommen habe und dem sich gestellt werden müsse, was die 
Landesregierung auch erkannt habe. 
 
Unterstützungsangebote hätten das Pädagogische Landesinstitut, aber auch Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen, wobei es dort zugegebenermaßen oft Fälle seien, in denen schon etwas eskaliert 
sei. Wichtig sei ferner, dass die Förderschulen, die ein Konzept als Förder- und Beratungszentrum vor-
legten, darin auch ein Augenmerk auf den Bereich der sozialemotionalen Unterstützung von Schülerin-
nen und Schülern legten. Derzeit werde im Ministerium eine Handreichung erarbeitet, damit Schulen 
Unterstützung hätten, wie sie damit besser umgehen könnten. 
 
Abg. Joachim Paul hält fest, die UN-Behindertenrechtskonvention bedeute nicht, dass das mehrglied-
rige Schulsystem aufgelöst werden müsse. Sie biete keine Grundlage für die Schule für alle, was in der 
öffentlichen Diskussion etwas zu kurz komme. 
 
Es sei sehr gut, dass Förder- und Sonderschulen in Rheinland-Pfalz, die hervorragend ausgestattet 
seien, erhalten blieben und die Eltern darüber informiert würden, welche Möglichkeiten sich vor Ort 
böten. 
 
Die AfD-Fraktion habe ihre Kritik immer daran festgemacht, dass den Lehrkräften die Differenzierung 
doch nicht überlassen werde. In verschiedenen Praxisfällen sagten Lehrer vor Ort, sie würden gern die 
zu inkludierenden Kinder in Mathe und Deutsch nicht unbedingt zusammen mit den nicht zu inkludie-
renden Kindern unterrichten. Es werde sich mehr Beinfreiheit für die Lehrkräfte vor Ort gewünscht: Von 
oben sollte nicht gesagt werden, Unterricht erfolge in allen Fächern mit zu inkludierenden Kindern, so-
dass es nicht den Lehrern überlassen werde. 
 
Es sei richtig, dass die Inklusion im Vorbereitungsdienst eine große Rolle spiele. Dies sei in früheren 
Zeiten nicht so gewesen, weshalb diesbezüglich nachgeholfen werden müsse. Ferner spielten die Be-
treuer, die mit den zu inkludierenden Kindern in den Unterricht gingen, eine große Rolle. Es werde um 
Auskunft gebeten, wie deren Arbeitsverhältnisse ausgestaltet seien, was deren Ausbildungsstand sei 
und welche Ausbildung sie durchlaufen müssten. Er habe sehr oft gehört, dass es eine relativ große 
Fluktuation gebe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, die Landesregierung gehe in Rheinland-Pfalz den Weg des 
Elternwahlrechts und des inklusiven Unterrichts an Schwerpunktschulen. In Nordrhein-Westfalen sei 
umgeschwenkt worden und werde nun auch dieser Weg der Schwerpunktschulen gegangen; dort seien 
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in den letzten Jahren Schulen und Schularten dazu verdonnert worden, was zu Diskussionen geführt 
habe und in Rheinland-Pfalz nicht gemacht werde. 
 
In Rheinland-Pfalz sei es keine Schule für alle. Die größte Heterogenität bestehe in den Grundschulen, 
weil sie Kinder mit dem ganzen Spektrum an Leistungsvermögen aufnähmen. Entscheidend sei beim 
Elternwahlrecht, dass die Eltern über die Förderorte – Schwerpunktschule und Förderschule – gut in-
formiert seien. 
 
131 Förderschulen existierten in Rheinland-Pfalz. Während seiner Laufbahn in der Schulaufsicht seien 
einige Förderschulen aufgelöst worden. Das seien keine verordneten Auflösungen gewesen, sondern 
in allen diesen Schulen seien die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen und die Schulträger hätten 
selbst den Antrag gestellt. Die Förderschulen und die Kompetenz der Förderschullehrkräfte sowohl in 
den Förderschulen als auch an den Schwerpunktschulen würden in Rheinland-Pfalz weiter gebraucht. 
 
Hinsichtlich der Beinfreiheit sei zuzustimmen, dass die Schulen vor Ort die Möglichkeit bräuchten, über 
pädagogische Konzepte und Fördermöglichkeiten zu entscheiden. Diese Möglichkeit sei ihnen auch 
eröffnet worden. In manchen Schulen sei sich dazu entschieden worden, alle Kinder mit einer Behinde-
rung in eine Klasse zu geben. In anderen Schulen werde es anders organisiert. Die Landesregierung 
sei dabei, den Schulen Unterstützung zu geben, damit sie auch weiterkämen. 
 
Abg. Joachim Paul präzisiert, ihm gehe es um die zu inkludierenden Kinder, die sehr oft mit einer 
Betreuung in Unterricht seien. Diese Bezugsperson habe starke Auswirkungen auf das Kind. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, die Gewährung eines Integrationshelfers (I-Helfer) stelle 
einen individuellen Anspruch dar. Es könne diskutiert werden, ob in einer Lerngruppe vier oder fünf I-
Helfer sinnvoll seien. Es wolle nicht ausgeschlossen werden, dass die Situation an der einen oder an-
deren Stelle den Ausführungen von Abgeordneten Paul entspreche, aber Zahlen lägen ihm dazu nicht 
vor. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte von Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Helga Lerch führt an, sie habe vor zwei Jahren ein Tagespraktikum in einer berufsbildenden 
Schule im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Unterricht gemacht, um sich dort den Unterricht an-
zusehen. Dort habe sie gute Erkenntnisse über das Zusammenwirken von Kindern mit Beeinträchtigun-
gen und Kindern, im Berufsvorbereitungsjahr regulär seien, gewinnen können. 
 
Wenn in Schwerpunktschulen Kinder ohne I-Helfer trotzdem inklusiv beschult werden sollten, stelle sich 
zur Unterrichtssituation die Frage, ob der Lehrer mit einer Fortbildung dort allein sei oder welche Unter-
stützung er im konkreten Klassenverband besitze. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erklärt, nicht alle der rund 5.000 Kinder, die inklusiv beschult würden 
und einen festgestellten Förderbedarf hätten, seien auch auffällig, aber selbstverständlich bräuchten 
einige Kinder einen I-Helfer. Zur Aufgabenbeschreibung eines I-Helfers gehöre es, dem Kind zu helfen, 
Probleme des Alltags wie einen Toilettengang zu bewältigen. Für pädagogische Fragestellungen hätten 
die Schulen die Förderschullehrkräfte, von denen mehr gebraucht würden und zu denen auch die pä-
dagogischen Fachkräfte gehörten. Außerdem bestünden Förder- und Beratungszentren. 
 
Die Arbeit gehe in Richtung multiprofessioneller Teams – zum Beispiel hin zu Schulsozialarbeit und 
Schulkrankenschwestern –, wofür sich Schule in Zukunft öffnen müsse. Dies seien in erster Linie keine 
pädagogischen Fragen. Dabei stehe die Schwerpunktschule, aber nicht nur diese, im Fokus. 
 
Abg. Anke Beilstein merkt an, auch beim IQB-Bildungstrend gingen einige Aussagen in Richtung In-
klusion. Von Interesse seien die Erfahrungen bezüglich Schülerinnen und Schülern, die an eine Förder-
schule zurückgegangen seien, weil sie im normalen System nicht zurechtgekommen seien. Neben Zah-
len seien auch Aussagen der Eltern und Lehrkräfte, warum es nicht funktioniert habe, bedeutsam. 
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Der IQB-Bildungstrend zeige, dass in dem Bereich eine sehr große Spreizung zwischen den einzelnen 
Bundesländern vorliege. Gerade in den Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg gebe es einen gro-
ßen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in den normalen allgemeinbildenden Schu-
len; in Bremen seien es sogar über 90 % während der Anteil in Rheinland-Pfalz bei etwa einem Drittel 
liege. Zu fragen sei nach den Gründen, zum Beispiel nach einer längeren oder anderen Tradition in den 
Stadtstaaten. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte von Abg. Anke Beil-
stein zu, Zahlen hinsichtlich dem Wechsel zwischen Regelschulen und 
Förderschulen seit dem Jahr 2015 zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, in Bremen seien die Förderschulen S (Sprache), E (sozial-
emotionale Entwicklung) und L (Lernen) aufgelöst worden, weshalb die Zahl dort so hoch sei. Dieser 
Weg wolle in Rheinland-Pfalz nicht gegangen werden. Die Debatte sei, ob unbedingt für den Förder-
schwerpunkt Lernen eine eigene Förderschule gebraucht werde. 
 
Er selbst habe vor einiger Zeit eine Förderschule in Landau besucht und sei als Englischlehrer begeistert 
gewesen, was die Schülerinnen und Schüler in Englisch leisten könnten. Außerdem habe er dort erlebt, 
dass sich die Schulen untereinander hälfen: Eine Englischlehrerin von der Konrad-Adenauer-Real-
schule plus biete Englischunterricht in der Förderschule an; im Gegenzug stehe eine Förderschullehr-
kraft den Kolleginnen und Kollegen an der Konrad-Adenauer-Realschule plus bei Fragen der Diagnostik 
und der individuellen Förderung beratend zur Seite. 
 
Abg. Astrid Schmitt nennt als Beispiel den Landkreis Vulkaneifel, in dem Problematik der I-Helfer so 
gelöst worden sei, dass es auf kommunaler Ebene im neuen Modell zusammengelegt worden sei. Au-
ßerdem seien andere Wege erarbeitet worden, um die Situation zu verbessern, dass nicht vier oder fünf 
I-Helfer in einer Klasse tätig seien. 
 
Wichtig sei, Inklusion sei nicht nur Gegenstand von Förderschullehrern, sondern eine pädagogische 
Herausforderung für das gesamte Schulsystem. Entscheidend sei, dass die Kollegen im Regelschul-
system für andere Unterrichtsformen und eine andere Art der Zusammenarbeit offen seien und nicht 
das Gefühl hätten, beim Unterrichten kontrolliert zu werden. 
 
Abg. Thomas Barth bemerkt, die Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für 
die Lehrämter sei im Jahr 2012 im Zuge der Inklusion angepasst worden. Zu fragen sei nach dem ab-
soluten und prozentualen Stundenumfang der inklusionspädagogischen Kompetenzen, die hinzuge-
kommen seien. 
 
Des Weiteren werde um Auskunft gebeten, wie dies mit der Verkürzung des Referendariats von zwei 
Jahren auf anderthalb Jahre zusammenpasse; denn einerseits werde etwas verkürzt und andererseits 
komme etwas hinzu. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt beispielhaft die seit mehreren Jahren im Landkreis Germers-
heim bestehende Poollösung an: I-Helfer stünden dort an einer Schule auch anderen Kindern zur Ver-
fügung, obwohl es ein Individualanspruch sei. Damit seien gute Erfahrungen gemacht worden. 
 
Der Umfang inklusionspädagogischer Kompetenzen betrage bei den berufsbildenden Schulen und den 
Gymnasien fünf Stunden sowie bei Realschulen plus, IGS und Grundschulen zehn Stunden. Ein Grund 
dafür sei, dass es bei den Gymnasien bisher keine Schwerpunktschulen gebe, aber Gymnasiallehrkräfte 
beispielsweise an einer IGS oder auch an einer BBS im Berufsvorbereitungsjahr mit inklusivem Unter-
richt eingesetzt werden könnten. 
 
Das Ziel sei es dabei nicht, aus den jungen Menschen Förderschullehrkräfte zu machen. Sie könnten 
vielmehr kennenlernen, was zieldifferenter Unterricht oder Nachteilsausgleich seien. Beim neunten 
Fachgespräch habe eine Förderschullehrerin an einer IGS, die im Studienseminar in Mainz für Gymna-
sien diese Module anbiete, von einem hohen Interesse der angehenden Gymnasiallehrkräfte, Einblicke 
zu erhalten, berichtet. Dies beiße sich nicht mit dem Ausbildungsziel. Abgeordneter Barth spreche eine 
andere Diskussion an, nämlich ob das Referendariat 18, 21 oder 24 Monate dauern solle. 
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Abg. Daniel Köbler betont, Inklusion sei ein Menschenrecht. Es gehe nicht darum, einzelne Schülerin-
nen und Schüler zu inkludieren, sondern Bildung und Schule sollten sich inklusiv aufstellen. Das stehe 
nicht nur in der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern auch im Schulgesetz. Deshalb stelle sich die 
Frage, inwieweit bei der Besetzung von Schulleitungen Erfahrungen oder Kompetenznachweise hin-
sichtlich der Organisation inklusiver Pädagogik Voraussetzung seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, mit der Schulgesetznovelle im Jahr 2014 sei ein Verfahren 
vorgegeben worden, was Schulen machen sollten, wenn sie Schwerpunktschulen würden. In den da-
vorliegenden Jahren habe es unschöne Situationen hinsichtlich der Beauftragung zwischen Schullei-
tung und Kollegium gegeben. Eine wichtige Rolle spiele dabei der Schulträger. 
 
Hinsichtlich der Qualifikation müssten Schulleiterinnen und Schulleiter, die neu im Amt seien, beim Zent-
rum für Schulleitung eine Fortbildung machen, in der dies auf jeden Fall ein Bestandteil sei. Außerdem 
sei es ein Bestandteil der Kolloquien, die die Schulaufsicht mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchführe. 
 
Außerdem sei im Rahmen der Schulgesetzänderung im Jahr 2014 sowie der Weiterentwicklung des 
inklusiven Unterrichts ermöglicht worden, dass Förderschullehrkräfte an Regelschulen – wenn sie woll-
ten – eine Funktionsstelle, aber nicht die Schulleitung erhalten könnten. Es seien nicht viele Förder-
schullehrkräfte, aber an einer IGS sei eine didaktische Koordinatorin aus dem Förderschulbereich in der 
Schulleitung; im Bereich der Stufenleitung seien es ein paar mehr Förderschullehrkräfte. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Konsequenzen aus dem IQB-Bildungstrend 2016  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/4914 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, im Antrag werde danach gefragt, welche Vorschläge aus 
der Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerverbände, der Elternschaft, der 
Schulbehörde, der Hauptpersonalräte und des Landesinstituts zusammensetze, erwachsen seien. Die 
Arbeitsgruppe habe viermal – am 20. November 2017, am 19. Februar 2018, am 24. September 2018 
und am 27. Mai 2019 – getagt. Der Maßnahmenplan sei dort auf große Zustimmung gestoßen. 
 
Für die Umsetzung des Maßnahmenplans seien für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 insgesamt 
547.150 Euro eingeplant. Der Maßnahmenplan werde seit Beginn des vergangenen Schuljahrs sukzes-
sive umgesetzt. Die Maßnahmen, darunter „BiSS-Lesen – Lesen macht stark“ und „Mathe macht stark“, 
stießen vor Ort auf eine hohe Akzeptanz. Sie seien in Schleswig-Holstein von Professor Köller entwi-
ckelt worden, der auch mit dem Ministerium zusammenarbeite. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann bietet an, seinen Sprechvermerk so-
wie Material zu den bereits umgesetzten Maßnahmenprojekten zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Zu Schuljahresbeginn 2018/2019 sei erstens mit dem Programm „BiSS-Lesen – Lesen macht stark“ an 
74 Grundschulen mit über 300 Klassen und über 600 Schülerinnen und Schülern begonnen worden. Im 
Schuljahr 2019/2020 nähmen 124 Schulen, 478 Klassen und rund 9.500 Schülerinnen und Schülern 
daran teil. Ziele des Programms seien das frühzeitige Erkennen der Kinder mit Schwierigkeiten beim 
Schriftspracherwerb und die Ableitung individueller Förderungen basierend auf den diagnostischen Er-
kenntnissen aus dem Programm und somit auch die Prävention von Leserechtschreibschwierigkeiten. 
Allen teilnehmenden Schulen würden die erforderlichen Testhefte für die Schülerinnen und Schüler so-
wie die Lehrerhandbücher mit Förderhinweisen zur Verfügung gestellt. 
 
Bei der zweiten Maßnahme „Mathe macht stark“ sei im Schuljahr 2018/2019 mit zwölf Schulen zur För-
derung der mathematischen Kompetenzen angefangen worden. Dieses Programm werde ab dem 
Schuljahr 2019/2020 in die Fläche gebracht. Jetzt seien 52 Schulen mit 160 Klassen und über 
2.900 Schülerinnen und Schülern daran beteiligt. Das Kernziel bestehe in der Förderung der mathema-
tischen Kompetenzen von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern zur Prävention von dauer-
haften Schwierigkeiten im Rechenlernprozess. 
 
Die dritte Maßnahme umfasse den Aufgabenpool für Mathematik und Deutsch, der seit dem Schul-
jahr 2018/2019 den Schulen zur Verfügung gestellt werde und sich an den Aufgabenformaten des IQB 
orientiere. Wichtig sei, dass er sich auch an den Bildungsstandards orientiere. Die Absicht sei, dass die 
rheinland-pfälzischen Schülerinnen und Schüler besser würden. Der Aufgabenpool werde von den 
Grundschulberaterinnen und Grundschulberatern bei den Schulleiterdienstbesprechungen der ADD im-
plementiert. Bisher hätten 16 Schulleiterdienstbesprechungen mit insgesamt ca. 750 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern stattgefunden. Bei rund 960 Grundschulen sei daran zu erkennen, ungefähr noch 
200 Schulleitungen fehlten, die in den nächsten Monaten kommen würden. 
 
Des Weiteren gebe es viertens zur gezielten Schulung der Hörkompetenz das Programm „Ohrenspitzer 
plus“; denn im Rahmen des IQB-Bildungstrends sei im Bereich Zuhören eine signifikante Verschlechte-
rung festgestellt worden. Die Grundschulen hätten im November kostenlos die Broschüre „Hört mal her!“ 
erhalten. Die Broschüre enthalte zahlreiche Hörgeschichten und Unterrichtsideen; die Texte befänden 
sich auf einem USB-Stick, der der Broschüre beiliege, und könnten unmittelbar im Unterricht eingesetzt 
werden. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut biete im Rahmen dieses Programms gezielte Fortbildungen an. Die 
teilnehmenden Schulen erhielten in diesen Fortbildungen ein Methodenkartenset, das – in verschiedene 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-257212
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Lernbereiche gegliedert – die Grundlage für gekonntes Zuhören vermittele. Aktuell seien in diesem Pro-
gramm 31 regionale Netzwerktreffen mit ca. 420 Teilnehmerinnen und Teilnehmern etabliert. Das Pro-
gramm werde ausgeweitet werden. 
 
Die fünfte Maßnahme beziehe sich auf die Qualitätsoffensive Deutsch als Zweitsprache. Dabei werde 
ein gezielter Schwerpunkt beim Spracherwerb der Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Mut-
tersprache gesetzt. Seit dem Schuljahr 2019/2020 werde allen Grundschulen, Schulen mit Sekundar-
stufe I und Studienseminaren das aus Hamburg stammende und dort erfolgreich eingesetzte Programm 
des „Grammatischen Geländers“ zur Verfügung gestellt. Es ermögliche einen stärker progressionsori-
entierten Erwerb der deutschen Sprache. Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache 
lernten Grammatik dadurch, dass die Lerninhalte aufeinander aufbauten. Es leiste einen Beitrag dazu, 
dass Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache die Grammatik besser kennenlern-
ten, aber auch in Rechtschreibung geschult würden. 
 
Die sechste Maßnahme beziehe sich auf den Grundwortschatz, der in diesem Jahr den Grundschulen 
zur Verfügung gestellt werden wolle. Ein passgenaues Fortbildungsangebot solle den Fokus auf die 
kindgemäße Rechtschreibdidaktik über alle vier Lernjahre der Grundschule hinweg richten. Der Grund-
wortschatz, der aus Hessen komme, werde von dort momentan erwartet. 
 
Neben diesen sechs Maßnahmen in dem Maßnahmenpaket seien im Rahmen der Besprechungen mit 
den genannten Gruppen noch mehr Dinge auf den Weg gebracht worden. Eine Maßnahme beziehe 
sich auf die schulischen Übergänge, also von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Der 
Übergang von der Kita in die Grundschule müsse auch in den Blick genommen werden, was noch ein-
mal ein Thema für sich sei. 
 
Eine Steuergruppe aus Vertreterinnen und Vertretern des Bildungsministeriums, der ADD, des Päda-
gogischen Landesinstituts und Schulleitungen sei gebildet worden. Es existierten bereits Kooperationen 
benachbarter Schulen in unterschiedlicher Form. Die Absicht sei, dies zukünftig verbindlicher zu ma-
chen. Die ADD werde diesen Prozess durch schulartübergreifende Dienstbesprechungen unterstützen. 
Mit diesen Dienstbesprechungen werde nach den Herbstferien begonnen werden. 
 
Außerdem sei mit den Teilnehmenden über das Thema der Lehrkräfteausbildung gesprochen worden. 
Auch hier gebe es eine Steuergruppe aus Vertreterinnen und Vertretern des Bildungsministeriums, der 
ADD und des Pädagogischen Landesinstituts sowie der Studienseminare. Im Zentrum der Arbeit stehe 
der Ausbau der Kooperationen zwischen der ADD, den Schulen, den Studienseminaren und dem Pä-
dagogischen Landesinstitut zur Stärkung fachlicher und diagnostischer Kernkompetenzen in der Lehrer-
aus- und -fortbildung. Es gehe darum, dass die einzelnen Partner wüssten, wo sie anknüpfen und wie 
sie mit ihrer Arbeit weitermachen könnten. In Kooperation mit dem Pädagogischen Landesinstitut sei 
ein Konzept zur Fortbildung für Mentorinnen und Mentoren erarbeitet worden, die an der Schule Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter betreuten. 
 
Es werde deutlich, die Landesregierung sei mit den Ergebnissen im IQB-Bildungstrend nicht zufrieden, 
weshalb man besser werden wolle und Maßnahmen in die Wege geleitet worden seien. Das Ministerium 
für Bildung müsse schnell dafür Sorge tragen, dass die genannten Maßnahmen auch in die Fläche 
getragen würden. 
 
Abg. Joachim Paul begrüßt die Einführung des Grundwortschatzes, wenngleich die AfD-Fraktion an-
statt eines Umfangs von 750 Wörtern 1.200 Wörter fordere. Außerdem werde die Notwendigkeit gese-
hen, hinsichtlich der Leistungsnachweise das Diktat wieder zur Geltung zu bringen. Das Diktat werde 
für die Königsdisziplin bei der Rechtschreibung gehalten. Dazu hätten bereits mehrere Auseinanderset-
zungen im Ausschuss für Bildung stattgefunden, weshalb es nicht wiederholt werden müsse. Beim Dik-
tat handele es sich nicht um einen ordinären Leistungsnachweis, sondern es würden Hörverstehen und 
Konzentrationsfähigkeit geschult. Die Schüler bereiteten sich darauf in besonderem Maße und mehr als 
auf einen Lückentext vor. Deshalb werde ein blinder Fleck im Maßnahmenkatalog gesehen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, hinsichtlich der benoteten Diktate bestehe bei der AfD-Frak-
tion eine andere Auffassung als bei der Landesregierung und den meisten Fachdidaktikern. Die Kinder 
schrieben in der Schule weniger benotete Diktate, aber die Kinder übten selbstverständlich regelmäßig 
Diktate. 
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Abg. Bettina Brück möchte wissen, ob die Arbeitsgruppe eine dauerhafte Einrichtung sei und weiterhin 
tagen werde; denn es müsse gesehen werden, wie die sechs Maßnahmen implementiert würden und 
ob gegebenenfalls nachgesteuert werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, ein regelmäßiger Austausch sei miteinander vereinbart wor-
den. Der nächste Termin stehe noch nicht fest, werde aber noch in diesem Jahr liegen. 
 
Im Hinblick auf die Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts würden für diese Maßnahmen weitere 
Mittel gebraucht, weshalb diesbezüglich an die Ausschussmitglieder appelliert werde. Was mit diesen 
Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sei, stimme ihn zuversichtlich, dass es auch greife. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß dankt dem Ministerium für die großen Bemühungen im Anschluss an den 
IQB-Bildungstrend. Es sei deutlich geworden, dass das Ministerium auf vielen Ebenen agiere. Die Leh-
rerausbildung solle nicht überfrachtet, sondern beim Aspekt der Wiederholung entflechtet und erleichtert 
werden. 
 
Als Deutschlehrerin habe sie Referendare bei sich gehabt. Deshalb wisse sie, man müsse im Hinblick 
auf den nächsten Unterrichtsentwurf so selbstbewusst sein, Dinge wiederholen zu dürfen. In der Leh-
rerausbildung dürfe angesichts vieler Methoden, die in kürzerer Zeit erlernt werden müssten, nicht ver-
gessen werde, dass es am Ende darum gehe, Dinge zu können. 
 
Abg. Helga Lerch gibt hinsichtlich der Diskussion um die Diktate zu bedenken, Menschen entwickelten 
sich im Laufe ihres Lebens, weshalb sich die Frage stelle, warum sich immer punktuell nach bestimmten 
Lebenssituationen ausgerichtet werden müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Gravierende Mängel bei zahlreichen Abiturienten  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5042 – 
 
Abg. Joachim Paul führt zur Begründung aus, in Anschluss an das im Antrag genannte Zitat aus der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) ließen sich viele Aussagen von Hochschullehrern an Univer-
sitäten finden, laut denen gewisse Grundfertigkeiten nicht mehr vorhanden seien. Dies beziehe sich 
nicht nur auf die Rechtschreibung, sondern auch auf sinnentnehmendes Lesen, das für ein Studium von 
großer Wichtigkeit sei, sowie die Konzentrationsfähigkeit, lange Texte zu lesen, was sicherlich etwas 
mit Smartphones zu tun habe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, beim Lesen des Antrags habe er an seine Schulzeit denken 
müssen – er habe im Jahr 1978 Abitur gemacht –, weil es ähnliche Argumente damals schon gegeben 
habe. In der F.A.Z., aus der im Antrag Peter-André Alt zitiert worden sei, ließen sich auch Zitate von 
Wissenschaftlern finden, die ihm widersprächen. 
 
In der F.A.Z. heiße es etwa über Professor Roger Erb, Didaktiker der Physik und Vizepräsident der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main: „Als solcher (Naturwissenschaftler) braucht er Fakten und Zah-
len, um eine Behauptung ernst zu nehmen. Die Feststellung, dass viele Studienanfänger gar nicht stu-
dierfähig seien, weil es ihnen an grundlegenden Kenntnissen fehle, hält Erb deswegen für ,schwierig’. 
Aus seiner Sicht ist lediglich zu vermuten, dass allein wegen der gestiegenen Zahl von Schulabgängern 
auch das ,Leistungsspektrum’ größer werde und der Durchschnitt niedriger liegen könnte. Darüber hin-
ausgehende Vermutungen über Ursachen wecken bei ihm höchstens den Wunsch nach entsprechen-
den Untersuchungen oder auch nach kritischer Diskussion.“ 
 
In demselben Zeitungsartikel stehe ferner: „Derartige Berichte verweist Verena Dolle, Vizepräsidentin 
für Studium und Lehre an der Uni Gießen, auf das Gebiet des Anekdotischen. ,Das ist so ein Topos, 
den es schon immer gab’, sagt Dolle. Bereits die Sumerer hätten in Keilschrift im 2. Jahrhundert vor 
Christus über schlechter werdende Schüler geklagt. Derartige Behauptungen seien aber ,systematisch 
nicht abgesichert’.“ 
 
Mit diesen Zitaten wolle zum Ausdruck gebracht werden, andere interpretierten es ein Stück weit anders, 
was Herr Alt gesagt habe. Herr Alt appelliere daran, darauf zu achten, das Handy auch einmal längere 
Zeit zu deaktivieren und in der Schule junge Menschen mehr Lernzumutungen erfahren zu lassen. Die-
ser pädagogische Appell richte sich an Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, aber auch an die 
Eltern und die Kinder. In diesem Kontext spiele die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und El-
ternhaus eine besondere Rolle. 
 
Aus der Schulrealität sei bekannt, dass Schulen das Thema „Handynutzung“ regelmäßig aufgriffen, 
ernsthaft diskutierten und zum Gegenstand von Konferenzen und Dienstbesprechungen, aber auch von 
Elternabenden und Informationen machten. Es bestehe Einigkeit, darauf zu achten, dass die Kinder und 
Jugendlichen einen vernünftigen Handykonsum im schulischen Kontext hätten und Lernzeiten möglichst 
effizient zu nutzen seien. 
 
Ihm sei keine Schule bekannt, in der Lehrkräfte eine freie und ungeregelte Nutzung des Handys im 
Unterricht für nicht unterrichtliche Zwecke zuließen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es in dem 
einen oder anderen Fall vermehrt dazu komme. Wenn dem so sei, sei dies nicht in Ordnung, und dem 
müsse unmittelbar begegnet werden. 
 
Schulen wie Hochschulen müssten sich auf die aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen einstellen; 
denn sie hätten den Auftrag, junge Menschen auf die Welt von heute und morgen möglichst optimal 
vorzubereiten. Angesichts sich schnell wandelnder Bedingungen und Anforderungen könne heute nicht 
mehr davon ausgegangen werden, dass in Schule und Hochschule alles notwendige Wissen erworben 
werde. Daher müsse verstärkt auf die Anschlussfähigkeit des erworbenen Wissens geachtet werden. 
Dazu gehöre unabdingbar auch das Lernen von Fakten und Faktenwissen. Es gehe also darum – was 
Studien belegten –, möglichst Wissen zu erwerben, das nachhaltig verfügbar und anwendbar sei. 
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Deshalb müsse es eine Aufgabe der Schule sein, dass es durch kumulative Lernprozesse ein intelligent 
geordnetes, vernetztes und in verschiedenen Situationen erprobtes und flexibel anpassbares Wissens-
fundament gebe. Damit würden kognitive Strukturen geschaffen, die selbstständiges Weiterlernen er-
möglichten. Dies sei auch eines der zentralen Ziele der Bildungsstandards für die allgemeine Hoch-
schulreife. Ein Kernbestand an Wissen müsse langfristig verfügbar sein. Dazu werde auch Auswendig-
lernen gebraucht. 
 
Die fortschreitende Digitalisierung sei zum festen Bestandteil der Lebens-, Berufs- und Arbeitswelt ge-
worden. Die Kinder und Jugendlichen wüchsen in einer Welt auf, in der die Bedeutung der Digitalisie-
rung weiter zunehmen werde. Digitale Medien wie Smartphones oder Tablets gehörten bereits zur Le-
benswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen und auch der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen. 
Diese Entwicklung habe Auswirkungen auf die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Schulen. 
 
Bei der Nutzung digitaler Medien gehe es um ein wichtiges pädagogisches Thema, nämlich um einen 
sachgerechten, selbstbestimmten, kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Me-
dien. Lehrkräfte müssten Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass es Situationen gebe, in denen das 
Handy ausgeschaltet bleibe. Grundlagen für sinnvolle Mediennutzung würden bereits in der Grund-
schule angebahnt. Dies verberge sich hinter dem Begriff der Medienkompetenz, wie er auch in der 
Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ Verwendung finde. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es seit vielen Jahren erprobte Konzepte, die Lehrende und Lernende entlang 
der gesamten Bildungskette bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht unterstützten. Dies könne 
kind- und altersgerecht vermittelt werden. Zu erwähnen seien der Medienkompass oder das Landes-
programm „Medienkompetenz macht Schule“. Eine Grundlage seien aber auch zahlreiche Fortbildungs- 
und Beratungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts. 
 
Zusammenfassend gehe es von Beginn der Bildungskette an um eine zielgerichtete und sinnvolle Nut-
zung digitaler Medien im Unterricht und den Aufbau von Medienkompetenz. Es gehe ausdrücklich nicht 
um eine Frühdigitalisierung. Es dürfe nicht so getan werden, als ob im Unterricht ausschließlich Handys 
und Smartphones genutzt würden, sondern es gehe darum, die Lebenswelt der Kinder im Unterricht 
aufzugreifen und es darüber hinaus sinnvoll anzuwenden. 
 
Abg. Joachim Paul entgegnet auf die angeführte Aussage von Herrn Erb, aufgrund höherer Einschrei-
bezahlen sei das Leistungsspektrum weiter aufgefächert. Es müsse das Ziel sein, nicht immer mehr 
Einschreibungen zu ermöglichen, sondern die richtigen Abiturienten müssten an die Hochschulen ge-
hen. Deshalb seien höhere Studierendenzahlen kein Selbstzweck. 
 
Es möge sein, dass die Erwachsenengeneration die nachfolgende Generation grundsätzlich schlechter 
beurteile. Tatsächlich habe aber gerade in der etablierten Bildungspolitik – zu denken sei an OECD oder 
Bertelsmann – die Melodie, Deutschland brauche mehr Akademiker, Anklang gefunden. Das seien sei-
nes Erachtens falsche Freunde, worauf immer wieder hingewiesen werden müsse. 
 
Manchmal sei es sehr gut, wenn ein Lehrer jemanden begrüßen könne, der gerade in die Schule zu-
rückkomme, weil er die Hochschulreife erworben habe. Es seien teilweise Kronzeugen für das Leis-
tungsniveau, das abgefordert werde. Er selbst habe sehr oft Schüler gehabt, die gesagt hätten, wir 
hätten gerade den Mathestoff in vier Wochen gemacht, den wir sonst in zwei Halbjahren gehabt hätten. 
 
Der Kernpunkt sei, den Schülern sei nicht klar, dass die Lernmethoden, die sie in der Schule alltäglich 
erlebten, nicht unbedingt diejenigen seien, die sie an der Universität erleben würden. Diesbezüglich 
fehle es an Informationen. 
 
Eine Vorlesung diene dazu, dass der Dozent die Studenten mit dem neuesten Stand der Forschungs-
meinungen vertraut mache. Dazu müsse zugehört werden, um auf dem Gebiet weitermachen zu kön-
nen. Diese Lernform sei sehr alt, komme aber in der Schule zum Beispiel gar nicht vor. Genauso werde 
an der Universität keine Gruppenarbeit gemacht. Die grundsätzliche Befassung mit einem Thema in der 
Abschlussarbeit sei der Kernpunkt, weshalb überlegt werden müsse, die Facharbeit zu stärken. Daran 
zeige sich, ob jemand zum Akademiker tauge, sich einen Stoff selbst erarbeiten könne und die entspre-
chenden Forschungsmeinungen abstrahieren könne. 
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Wenn Generationen an Akademikern gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich gebraucht würden, 
dann müsse in den Schulen klarer dargestellt werden, welches Anforderungsprofil an einer Hochschule 
verlangt werde. Eine Überleitung der Informationen sei dort nicht so gegeben. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann bekräftigt, er habe durch die beiden genannten Zitate aufzeigen wol-
len, dass die Aussage von Herrn Alt auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisch hin-
terfragt werde. 
 
In Deutschland und in Rheinland-Pfalz würden Akademiker sowie junge Menschen, die eine Ausbildung 
machten, dringend gebraucht. Deshalb sei in Rheinland-Pfalz ein System der Berufs- und Studienori-
entierung auf den Weg gebracht worden, um über beides zu informieren. 
 
Auf die Aussage von Abgeordneten Paul, an der Universität sei Teamarbeit nicht gefragt, sei zu ent-
gegnen, wenn jemand heute zum Beispiel Mathematik studiere und nicht in der Lage sei, im Team zu 
arbeiten, gehe dieser unter. Junge Menschen bräuchten Faktenwissen, müssten aber auch in der 
Schule lernen, wie sie weiter mit diesem Faktenwissen vorankämen. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß merkt an, die erwähnte Facharbeit sei ein singuläres Ereignis in der 
Oberstufe. Ein guter Lehrer und eine gute Lehrerin sollten eine Vielzahl von Methoden und Angeboten 
an die Schülerinnen und Schüler machen. Zum Beispiel könnten Schülerinnen und Schüler im Deutsch-
unterricht beim Literatur-Portfolio mit Leitfragen schon genau dazu gebracht werden, sich intensiv mit 
Texten auseinanderzusetzen. 
 
Es dürfe nicht unterschätzt werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer das Rüstzeug dazu hätten. Es 
gehe darum, es dann anzuwenden, auch bei den Schülerinnen und Schülern, die später nicht studierten; 
denn es sei durchaus möglich, es binnenzudifferenzieren und Zusatzfragen zu stellen. Es gehe bereits 
jetzt, und dafür brauche es nicht immer Gesetze oder Verwaltungsvorschriften, sondern Professionalität 
bei der Arbeit. 
 
Digitalisierung in der Schule dürfe auf keinen Fall bedeuten, dass man zum billigen User erzogen werde. 
Bereits das Wort Frühdigitalisierung sei schwierig, da nicht der kleine Mensch digitalisiert werde. Es 
gehe vielmehr darum, sich in die Komplexität weiter einzuarbeiten: Gerade weil es heute leicht bedient 
werden könne, sei den Kindern oft nicht klar, was dahinter an Programmierung stehe. 
 
Bei der Informationsfahrt nach Estland habe zum Beispiel gesehen werden können, wie mit kleinen 
Programmiermäusen gearbeitet werde. Das Programm „Scratch“ könne schon sehr früh eingesetzt wer-
den, um Kindern im Bereich des Programmierens etwas beizubringen. Den Kindern helfe es nicht nur 
dort, sondern es gehe auch um Kenntnisse in der Mathematik, Logik etc. Es müsse sich mit Blick auf 
das, was kommen werde, weiter aufgestellt werden. Es gehe darum, Kulturtechniken zu erlernen, sich 
seiner Umgebung weiter zu ermächtigen und sich als User nicht überfahren zu lassen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Kürzung der Stundenzahl im Fach Erdkunde  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5236 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, Staatsministerin Dr. Hubig habe in ihrer Regierungserklä-
rung am 30. Januar 2019 dargelegt, dass sie einen Schwerpunkt auf den Aspekt der Demokratieerzie-
hung legen wolle und habe dazu drei Bereiche genannt: Erinnerungskultur, Europa und die Stärkung 
des Faches Sozialkunde. Damit kein Missverständnis auftrete: Demokratie lernen geschehe an einer 
Schule hoffentlich nicht nur im Fach Sozialkunde, sondern sei ein Auftrag an die gesamte Schulgemein-
schaft. 
 
Um die Stärkung der Demokratiebildung umzusetzen, gebe es eine Vielzahl von Maßnahmen. Es gehe 
unter anderem um die Stärkung des Faches Sozialkunde durch eine Anhebung der Wochenstunden 
von bisher drei Wochenstunden auf fünf Wochenstunden. Die Diskussion, dass drei Wochenstunden 
nicht ausreichten, gebe es schon viele Jahre. Es sei unstreitig, dass das Fach Sozialkunde einer Stär-
kung bedürfe. 
 
Die Fraktion der CDU habe eine Große Anfrage dazu gestellt, woraufhin ausgeführt worden sei, wie es 
umgesetzt werden solle. Der erste Aspekt sei, die Stundentafel werde in Klassenstufe 10 von 30 Stun-
den auf 31 Stunden ausgeweitet. Das bedeute einen Mehrbedarf von rund 50 Vollzeitäquivalenten, 
wenn es soweit komme. Der zweite Aspekt sei, es werde mit Sozialkunde ab Klassenstufe 8 begonnen 
und Erdkunde von 9 Stunden auf 8 Stunden reduziert, sodass eine Verschiebung von einer Stunde zur 
Sozialkunde stattfinde. 
 
Mit einem solchen Vorhaben gehe eine Änderung der Lehrpläne einher. Noch vor den Sommerferien 
seien die fachdidaktischen Kommissionen einberufen worden, die diese Änderungen in den Lehrplänen 
auf den Weg bringen müssten. In der letzten Legislaturperiode sei die Überarbeitung der gesellschafts-
wissenschaftlichen Lehrpläne von einer Arbeitsgruppe vorgenommen worden, die nun die Lehrpläne 
überarbeite. Die drei fachdidaktische Kommissionen für Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde würden 
von einem sehr erfahrenen regionalen Fachberater koordiniert, der bereits die letzte Überarbeitung der 
Lehrpläne koordiniert habe und alle drei gesellschaftswissenschaftlichen Fächer unterrichte. 
 
Wenn die Überarbeitung vorliege, würden die Lehrpläne selbstverständlich in die Anhörung gegeben, 
sodass die Möglichkeit bestehe, dazu Rückmeldungen zu geben. Zu vermuten sei, dass sich Interes-
senvertreter der Erdkunde genauso wie an das Ministerium zum Beispiel an die Abgeordneten gewandt 
hätten. Staatsministerin Dr. Hubig habe dem Verband Deutscher Schulgeographen zugesichert, dass 
die Inhalte zum Thema „Klimawandel“ nicht gekürzt würden. 
 
Wenn es um eine Veränderung der Stundentafel gehe, könnten nie alle zufrieden sein. Die Stundentafel 
könne aber auch nicht beliebig ausgeweitet werden. Beispielsweise habe die Ausweitung auf 31 Stun-
den in der 10. Klasse mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen werden müssen, weil es 
Auswirkungen auf den Schülertransport habe. Es sei bereits über neue Fächer wie ökonomische Bil-
dung und Gesundheitsbildung gesprochen wurden, bei denen sich immer die Frage stelle, ob etwas 
mehr gemacht werde oder etwas woanders gestrichen werde. 
 
Es bestehe Verständnis dafür, dass sich die Schulgeographen für ihr Fach einsetzten. Der Weg, der 
gegangen werden wolle, stelle eine moderate Verschiebung dar. Die Anhebung der Wochenstunden 
bei der Sozialkunde sei nötig und vertretbar. Im Übrigen werde damit ein Beschluss des Landtags vom 
24. August 2018 umgesetzt, durch den die Landesregierung den Auftrag erhalten habe, das Konzept 
des Sozialkundeunterrichts weiterzuentwickeln. 
 
Im bundesweiten Vergleich würden rheinland-pfälzische Schulen mit acht Stunden Erdkunde ähnlich 
ausgestattet sein wie die Schulen in vielen anderen Bundesländern. In Bayern gebe es beispielsweise 
sechs Stunden bis acht Stunden Erdkunde; in Hessen seien es sechs Stunden und in Baden-Württem-
berg acht Stunden, sodass sich in diesem Bereich bewegt werde. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259115
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Die Verteilung der Stunden innerhalb des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs sei in Rheinland-
Pfalz mit neun Stunden Erdkunde, sieben Stunden Geschichte und drei Stunden Sozialkunde ein Stück 
weit asymmetrisch gewesen. Das habe zu vielen Diskussionen und auch Protesten geführt. 
 
Die geografische Bildung sei der Landesregierung selbstverständlich weiterhin sehr wichtig. Es werde 
eine weitere Änderung geben: In der Oberstufe erhielten künftig alle Schülerinnen und Schüler nicht nur 
Sozialkunde, sondern bei jeder Kurskombination in der Oberstufe auch Erdkunde und Geschichte. Dies 
sei bisher nicht der Fall gewesen, denn wer bisher Sozialkunde als Leistungsfach gehabt habe, habe 
als Beifach nicht Erdkunde gehabt. Der Stellenwert des Faches Sozialkunde sei unstreitig – vielleicht 
müsse über den Weg diskutiert werden. 
 
Abg. Helga Lerch zeigt sich dankbar, dass die Landesregierung diesen Schritt vollzogen habe. Es 
seien Jahrzehnte der Diskussionen gewesen: Bei drei Stunden Sozialkunde sei immer wieder Kritik 
daran geübt worden, dass das Lernen und Erlernen von demokratischen Bedingungen durch diese Art 
der Stundenaufteilung – zwei Stunden in Jahrgangsstufe 9 und eine Stunde in Jahrgangsstufe 10 – er-
schwert werde. Wenn diese eine Stunde in Jahrgangsstufe 10 donnerstags im zweiten Halbjahr gelegen 
habe, dann sei es de facto eine halbe Stunde Unterricht über das Jahr verteilt gewesen. Dies sei über-
haupt nicht gegangen, zumal die gleichen Schüler das Recht gehabt hätten, einen Leistungskurs Sozi-
alkunde in der Oberstufe zu wählen. Sie hätten damit die geringste Dichte an Vorwissen im Vergleich 
zu allen anderen gehabt. 
 
Sie habe sich auf das erhaltene Anschreiben hin dahingehend geäußert, dass sie die Kürzung bei Erd-
kunde für angemessen halte. 
 
Bei G8 beginne mit der Jahrgangsstufe 10 bereits die Oberstufe, weshalb zu fragen sei, ob dort bereits 
in Jahrgangsstufe 7 angefangen werde. Es seien immerhin 20 G8-Gymnasien, bei denen generell 
schon eine andere Art der Aufteilung zugrunde gelegt werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erklärt, dies sei nicht die einzige Frage, die beantwortet werden 
müsse. Eine andere Frage sei zum Beispiel, wie es in einer Realschule plus sein werde, in der einige 
Schülerinnen und Schüler nach der neunten Klasse mit dem Abschluss der Berufsreife gingen. Das 
Problem sei erkannt; der zuständige Abteilungsleiter und die zuständige Referentin im Ministerium seien 
mit den G8-Gymnasien im Gespräch zu der Frage, wie damit umgegangen werde. In der Tat sei es bei 
den G8-Gymnasien hinsichtlich der Jahre und der Stundentafel eine besondere Situation. 
 
Abg. Anke Beilstein möchte wissen, ob an der erwähnten Anhörung die Verbände und auch die Frak-
tionen beteiligt seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, es würden nicht die Fraktionen, sondern die Fachöffentlich-
keit angehört werden. Den Lehrplanentwurf erhielten unter anderem der Hauptpersonalrat, Gymnasien, 
Fachverbände, VRB und GEW mit der Bitte um Stellungnahme. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann bietet an, den Ausschuss über die 
weitere Entwicklung im Hinblick auf die Lehrpläne zu informieren. 

 
Abg. Bettina Brück bedankt sich für die Ausführungen; das Grundkonzept sei bereits in der Regie-
rungserklärung der Ministerin erkennbar gewesen. Es werde begrüßt, dass der Antrag der regierungs-
tragenden Fraktionen so schnell umgesetzt worden sei. 
 
Es sei, wie bereits erwähnt, viele Jahre darum gerungen worden; allen sei klar gewesen, dass Sozial-
kunde stärker in der Stundentafel berücksichtigt werden müsse. Der Streitpunkt sei immer gewesen, wo 
gekürzt werden wolle. Es könne so auch hinsichtlich der Frage von Erdkunde sehr gut vertreten werden. 
Keine wesentlichen vorhandenen Inhalte gingen verloren. Es werde noch einmal über die Lehrplankom-
mission und die Anhörung geregelt. 
 
Außerdem würden die Veränderungen für die Oberstufe begrüßt, weil selbst Schülerinnen und Schülern 
in Diskussionen immer wieder gesagt hätten, dass sie im Zweifel in der kompletten Oberstufe nicht 
Erdkunde oder Sozialkunde hätten. 
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Die CDU-Fraktion habe auch einen entsprechenden Antrag gestellt, allerdings ohne einen Vorschlag zu 
machen. Sie habe nur ein Mehr gewollt, aber nicht benannt, woher dieses Mehr kommen solle. Diese 
Antwort müsse gegeben werden. Aus Sicht der regierungstragenden Fraktionen sei es eine ausgewo-
gene Lösung. 
 
Abg. Thomas Barth nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass das Thema der Umwelterziehung, das 
ein zentrales Thema im Lehrplan der Klassen 7 und 8 sei, auf jeden Fall bei der Reduzierung in Klas-
senstufe 8 nicht beschnitten werden solle. 
 
Zu fragen sei nach dem Grund, warum die Stundenverschiebung innerhalb der Gesellschaftslehre und 
nicht zwischen anderen Fächern stattfinde, wobei kein Fach gegen ein anderes Fach ausgespielt wer-
den wolle. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann betont, selbstverständlich sei hinsichtlich der Stundenverschiebung 
auch über andere Fächer nachgedacht worden. Die CDU-Fraktion habe in ihrem Antrag in erster Linie 
dafür geworben, dass die ökonomische Bildung gestärkt werde. Dabei stelle sich auch die Frage, ob 
eine Stunde hinzukomme oder irgendwo eine Stunde gekürzt werde. Es sei ein Stück weit die Quadratur 
des Kreises. Für diese Lösung sei sich entschieden worden, weil es sich innerhalb der gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächer abspiele. Es sei nicht schön, aber verschmerzbar. 
 
Das Thema „Klimawandel“ sei nicht erst seit Fridays for Future wichtig, wenngleich es dadurch ein biss-
chen mehr ins Bewusstsein gerückt sei. Es sei ein historisches und ein hochpolitisches Thema. Bei der 
Überarbeitung der Lehrpläne werde es auch Aufgabe sein, auf Fächerübergreifendes zu achten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Bildungsmonitor 2019  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5238 – 
 
Staatssekretär Hans Beckmann führt aus, den Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft gebe es seit dem Jahr 2004. Er werde alljährlich im August veröffentlicht und begutachte die 
Bildungssysteme der Länder nach einer Vielzahl von Kriterien. Im Zentrum stehe der Beitrag des Bil-
dungssystems zur Wohlstandssicherung, zur Schaffung von individuellen Aufstiegschancen und zur 
Gewährleistung von Teilhabe. 
 
Auf der Basis von zwölf Handlungsfeldern und mithilfe von insgesamt 93 Input- und Output-Indikatoren 
setze er sich zum Ziel, die Bildungssysteme der Länder einem systematischen Benchmarking zu unter-
ziehen und somit deren spezifischen Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Die Autoren griffen 
dabei auf verfügbare Daten – die Amtliche Schulstatistik oder auch IQB-Bildungsstandards – zurück. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich im Vergleich zum letzten Jahr um zwei Plätze – vom neunten Platz auf den 
siebten Platz – verbessert. Der Bildungsmonitor stelle jeweils Stärken vor, nenne Verbesserungspoten-
zial und gehe auf Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik in Deutschland ein, ohne das auf 
Länder herunterzubrechen. 
 
Die Stärken von Rheinland-Pfalz lägen im Handlungsfeld Integration, bei dem es auf Platz 1 stehe. Der 
Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft sei in Rheinland-Pfalz weniger eng als 
in den meisten anderen Ländern. Eine weitere Stärke liege im öffentlichen Ausgabeverhalten, bei dem 
Rheinland-Pfalz auf Platz 5 liege. Im Handlungsfeld Internationalisierung stehe Rheinland-Pfalz auf 
Platz 6, auch mit der Begründung, dass die Grundschüler Fremdsprachen erlernten. Ein weiterer Be-
reich sei die berufliche Bildung, bei der Rheinland-Pfalz auf Platz 7 liege. 
 
Verbesserungspotenzial für Rheinland-Pfalz werde bei der Forschungsorientierung und der Nach-
wuchsförderung der Hochschulen im Land gesehen. Bei der Förderinfrastruktur werde Nachholbedarf 
angemahnt. Dabei gehe es um die Akademikerquote im Elementarbereich, also wie viele Studierte es 
im Bereich der Kindergärten seien. Dies könne durchaus kritisch diskutiert werden, weil in Rheinland-
Pfalz wichtig sei, dass vor allem gut ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal in den Kitas sei. Dieses 
Fachpersonal stelle den Hauptanteil der Beschäftigten. Außerdem könne die Frage diskutiert werden, 
ob die Akademisierung im Elementarbereich dazu führe, dass Rheinland-Pfalz mehr Fachkräfte be-
komme. 
 
Darüber hinaus würden Handlungsempfehlungen für die Bundesrepublik generell genannt. Dazu ge-
höre, die Sprachförderung und damit die Integration systematisch von der Kita über die Bildungslauf-
bahn hinweg zu stärken. Ferner betreffe es den DigitalPakt, der zügig umgesetzt werden solle, sowie 
die Berufsorientierung und dabei die Frage von Akademikern und dualer Ausbildung. 
 
Erfreulich sei die Verbesserung um zwei Plätze. Gleichwohl müsse gesagt werden, dass einige Kriterien 
des Bildungsmonitors kritisch diskutiert würden. Deshalb müsse die Platzierung mit der nötigen Gelas-
senheit gesehen werden. Es müsse sich im Bildungssystem bei jedem Punkt weiter angestrengt wer-
den. Außerdem sei es nur eine Momentaufnahme, und es könne im nächsten Jahr wieder ganz anders 
sein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-259167
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Abg. Bettina Brück regt an, die Ausschusssitzung am 17. September 2019 entfallen zu lassen sowie 
eine weitere Informationsfahrt im kommenden Jahr durchzuführen. Dafür könne eine Absprache unter 
den Sprechern stattfinden. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst weist darauf hin, dass die Ausschusssitzung am 30. Oktober 2019 in Osthofen 
stattfinden werde. 
 

Der Ausschuss beschließt, die im Terminplan für Dienstag, den 
17. September 2019, um 10:00 Uhr vorgesehene Sitzung nicht durch-
zuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Guido Ernst die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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