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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt – verbunden mit guten Wünschen für das 
Jahr 2020 – die Anwesenden, insbesondere für die Landesregierung Staatsministerin Dr. Stefanie Hu-
big und als Gäste Referendarinnen und Referendare des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt 
an berufsbildenden Schulen Speyer/Kaiserslautern. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
  Demokratieerziehung in rheinland-pfälzischen Kitas  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/5753 – 
 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Selbstbestimmtes Lernen  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/5843 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, in der Begründung des Antrags beziehe sich die AfD-
Fraktion auf die Thesen des Bonner Kinderpsychiaters Michael Winterhoff. Seine Thesen seien in den 
Bildungswissenschaften umstritten, unter anderem weil er Einzelerfahrungen aus seiner therapeuti-
schen Praxis als Kinderpsychiater verallgemeinere. 
 
Nach Auffassung Winterhoffs erfülle moderner Unterricht seine Aufgaben nicht, weil Spaß und Freude 
am Lernen im Mittelpunkt stünden und den Kindern klare Anweisungen durch die Lehrkraft fehlten. Das 
selbstbestimmte Lernen überfordere die Schülerinnen und Schüler, die nichts lernten und psychisch 
verkümmerten. Unter selbstbestimmtem Lernen verstehe Winterhoff dabei, dass sich die Lehrkräfte 
nicht um die Schülerinnen und Schüler kümmerten. Diese entschieden vielmehr frei, womit sie sich über 
welchen Zeitraum beschäftigten. Inhaltliche Vorgaben wie Lehrpläne spielten dabei keine Rolle. 
 
Auch das Ministerium für Bildung und die Schulaufsicht in Rheinland-Pfalz verwendeten den Begriff 
„selbstbestimmtes Lernen“, aber sie verstünden etwas anderes darunter: Selbstbestimmtes Lernen sei 
für sie ein Synonym für eigenverantwortliches Arbeiten. Eigenverantwortliches Arbeiten in diesem Ver-
ständnis bedeute, dass die Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften Arbeitsaufträge erhielten, die 
sich explizit auf Inhalte des Unterrichts und Vorgaben der Lehrpläne bezögen und die sie eigenverant-
wortlich bearbeiteten. 
 
Diese Methode fördere bei den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen wie Eigeninitiative, Zielstre-
bigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das seien im Übrigen Schlüsselqualifikationen, die Unterneh-
men laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag von ihren künftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erwarteten. Die Fähigkeit, sich Dinge selbst zu erarbeiten, bräuchten wir alle das ganze 
Leben lang. 
 
Die Methode des eigenverantwortlichen Arbeitens werde im regulären Unterricht als Teil einer Unter-
richtsstunde, während einer gesamten Unterrichtsstunde oder auch über mehrere Unterrichtsstunden 
– zum Beispiel in Form von Wochenplanarbeit – eingesetzt. 
 
Diese Methode werde darüber hinaus im Rahmen des schulischen Vertretungskonzepts als eine von 
mehreren Möglichkeiten zur Regulierung temporären Unterrichtsausfalls verwandt. Der Antrag werde 
gern zum Anlass genommen, die missverständliche Verwendung des Begriffs „selbstbestimmtes Ler-
nen“, wie ihn Herr Winterhoff deute, in Zusammenhang mit PES (Personalmanagement im Rahmen 
Erweiterter Selbstständigkeit von Schulen) zu überdenken. 
 
Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase der Ausbildung von Lehrkräften lernten Studierende 
bzw. Referendarinnen und Referendare eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden kennen. Sie analy-
sierten und bewerteten diese hinsichtlich ihrer Grundlagen, Rahmenbedingungen, Wirkungen, ihrer Vor- 
und Nachteile und ihrer Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Dies seien verpflichtende Bestandteile der 
curricularen Standards der Bildungswissenschaften in der ersten Phase, also im Studium, und ebenso 
der Ausbildungsinhalte der zweiten Phase im Vorbereitungsdienst in allen Lehrämtern. In diesem Zu-
sammenhang werde auch selbstbestimmtes Lernen im Sinne von eigenverantwortlichem Arbeiten the-
matisiert. 
 
Dementsprechend beschäftigten sich die Lehrkräfte aller Lehrämter mit diesem Thema. Welche Me-
thode sie in konkreten Unterrichtssituationen einsetzten, entschieden sie in eigener pädagogischer Ver-
antwortung. Methoden, die Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Arbeiten im Lernprozess förder-
ten, würden schon seit Langem im Unterricht eingesetzt. Dies gelte ebenso für lehrerzentrierte Metho-
den wie Frontalunterricht, der bei der Wissensvermittlung auch seine Berechtigung habe. 
 
In der Schulpraxis wie in den Bildungswissenschaften bestehe Einigkeit, dass es nicht die eine für alle 
Situationen beste Unterrichtsmethode gebe. Je nach Klassenstufe, Fachthema, Zusammensetzung und 
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Situation der Lerngruppe bestünden unterschiedliche Erfordernisse. Lehrkräfte könnten am besten be-
urteilen, welche Wirkung sie mit der Wahl einer Methode, einer Sozialform und bestimmter Medien er-
zielen könnten. Sie entschieden kompetent, wann welche Unterrichtsmethode angebracht sei. 
 
Lehrerinnen und Lehrer lernten im Studium und im Vorbereitungsdienst die unterschiedlichen Methoden 
kennen. Eine isolierte Untersuchung der Wirkung einer einzelnen Methode führe nicht weiter, zumal 
verschiedene Methoden nicht immer scharf gegeneinander abgegrenzt werden könnten. 
 
Unterschiedliche Methoden hätten zudem unterschiedliche Wirkungen auf den Lernprozess. So sei bei-
spielsweise eigenverantwortliches Arbeiten besonders geeignet, um Eigeninitiative und Verantwor-
tungsbewusstsein zu fördern. Dies entspreche im Übrigen dem Bildungs- und Erziehungsauftrag aller 
Schulen, wie er in § 1 des Schulgesetzes formuliert sei. 
 
Abg. Giorgina Kazunga-Haß betont, das eigenverantwortliche Arbeiten sei in den letzten 20 Jahren 
vor allem methodisch sehr weiterentwickelt worden. Es gehe dabei nicht darum, dass die Schülerinnen 
und Schüler völlig unvorbereitet in die Situation des eigenverantwortlichen Arbeitens gelangten. Viel-
mehr müsse dafür ein langfristiges und tiefergehendes Methodentraining schon in der Grundschule und 
später in der Orientierungsstufe erfolgen. 
 
Ein Beispiel aus dem Deutschunterricht sei die Fünf-Schritt-Lesemethode und Sachtexte, aber auch 
erzählende Texte so zu bearbeiten, dass nachher die wichtigsten Informationen zur Verfügung stünden, 
um damit weiterarbeiten zu können. Dazu gehöre es, ein Plakat zu erstellen, eine Präsentation vorzu-
bereiten, einen weiteren Text zu verfassen oder Quellen zu vergleichen. 
 
Es sei falsch davon zu sprechen, dass Kinder isoliert allein etwas lernten. Das Interessante am eigen-
verantwortlichen Arbeiten sei der Mix bei der Methode, die von den Schülern selbst erlernt worden sei 
und die mit dem Erlernen von neuen Inhalten verbunden werde. Es gelte immer noch Inhalt vor Metho-
dik. Erst wenn die Ausstattung mit einem Werkzeugkoffer erfolgt sei, solle eigenverantwortliches Arbei-
ten stattfinden. Ein Kernbestandteil jeder Schule sei es, dies in den pädagogischen Konzepten nieder-
zulegen. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bietet an, dem Ausschuss ihren 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Joachim Paul sieht darin eine schmale Gratwanderung und führt an, dass laut der großen Hattie-
Studie der Lernerfolg im Wesentlichen von der Schüler-Lehrer-Beziehung abhängig sei. Daran müsse 
bei allen innovativen Entwicklungen festgehalten werden. 
 
Der Lehrer wolle von der AfD-Fraktion außerdem nicht auf einen Lernbegleiter reduziert gesehen wer-
den wollen. In den Klassen existiere mit sozial auffälligen, zu inkludierenden oder auf unterschiedlichem 
Sprachstand befindlichen Schülern eine gewisse Heterogenität. Die Lehrerpersönlichkeit sei wie nie 
zuvor gefordert. Der Ausbau des selbstbestimmten Lernens könne in Beliebigkeit umkippen, weshalb 
es kritisch zu betrachten sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig entgegnet, selbstbestimmtes Lernen werde nicht ausgebaut und 
dies sei auch nicht beabsichtigt. In Rheinland-Pfalz gehe es um eigenverantwortliches Arbeiten. Sie 
selbst zitiere John Hattie und sage, es komme in dem Zusammenhang auf den Lehrer sowie auf die 
Schulleiterin und den Schulleiter an, was in Rheinland-Pfalz gelebt werde. 
 
Die Aussagen von Michael Winterhoff seien sehr verallgemeinernd, und sie träfen auf Rheinland-Pfalz 
sowie die anderen Bundesländer nicht zu. Beim eigenverantwortlichen Arbeiten müsse es eine Bezie-
hung zur Lehrkraft geben: Sie leite an, unterstütze und begleite die Schülerinnen und Schüler mit ihrer 
Persönlichkeit auf ihrem Bildungsweg. 
 
Abg. Helga Lerch hält es für unstrittig, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung ein fundamentaler Baustein 
von Unterricht sei und bleibe. Wenn Referendarinnen und Referendare mit Blick auf die Unterrichtsvor-
bereitung nur eine einzige Methode im Repertoire hätten, werde diese Stunde mit Sicherheit nicht sehr 
gut bewertet werden. Es müsse vielmehr ein Methodenwechsel praktiziert werden. In der Regel gehöre 
dazu eine kleine Phase, in der die Schüler eigenverantwortlich an die Materie herangeführt würden. 
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Auch dies sei letztendlich ein Beleg dafür, inwieweit das vorher Durchgenommene von den Schülern 
bewältigt werde. 
 
Eigenverantwortliches Arbeiten habe im Bereich der Methodenvielfalt einen festen Platz. Es müsse ei-
nen Lehrplanbezug und zum gehaltenen Unterricht geben, damit es Sinn ergebe. Referendarinnen und 
Referendare müssten auch begründen, warum welche Methode an welcher Stelle mit welchem Ziel 
eingesetzt werde. Beliebigkeit sei somit fehl am Platz. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Runder Tisch „Schule. Nachhaltig. Gestalten“  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5882 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz seien 
völlig zu Recht bestimmende Schlagworte im aktuellen politischen und gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurs. Damit würden Themen in die breite Öffentlichkeit getragen, die an den rheinland-pfälzischen Schu-
len bereits seit Langem und in vielfältigen Kontexten behandelt würden. Es sei wichtig, dass Schule bei 
jungen Menschen das Bewusstsein für Problemfelder schaffe, Wissen darüber vermittle und den Raum 
für Diskussionen biete. 
 
Gleichzeitig sei es wichtig, gerade bei den vorgenannten Themen vom Reden ins Handeln zu kommen. 
Dies sei auch Gegenstand einer ihrer regelmäßigen Austausche mit der Landeschüler*innenvertretung 
(LSV) Rheinland-Pfalz im März 2019 gewesen. Man sei sich schnell einig gewesen: Das Ministerium für 
Bildung habe gemeinsam mit der LSV alle an Schulen Beteiligten zu dem Runden Tisch „Schule. Nach-
haltig. Gestalten“ eingeladen, um ein gemeinsames Projekt zu starten. 
 
Zum Teilnehmerkreis hätten neben Schulverantwortlichen, den Schülerinnen und Schülern und der Lan-
deselternvertretung auch Unterstützung aus dem Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE), von den kommunalen Spitzenverbänden, der DGB-Jugendpolitik, Fridays for Future, dem Päda-
gogischen Landesinstitut oder des für Umwelt zuständigen Ministeriums gehört. Es sei gut, dass es 
hinsichtlich der Zuständigkeiten ein großer Kreis sei und gemeinsam in eine Richtung gegangen werde. 
Viele der angesprochenen Themen berührten zum Beispiel die Zuständigkeit von Schulträgern, darunter 
die Schulgebäude oder die schulische Infrastruktur. 
 
Das Ziel der LSV und des Ministeriums für Bildung sei es gewesen und sei es, das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz aufzugreifen und mit ihnen gemeinsam zu versuchen, das 
Schulleben nachhaltiger zu gestalten. Es gehe darum, dass sich alle Schulen in Rheinland-Pfalz – egal 
ob groß oder klein, ob Grund- oder weiterführende Schule, ob allgemeinbildende oder berufsbildende 
Schule – hierzu auf den Weg machen könnten. 
 
Die LSV habe die Idee einer Auszeichnung eingebracht. Gemeinsam sei im Juni der erste Runde Tisch 
aufgerufen worden. Im Anschluss an die erste Sitzung im Sommer seien die Ergebnisse der Workshops 
ausgewertet und in einen Maßnahmenkatalog überführt worden. 
 
Mittlerweile habe ein zweiter Runder Tisch stattgefunden, bei dem über die Ergebnisse beraten und 
konkrete Maßnahmen gefasst worden seien. Es sei ein Maßnahmenkatalog festgelegt worden, entlang 
dem sich die Schulen zielgerichtet einbringen könnten und der damit auch für die neue Auszeichnung 
als nachhaltige Schule gelte. Die LSV werde die Schulen dazu anschreiben. 
 
Eine Jury bestehend aus der LSV, dem Ministerium für Bildung und Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Rundes Tischs werde über die Auszeichnung entscheiden. Die Preise würden dann durch die LSV 
und das Ministerium für Bildung vergeben werden. Diese Plakette werde nicht die umfangreichere Zer-
tifizierung für BNE-Schulen – ein dreistufiges System, das auf eine gezielte Qualitätsentwicklung an 
Schule hin ausgerichtet sei – in Rheinland-Pfalz ersetzen. 
 
Die Auszeichnung solle Schulen, die sich im besonderen Maße für Nachhaltigkeit und Klimaschutz en-
gagierten, belohnen und eine Motivation darstellen, sich weiter mit dem Thema der Nachhaltigkeit zu 
beschäftigen. 
 
Der Maßnahmenkatalog sei mit einem Punktesystem verknüpft. Eine Schulgemeinschaft, die einen 
Schulgarten anlege, könne zum Beispiel 40 Nachhaltigkeitspunkte bekommen. Wenn dieser noch the-
matisch in den Fachunterricht eingebunden werde, gebe es weitere 20 Punkte. Wenn ein Nachhaltig-
keitsdienst eingerichtet werde, der in den Klassen darauf achte, dass ökologisch sinnvoll gelüftet werde 
und das Licht beim Verlassen des Saals aus sei, gebe es dafür 30 Punkte. Insgesamt würden viele 
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verschiedene Bereiche abgedeckt, und für die Auszeichnung müsse am Ende eine bestimmte Gesamt-
punktzahl erreicht werden. 
 
Es hätten sehr gute, sehr konstruktive und sehr fruchtbare Runde Tische mit allen Beteiligten, die sehr 
unterschiedlich gewesen sein, stattgefunden. Dadurch seien die Demonstrationen im Rahmen von 
Fridays for Future in Rheinland-Pfalz sehr schnell und sehr konkret in Handeln umgesetzt worden. Es 
werde in diesem Format fortgesetzt werden. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, die Mülltrennung oder die Bedienung der Heizung oder des Lichtschalters 
seien Teile der Klassenordnung, die in jeder Schule zu vermitteln seien. Dass dies bei Runden Tischen 
behandelt werde, sei bemerkenswert. 
 
Grundsätzlich sei aber nichts dagegen einzuwenden, wenn es verstärkt angewendet werde. Die AfD-
Fraktion sehe das Phänomen Fridays for Future nicht überwiegend positiv, sondern einige Dinge müss-
ten auch kritisiert werden. Mittlerweile habe sich eine radikale Rhetorik eingeschlichen, die zu dem „Um-
weltsau“-Skandal des WDR geführt und das Verhältnis der Generationen durchaus belastet habe. 
 
Um auf die Gefahren und Herausforderungen hinzuweisen, wolle er aus einem Beitrag zu Klima-Bot-
schaftern in Schulen aus dem Magazin der Bundesregierung zitieren: „Die 16-jährige Paula ist Klima-
Botschafterin. Sie leitet Workshops zu Ursachen und Folgen des Klimawandels. Mehr als 120 Jugend-
liche sind deutschlandweit dafür ausgebildet. Sie begegnen Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe. 
Schon als kleinem Kind war Paula Klimaschutz sehr wichtig. ,Mit vier habe ich meine Oma angemotzt, 
dass sie das Licht ausmachen soll, weil sonst die Eisbären sterben’.‘“ 
 
Diese Mentalität habe zum „Umweltsau“-Skandal geführt, der Deutschland zu Recht empört habe. Seine 
eigene Oma habe das gebrauchte Geschenkpapier gesammelt und gebügelt und alles Mögliche ge-
stopft und geflickt. Er halte die Hybris, die dadurch zum Ausdruck komme, für gefährlich. Bei der Be-
schäftigung mit dem Thema in der Schule sollte ins Kalkül gezogen werden, dass es nicht darum gehen 
könne, die Generationen gegeneinander in Stellung zu bringen. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst weist darauf hin, dass bisher die Neigung bestehe, eher Stellungnahmen ab-
zugeben als Fragen zu stellen. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Helga 
Lerch zu, dem Ausschuss den Maßnahmenkatalog zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, der Maßnahmenkatalog werde bald an die Schulen 
verschickt werden. Er umfasse viele verschiedene, umfangreiche  und nicht nur in der Hausordnung 
enthaltene Maßnahmen. Außerdem seien es erfreulicherweise reflektierte junge Menschen, die nicht 
nur auf die Straße gehen wollten, sondern auch konkret etwas verändern wollten und sich in die Pflicht 
nehmen ließen. 
 
Abg. Thomas Barth möchte wissen, ob die Auszeichnung auf Dauerhaftigkeit angelegt sei oder ob alle 
paar Jahre Rezertifizierungen, wie beispielsweise bei Europaschulen, stattfinden müssten. 
 
Angesichts von BNE-Schulen stelle sich die Frage, inwieweit der Netzwerkgedanke bei dem Projekt 
zum Tragen komme. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, eine Rezertifizierung werde angestrebt und das Be-
wusstsein in den Schulen, umweltfreundlich und umweltbewusst zu leben, solle geweckt werden. Die 
Auszeichnung sei bewusst niederschwellig angelegt, damit zum Beispiel auch Grundschulen und klei-
nere Schulen daran teilnähmen. Die BNE-Schulen machten sehr viel und begäben sich auf einen sehr 
langen und durchaus anspruchsvollen Weg, um BNE-Schule zu werden und zu bleiben.  
 
Es sei eine gute Idee, die ausgezeichneten Schulen zu vernetzen. Weitere Runde Tische seien beab-
sichtigt, um den Preis weiterzuentwickeln. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 „ikidS“-Studie  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/5883 – 
 
Abg. Helga Lerch führt zur Begründung aus, die Projektstudie werde erfreulicherweise an zwei Grund-
schulen in Mainz fortgeführt, was einige Zeit infrage gestanden habe. Darüber hinaus wäre es wün-
schenswert, die Schulgesundheitsfachkraft – wie in Projektform in Hessen und Brandenburg – auch in 
Rheinland-Pfalz einzuführen. Als Modell könne Frankreich mit üblicherweise einer Schulkranken-
schwester an jeder Schule dienen. Damit entfalle das lästige Anrufen von Eltern, um kranke Kinder in 
der Schule abzuholen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, „ikidS“ (ich komme in die Schule) sei eine Kinderge-
sundheitsstudie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und untersuche den Verlauf und die Aus-
wirkungen von chronischen Erkrankungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Schulerfolg, 
Partizipation und Lebensqualität von insgesamt ca. 2.500 Kindern im Grundschulalter an Schulen in der 
Stadt Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen. 
 
Die Ergebnisse der ersten „ikidS“-Projektphase von 2013 bis 2017 zeigten einen leicht schlechteren 
Schulerfolg und erhöhten Unterstützungsbedarf der Kinder mit chronischen Erkrankungen. Das Vorlie-
gen einer chronischen Erkrankung sei mithilfe eines Elternfragebogens erhoben worden, der gezielt 
nach Medikamentenbedarf, spezifischer Versorgung wie Ergotherapie, Logopädie, Funktionseinschrän-
kungen im Alltag und Störungen der körperlichen und emotionalen Entwicklung oder des Verhaltens 
gefragt habe. 
 
Im Fokus hätten insbesondere chronische Krankheiten wie Beeinträchtigungen aufgrund von Allergien, 
Asthma, ADHS und Hör- und Sehstörungen gestanden. Der Anteil der Kinder mit einem Hinweis auf 
eine chronische Erkrankung oder eine schulrelevante gesundheitliche Beeinträchtigung habe bei 
39,4 % gelegen. 
 
Das Folgeprojekt, das sich unmittelbar angeschlossen habe und für das sie die Schirmherrschaft über-
nommen habe, sei im Jahr 2019 abgeschlossen worden. Es habe zunächst auch das Ziel gehabt, die 
möglichen langfristigen Benachteiligungen chronisch kranker Kinder zu erfassen. Dabei seien die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus der ersten Projektphase bis zum Ende der Grundschulzeit begleitet 
worden. Das Teilprojekt II habe die Erfahrung mit und Effektivität von Konzepten zur Versorgung von 
Kindern mit chronischen Krankheiten in der Schule, die bisher schon erprobt worden seien, analysiert. 
 
Aufbauend auf den Erkenntnissen der beiden Teilprojekte sei das Konzept der Schulgesundheitsfach-
kräfte entwickelt und der Einsatz von zwei Schulgesundheitsfachkräften mit jeweils einer halben Stelle 
in zwei Pilotschulen in Mainz – der Goethe-Grundschule und der Maler-Becker-Schule – erprobt und 
evaluiert worden. Dabei habe die Frage im Mittelpunkt gestanden, wie Schulgesundheitsfachkräfte die 
Versorgung chronisch kranker Kinder im Alltag verbessern könnten. 
 
Die Ergebnisse der Studien zeigten, dass in der Zeit von September 2018 bis Dezember 2019 ca. 80 % 
aller Schülerinnen und Schüler der beiden Grundschulen die Schulgesundheitsfachkräfte in Anspruch 
genommen hätten: Sie seien ca. 3.500 Mal im Studienzeitraum nachgefragt worden. 
 
Hauptanlässe seien Akutversorgungen, Schulunfälle sowie die Versorgung von Unfällen im häuslichen 
Bereich. Im Rahmen des schulischen Case Managements seien insgesamt elf Schülerinnen und Schü-
ler mit chronischen Erkrankungen eng begleitet worden. Dazu hätten das Anamnesegespräch, das Er-
stellen von Medikations- und Notfallplänen, die Überwachung und Unterstützung bei der Medikamen-
teneinnahme, die Beratung der Lehrkräfte, die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, der Kontakt 
mit niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten und die Dokumentation gehört. 
 
Die Maßnahme sei auf eine große Akzeptanz seitens des Schulpersonals, der Kinder sowie deren Eltern 
gestoßen. Die Schulgesundheitsfachkraft habe die Schulen bei der Versorgung von Kindern mit chroni-
schen oder akuten Erkrankungen und Unfällen entlastet; denn dadurch würden Lehrkräfte und das 
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sonstige Personal der Schulen häufig stark belastet und verunsichert. Von den Eltern sei das neue 
Angebot der Schulgesundheitsfachkraft positiv aufgenommen und große Zufriedenheit mit deren Unter-
stützungsangeboten geäußert worden. 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse habe sie entschieden, dass das Projekt an den beiden Pilotschulen über 
das Jahr 2019 hinaus weiterlaufe. Es wolle auf den guten Erfahrungen aufgebaut werden, wofür das 
Ministerium für Bildung für das Jahr 2020 rund 70.000 Euro zur Verfügung stelle. 
 
In einem nächsten Schritt werde geprüft, wie vergleichbare Strukturen an zusätzlichen Schulen etabliert 
werden könnten. Dabei sollten nicht nur die eigenen Ergebnisse, sondern auch die Ergebnisse anderer 
Modellprojekte aus den Bundesländern Hessen, Brandenburg oder Bremen berücksichtigt werden. Alle 
Länder befänden sich noch im Modellstatus, sodass es auch dort keine flächendeckende Einführung 
gebe, die auch nicht in Planung sei. 
 
In Rheinland-Pfalz würden nun Konzepte zur klaren Abgrenzung und Zusammenarbeit mit der Schulso-
zialarbeit, zur Umsetzung des Kinderschutzes in Rahmen von Schulgesundheitspflege, zur Übernahme 
präventiver Tätigkeiten und zum schulischen Unfallmanagement bearbeitet. Zu berücksichtigen sei da-
bei auch, dass Schulgesundheitspflege neben der medizinischen Versorgung auch die Prävention im 
System Schule umfasse. 
 
Damit seien mehrere Zuständigkeitsbereiche aus dem Sozialgesetzbuch betroffen: die gesetzliche 
Krankenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung, Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die Re-
habilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Für eine Ausweitung auf weitere Schulstandorte müss-
ten daher weitere Beteiligte, wie die Träger der Sozialversicherung, eingebunden werden. Erste Ge-
spräche dazu hätten bereits stattgefunden. Natürlich müsse auch die Ressourcenfrage geklärt werden. 
 
Zusammenfassend sei das Modellprojekt sehr erfolgreich gewesen, und es sei sehr positiv aufgenom-
men worden. Der Landeselternbeirat habe eine Presseerklärung dazu herausgegeben, in der er es sehr 
begrüße, dass dieser Weg weitergegangen werde und entschieden worden sei, die Schulgesundheits-
fachkräfte in den beiden Schulen zu belassen. 
 
Abg. Daniel Köbler bekräftigt als Abgeordneter aus Mainz, dass das Pilotprojekt zu den Gesundheits-
fachkräften an beiden Schulen von allen Beteiligten überwältigende Zustimmung erfahren habe. Die 
Beteiligten hätten sich schon frühzeitig an die Abgeordneten und das Ministerium gewandt und darum 
gebeten, es über den Pilotzeitraum hinaus fortzusetzen, weil es eine solche hohe Akzeptanz gefunden 
habe. Dafür dass eine Fortsetzung ermöglicht werde, werde gedankt. 
 
Es bestehe Einigkeit, dass für Kinder mit einer chronischen Erkrankung und in präventiver Form für alle 
Kinder multiprofessionelle Teams gestärkt und solche Strukturen ausgebaut werden müssten. 
 
Über den Aspekt der Finanzierung werde am Ende wahrscheinlich am Härtesten diskutiert werden. Da 
die Arbeit von Gesundheitsfachkräften an den Schulen hinsichtlich der Regelleistungen der Krankenver-
sorgung entlastend sei, sollten Wege gefunden werden, dass sich Krankenversicherungen an der Fi-
nanzierung bei einem möglichen Ausbau beteiligten. Von Interesse seien diesbezügliche Ansatzpunkte. 
 
Bundesrechtlich habe sich in den letzten Jahren geändert, dass Prävention und Netzwerkarbeit mehr in 
den Fokus rückten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, ursprünglich habe die Absicht bestanden, die Studie mit 
Professor Dr. Urschitz an der Universitätsmedizin Mainz fortzusetzen. Es habe ein Bewerbungsverfah-
ren beim Bundesministerium für Bildung und Forschung geben, aber es seien keine Mittel zur Verfügung 
gestellt worden. 
 
Sie habe ein großes Interesse daran, den Weg weiterzugehen. Richtig sei, dass er sehr ressourcenin-
tensiv sei. Noch viele andere Forderungen würden gegenüber ihr erhoben, weshalb gesehen werden 
müsse, wie mehr Beteiligte mit ins Boot genommen werden könnten. Erste Gespräche hätten stattge-
funden. 
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Abg. Thomas Barth stimmt den Ausführungen von Abgeordneten Köbler zur Bedeutung der Schul-
gesundheitsfachkräfte zu und ergänzt zu den Ausführungen von Abgeordneter Lerch, dass es auch in 
Spanien schon an den Grundschulen Schulgesundheitsfachkräfte gebe. 
 
Die „ikidS“-Studie sei von der Universitätsmedizin Mainz darauf angelegt, vor allem chronisch kranke 
Kinder zu begleiten und zu dokumentieren, inwieweit durch die Zurverfügungstellung von dieser exter-
nen Kraft eine schulische Verbesserung eintreten könne. 
 
Zu fragen sei, welche Krankheitsbilder bei den chronisch Kranken besonders häufig aufträten. Da die 
Studie schon ein paar Jahre laufe, sei zudem von Interesse, ob ein bestimmtes Krankheitsbild verstärkt 
zugenommen habe und dafür ein anderes Krankheitsbild stärker zurückgegangen sei. Ferner werde um 
Auskunft geben, inwiefern eine Korrelation zwischen den chronischen Krankheitsbildern der Kinder und 
ihrer sozialen oder familiären Hintergrund bestehe und wann Ergebnisse darüber vorlägen, ob eine 
Verbesserung der schulischen Leistungen wirklich eintrete. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erwidert, Ergebnisse würden im Februar 2020 vorliegen. 
 
Ute Schmazinski (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) ergänzt, bei den identifizierten schul-
relevanten chronischen Erkrankungen und Auffälligkeiten, die im schulischen Kontext eine Bedeutung 
hätten, seien Neurodermitis, Heuschnupfen, Epilepsien, Asthma sowie Unter- und Übergewicht am häu-
figsten genannt worden. Es habe auch Schilddrüsenerkrankungen, Krebserkrankungen, Depressionen, 
Autismus, Mangelgeburt bis hin zu Schlafstörungen gegeben. Es sei ein sehr breites Spektrum an mög-
licherweise den Schulerfolg beeinträchtigenden Faktoren. 
 
Abg. Helga Lerch bemerkt, die FDP-Fraktion im Landkreis Mainz-Bingen habe einen Antrag zur Etab-
lierung eines Pilotprojekts einer Schulgesundheitsfachkraft im Landkreis Mainz-Bingen gestellt. In die-
sem Zusammenhang habe sie mit dem Direktor einer großen Schule im Kreisgebiet ein Gespräch ge-
führt. Laut ihm kämen im Laufe eines Vormittags an einem großen Gymnasium von etwa 1.600 bis 
1.700 Schülern etwa 40 Schüler ins Sekretariat, weil sie Hilfe aus gesundheitlichen Gründen benötigten. 
 
Das Sekretariat und die Lehrer, die sich im laufenden Unterricht nicht um die erkrankten Kinder küm-
mern könnten, seien durch diese Problemsituation sehr stark belastet. Außerdem bestehe keine Be-
rechtigung, Medikamente an Schüler zu vergeben. Zum Beispiel dürfe eine Lehrerin einem an Diabetes 
erkrankten Kind keine Notfallspritze geben. 
 
Abg. Thomas Barth möchte zur Konzeption der Schulgesundheitsfachkraft bestätigt wissen, dass die 
„ikidS“-Studie chronisch kranke Kinder betreffe, aber in der Realität die tägliche Akutversorgung wie das 
Auflegen eines Pflasters mit eingeschlossen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig stimmt der Aussage von Abgeordneten Barth zu und fährt fort, 
mit Blick auf Schulgesundheitsfachkräfte sei es ein sehr ressourcenintensiver Weg, für den Fachperso-
nal, bei das im Moment kein Überhang bestehe, benötigt werde. 
 
Gleichzeitig würden Lehrkräfte weiterqualifiziert. Ein hervorragendes rheinland-pfälzisches Online-Se-
minar für den Umgang mit Diabetes bei Kindern werde bundesweit nachgefragt und sei an verschiedene 
andere Länder weitergegeben worden. Lehrkräfte dürften bestimmte Dinge nicht tun, könnten sich aber 
im Umgang auch mit chronisch kranken Kindern, die sie tagtäglich in der Schule hätten, weiterqualifi-
zieren. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß bemerkt, Lehrerinnen und Lehrer könnten und wollten oft nicht entschei-
den, ob ein Kind so krank sei, dass es abgeholt werden müsse, oder ob eine kurze Ruhepause genüge. 
Deshalb sei zu fragen, ob es eine merkliche Verbesserung hinsichtlich des Abholens von Kindern gebe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, laut einer ersten Auswertung, die mit Blick auf Frage, ob 
es mit den Schulgesundheitsfachkräften fortgesetzt werden solle, erhalten worden sei, gebe es spür-
bare Verbesserungen. Es werde besser quantifiziert werden können, wenn Ende Februar 2020 die Er-
gebnisse erschienen. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 21 Informatik-Profil-Schulen in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/5889 – 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt aus, mit dem Antrag sei die Bitte um Auskunft über die Einrichtung 
der nunmehr 21 Informatik-Profil-Schulen verbunden. Das Projekt sei insgesamt erfreulich. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig stimmt zu, es handle sich um ein weiteres tolles Projekt. Im No-
vember 2019 seien bei der Auftaktveranstaltung im Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss in Mainz 21 
Schulen zu Informatik-Profil-Schulen ernannt worden. Dabei handle es sich um zwei Integrierte Ge-
samtschulen, neun Realschulen plus und zehn Gymnasien. 
 
Dies sei ihr persönlich wichtig gewesen, weil damit ein wichtiger Aspekt der digitalen Bildung umgesetzt 
werde, wie es im Koalitionsvertrag formuliert und im Ministerrat konkretisiert worden sei. Das Konzept 
der Informatik-Profil-Schulen sei bundesweit einmalig. 
 
Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens hätten interessierte Schulen ein bereits bestehendes beson-
deres Engagement für die Bildung in der digitalen Welt nachweisen müssen. Die gesamte Schulge-
meinschaft jeder der teilnehmenden Schulen habe ausdrücklich ihren Willen am Ausbau dieses Enga-
gements, insbesondere im Hinblick auf Informatik, erklärt. Das bedeute, dass stets ein Beschluss der 
gesamten Schulgemeinschaft habe vorliegen müssen. Darüber hinaus müssten die Schulen die orga-
nisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Umsetzung des Konzepts erfüllen. 
 
Dies seien hohe Anforderungen. Umso erfreulicher sei es, dass statt der ursprünglich vorgesehenen 
15 insgesamt 21 Informatik-Profil-Schulen hätten ernannt werden können. Diese Informatik-Profil-Schu-
len starteten zu Beginn des Schuljahrs 2020/2021. Sie hätten ab dann einen besonderen Schwerpunkt 
im Bereich der Informatik und schärften mit diesem neuen Konzept nicht nur ihr schuleigenes Profil, 
sondern ermöglichten ihren Schülerinnen und Schülern, ihre digitale Kompetenzen frühzeitig zu erken-
nen und zielgerichtet auszubauen. 
 
Die Besonderheit des Konzepts liege darin, dass es schulartübergreifend für alle Schularten mit Sekun-
darstufe I angelegt sei. Erfreulich sei, dass aus allen Schularten Informatik-Profil-Schulen hätten ernannt 
werden können. 
 
An diesen Schulen könnten Schülerinnen und Schüler künftig durchgängig ab Klasse 5 bis hin zur – so-
weit vorhanden – gymnasialen Oberstufe Informatikunterricht besuchen. Einige Elemente richteten sich 
an alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule, andere an diejenigen, die einen durchgängigen 
Schwerpunkt im Bereich „Informatik“ setzen wollten. In Klassenstufe 5 sei Informatik Pflichtfach für alle. 
In Klassenstufe 6 wählten Schülerinnen und Schüler, die einen Schwerpunkt in Informatik setzen woll-
ten, das Wahlpflichtfach Informatik, welches sie dann bis zur Klassenstufe 9 bzw. 10 beibehielten. 
 
In Klassenstufe 9 oder 10 finde dann wieder für alle Schülerinnen und Schüler eine Informatik-Projekt-
woche statt, die ein besonders intensives praxisbezogenes Lernen ermögliche. Die inhaltliche Gestal-
tung der Projekte werde den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung 
tragen. An Informatik-Profil-Schulen mit gymnasialer Oberstufe werde Informatik als Grund- und Leis-
tungskurs angeboten. 
 
Das Konzept der Informatik-Profil-Schulen beziehe sich nicht nur auf das Fach Informatik, sondern sei 
breiter angelegt. Digitale Bildung solle in allen Fächern und Arbeitsgemeinschaften verstärkt werden. 
Zur Unterstützung und Verstärkung gehöre auch die Fortbildung der Lehrkräfte. Dies schließe nicht nur 
die Informatiklehrkräfte, sondern alle Lehrkräfte aller Fächer des Gesamtkollegiums ein. Im Rahmen 
von Studientagen für das gesamte Kollegium könnten dann Themen wie das Internet of Things bear-
beitet werden. So werde sichergestellt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer an der Umsetzung des Profils 
beteiligt seien. Schulübergreifende Netzwerke unterstützten die Arbeit durch den Austausch unterei-
nander. 
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Bereits im Sommer 2019 sei eine fachdidaktische Kommission einberufen worden, die den Auftrag 
habe, einen kompetenzorientierten Lehrplan zu entwickeln, der von der Lebenswelt der Schülerinnen 
und Schüler ausgehe. Für Klassenstufe 5 werde damit Neuland betreten. Für das Wahlpflichtfach könne 
auf die bestehenden Lehrpläne und Materialien für ein Wahl- oder Wahlpflichtfach Informatik aufgebaut 
werden. Für Grund- und Leistungskurse in Informatik lägen Lehrpläne vor, die auf mögliche Anpassun-
gen hin zu überprüfen seien. 
 
Die fachdidaktische Kommission werde ebenso aufzeigen, welche Beiträge zur informatischen und di-
gitalen Bildung die anderen Fächer leisten könnten. Damit entstehe ein Gesamtkonzept, das informati-
sche und digitale Bildung als Querschnittsthema verankere. 
 
Zur Umsetzung der Konzeption würden die Informatik-Profil-Schulen durch personelle Ressourcen und 
Sachmittel unterstützt. Sie erhielten Lehrerstunden für den zusätzlichen Informatikunterricht. Der Bedarf 
hänge davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für das Wahlpflichtfach Informatik entschie-
den. Am Anfang werde von schätzungsweise vier bis fünf vollen Stellen ausgegangen, die mit dem 
Aufbau des Profils auf acht Stellen im Vollausbau anwachsen könnten. Hinzu kämen 21 Anrechnungs-
stunden für die an jeder Schule eingesetzten Koordinatorinnen oder Koordinatoren für die Informatik-
Profil-Schulen. 
 
Allen teilnehmenden Schulen sei zur Erleichterung ihrer Zusammenarbeit im Netzwerk der Informatik-
Profil-Schulen jeweils einen Klassensatz baugleicher Notebooks im Wert von rund 350.000 Euro zur 
Verfügung gestellt worden. Für die Durchführung der Informatik-Projektwoche übernehme das Land den 
Grundbetrag an Sachkosten und Verbrauchsmitteln für die Projekte. Für die Fortbildung der Lehrkräfte 
habe das Pädagogische Landesinstitut ein auf die Erfordernisse der Informatik-Profil-Schulen abge-
stimmtes Fortbildungsangebot geplant und die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt. 
 
Für die inhaltliche Unterstützung der Schulen bei der Informatik-Projektwoche setze die Landesregie-
rung auf ein neues und wichtiges Element. Dazu werde in Kürze ein Kooperationsvertrag zwischen dem 
Pädagogischen Landesinstitut und dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier abgeschlos-
sen. Beide Partner würden gemeinsam Unterrichtsinhalte rund um das Thema „Internet of Things“ ent-
wickeln und die Lehrkräfte der Informatik-Profil-Schulen durch Fortbildungen befähigen, die Projektwo-
chen gemeinsam mit Hochschulvertreterinnen und Hochschulvertretern zu diesem Thema durchzufüh-
ren. 
 
Zusammenfassend lasse sich sagen, dass mit den Informatik-Profil-Schulen die Informatik erstmals in 
rheinland-pfälzischen Schulen systematisch und strukturell verankert von der 5. Klasse bis zum Ab-
schluss der Sekundarstufe I oder dem Abitur gelernt werden könne. Darüber hinaus werde in diesen 
Schulen in allen Fächern informatische und digitale Bildung verstärkt. 
 
Viele der an den Start gegangenen Schulen empfänden das neue Konzept als besondere Wertschät-
zung der in der Vergangenheit geleisteten Arbeit, insbesondere im Bereich der Informatik. Dies entspre-
che der Intention der Landesregierung. 
 
Unabhängig davon, dass das neue Konzept als spezifisches Profil für eine begrenzte Zahl von Schulen 
angelegt worden sei, könnten auch andere Schulen von den Erfahrungen und dem Engagement der 
Informatik-Profil-Schulen profitieren. Erkenntnisse aus dem Unterricht, gute Praxisbeispiele und erar-
beitete Materialien würden künftig auch anderen Schulen zur Verfügung gestellt. Damit werde der In-
formatikunterricht insgesamt und nicht nur an den Profil-Schulen gestärkt sowie ein Beitrag zur Weiter-
entwicklung des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt geleistet. 
 
Abg. Thomas Barth fragt, welche Konsequenzen das Ausrollen des Fachs Informatik in Klasse 5 mit 
Blick auf den sonstigen Fächerkanon und das Stundendeputat habe. 
 
Carola Nolten-Heinrichs (Referatsleiterin im Ministerium für Bildung) antwortet, der Informatikun-
terricht werde in Klasse 5 durch eine Schulwochenstunde erteilt. Die Schulen hätten aber die Möglich-
keit, die Stunden in sinnvollen Blöcken von zwei oder vier Stunden alle zwei oder vier Wochen zu ertei-
len. Die Organisationsform sei flexibel. 
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Die Nachfrage des Abg. Thomas Barth, ob diese Stunde „on top“ geleistet werden müsse, bestätigt 
Carola Nolten-Heinrichs. Der gesamte zusätzlich angebotene Informatikunterricht werde „on top“ ge-
leistet. 
 
Abg. Helga Lerch interessiert sich für die regionale Streuung der Schulen und fragt, ob die 21 Schulen 
überall im Land verteilt seien. Ferner sei zu fragen, ob nach einem bestimmten Zeitpunkt der Auswer-
tung eine Weiterführung des Projekts angedacht sei. 
 
Hinsichtlich des Lehrkräftebedarfs sei daran erinnert, dass vor wenigen Jahren die Fächerbindung im 
Fach Informatik aufgehoben worden sei. Davor habe die Verpflichtung bestanden, die Lehrbefugnis für 
Mathematik oder Physik zu haben. Dies sei mit dem Blick auf den Bedarf an den Schulen aufgehoben 
worden. Zu fragen sei, ob davon auszugehen sei, dass angesichts der Auflösung der Fächerbindung 
der Bedarf an Informatiklehrkräften durch die Profil-Schulen gedeckt werden könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, die Profil-Schulen seien nicht nur über alle Schularten, 
sondern auch über ganz Rheinland-Pfalz verteilt. Bei den Bewerbungen sei darauf geachtet worden, 
wobei am Ende fast alle Schulen hätten berücksichtigt werden können, die sich beworben hätten. Des-
halb sei von 15 auf 21 Schulen aufgestockt worden. Ausgewählte Schulen befänden sich etwa in Edig-
heim, Thaleischweiler-Fröschen, Adenau, Bingen, Birkenfeld, Frankenthal, Hachenburg, Mainz, Lud-
wigshafen, Landau oder Hermeskeil. 
 
Die eingerichteten Informatik-Profil-Schulen seien kein Modellprojekt, sondern auf Dauer eingerichtet. 
Genauso wie es bilinguale Schulen gebe, seien die Informatik-Profil-Schulen künftig fest im Schulsys-
tem von Rheinland-Pfalz verankert. Die von den Schulen ab dem kommenden Schuljahr gemachten 
Erfahrungen würden dennoch ausgewertet und begleitet. Es werde untersucht, an welchen Stellen ge-
gebenenfalls nachgesteuert oder Dinge verändert werden müssten. Das Konzept sei aber fest einge-
führt. 
 
Die Aufhebung der Fächerbindung sei lange mit den Universitäten diskutiert worden. Es sei der Lan-
desregierung wichtig, qualitativ gut ausgebildete Lehrkräfte zu haben. Die Veränderung sei umgesetzt 
worden, nachdem die Universitäten zugestimmt hätten. Es sei ein Anstieg der Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber zu beobachten. 
 
Abg. Joachim Paul bittet die Frage zu beantworten, ob nicht trotz des grundsätzlich guten Ansatzes 
der Eindruck entstehen könne, dass es sich um Schaufensterpolitik handle, wenn 79 % der Informatik- 
und viele Mathematiklehrkräfte an Realschulen plus fachfremd unterrichteten. Schließlich seien 
9 von 21 der Informatik-Profil-Schulen Realschulen plus. 
 
Die AfD-Fraktion habe eine Große Anfrage dazu gestellt, deren Ergebnis mediale Aufmerksamkeit er-
halten habe. Es müsse die Frage gestellt werden, ob nicht ein durchaus zu behebender Missstand durch 
eine sehr PR-mäßige Maßnahme überdeckt werden solle. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig verneint das. Das Vorhaben habe trotz zum Teil fachfremd un-
terrichtender Lehrkräfte nichts mit PR zu tun. Darauf sei auch bei der Antwort auf die Große Anfrage 
hingewiesen worden, deren mediale Wahrnehmung im Übrigen zu Recht überschaubar gewesen sei. 
Grundsätzlich müsse berücksichtigt werden, dass auch die Lehrkräfte fachfremd unterrichteten, die ur-
sprünglich Lehramt für Hauptschulen studiert und darin ihr Referendariat abgeschlossen hätten, nach 
der Schulstrukturreform aber an einer Realschule plus unterrichteten. 
 
Fachfremdes Unterrichten bedeute nicht, dass eine für Mathematik ausgebildete Lehrkraft Deutsch un-
terrichte, wie dies von der AfD-Fraktion gerne unterstellt werde. Bei fachfremd unterrichtenden Informa-
tiklehrkräften handle es sich in der Regel um Mathematik- oder Physiklehrkräfte, die sich weitergebildet 
hätten und sehr qualifiziert Informatik unterrichteten. 
 
Es sei bereits darauf hingewiesen worden, dass die Schulen ausgewählt worden seien, weil es sich zum 
Teil um besonders hervorragende Schulen handle, die bereits in der Vergangenheit großen Wert auf 
Informatik und Informatikunterricht gelegt hätten und an denen sehr engagierte und qualifizierte Lehr-
kräfte unterrichteten. Es spiele in der Regel keine Rolle, ob dies fachfremd oder nicht fachfremd ge-
schehe. 
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Der Landesregierung seien Fachinformatiklehrkräfte ebenfalls grundsätzlich lieber. Der Unterricht 
müsse aber auch dann qualitätvoll ausgestaltet werden, wenn es nicht genügend Studierende dafür 
gebe. Durch die Aufhebung der Fächerbindung und die Einrichtung der Informatik-Profil-Schulen solle 
nicht zuletzt Nachwuchs gewonnen werden. Ziel sei es, die Schülerinnen und Schüler in der Informatik 
zu befähigen, damit sie Spaß daran fänden, das Fach später studierten und es somit künftig mehr In-
formatikerinnen und Informatiker in Deutschland und Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Abg. Joachim Paul ergänzt, sicherlich könne beim fachfremden Unterrichten das eine oder andere 
statistisch oder durch Erklärungen bereinigt werden. Die AfD-Fraktion halte es aber nach wie vor für ein 
signifikantes Problem, dass Unterricht von Lehrkräften gestaltet werde, die dafür eigentlich ursprünglich 
nicht ausgebildet worden seien. Diese Herausforderung sei sicherlich nicht Schuld der Landesregie-
rung, werde das Land aber immer wieder begleiten. Es sei wichtig, darauf hinzuweisen. 
 
Abg. Daniel Köbler konstatiert, entscheidend sei das Ergebnis. Er kenne eine der 21 Schulen etwas 
besser und wisse, was dort vor allem im Bereich von Arbeitsgemeinschaften und Projekten etwa zur 
Robotik Unglaubliches geleistet werde. Die Profil-Schulen seien daher sehr zu begrüßen. Es sei erwähnt 
worden, dass die Informatik – wie bei anderen Profilen auch – zusätzlich unterrichtet werde. Zu fragen 
sei, ob dies bei mehrzügigen Schulen für alle 5. Klassen oder nur für einzelne Züge mit Profilschwer-
punkt verpflichtend sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bestätigt, auch in mehrzügigen Schulen sei der Informatikunter-
richt in allen 5. Klassen verpflichtend. Es gehe der Landesregierung konkret darum, dass Schülerinnen 
und Schüler die Informatik kennenlernten, um sich dann in der 6. Klasse – analog zu bilingualen Schu-
len – im Zweifelsfall für oder gegen den vertieften Informatikzweig zu entscheiden. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß betont, dass es vonseiten der Schulen einen großen Vorlauf gegeben 
habe. Sie kenne das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt sehr gut, an dem das sehr deutlich beo-
bachtet werden könne. Es sei empfehlenswert, sich die Schulen und deren Weg zu einer Informatik-
Profil-Schule anzuschauen. Die Schulen seien diesen Weg bisher ohne das Ministerium oder äußere 
Hilfe gegangen und entwickelten diesen jetzt fort. 
 
Informatik-Profil-Schule bedeute, dass neben dem Informatikunterricht auch die anderen Fachlehrkräfte 
durchdenken müssten, wie mit Digitalisierung und Computertechnik umgegangen werden müsse. Das 
große Problem sei, dass Lehrkräfte – selbst wenn sie Informatiklehrkräfte seien – ihre Ausbildung in der 
Regel vor einigen Jahren absolviert hätten, es sich aber um einen außerordentlich dynamischen Bereich 
handle, der sich kaum mit Fächern wie Deutsch oder Religion vergleichen lasse. 
 
Angesichts der Möglichkeiten und Herausforderungen, beginnend mit dem Raspberry Pi, anderen 
Coding-Möglichkeiten oder Augmented und Virtual Reality in der Oberstufe, mit denen Schülerinnen 
und Schüler umzugehen lernten oder teilweise bereits umgehen könnten, sei es für Lehrkräfte sehr 
anstrengend, den unterschiedlichen Kenntnisstand immer wieder zu erkennen. 
 
Es stelle sich die Frage, welche Unterstützung es für das gesamte Fachkollegium neben dem Pädago-
gischen Landesinstitut gebe, mit dem Komplex umzugehen. Von Interesse sei, wie eine dauerhafte 
Fortbildung und Begleitung der Lehrkräfte bewerkstelligt werden könne. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, ihr sei bei der Ernennung der Schulen aufgefallen, dass 
sie die meisten Schulleiterinnen und Schulleiter schon wenige Wochen zuvor bei der Auszeichnung der 
MINT-EC-Schulen getroffen habe. Es handle sich in der Regel um Schulen, die in diesem Bereich be-
reits viel getan und sich stark weiterqualifiziert hätten. In den Schulen herrsche der Geist, die Dinge im 
MINT-Bereich voranzutreiben und auf sehr hohem Niveau zu unterrichten. 
 
Es sei bei der Auswahl ganz bewusst darauf geachtet worden, nicht mit der Gießkanne den Informatik-
unterricht auszuweiten, sondern ganz bewusst Leuchtturmschulen und Kompetenzzentren zu schaffen, 
von denen auch die anderen Schulen später etwa bei Fortbildungen über das Pädagogische Landesin-
stitut oder durch Materialien profitieren könnten.  
 
Das Besondere der geplanten Fortbildungen sei, dass sie auch von anderen Fachlehrkräften absolviert 
würden. 
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Carola Nolten-Heinrichs erläutert, das Pädagogische Landesinstitut führe bereits ein Fortbildungspa-
ket durch, welches die Informatiklehrkräfte mit Bezug auf den neuen Lehrplan auf den neuen Informa-
tikunterricht vorbereite. Die Lehrkräfte stünden über den Lehrplan im Austausch und bekämen Vor-
schläge und Unterrichtsbausteine vermittelt. Dazu seien bereits mehrere Fortbildungen für 2020 und 
2021 konkret angedacht. 
 
Auch in anderen Fächern wie Ethik oder Deutsch finde Bildung für die digitale Welt statt. Alle Schulen 
seien aufgerufen, sich zu überlegen, wie Bildung in der digitalen Welt in ihren Unterrichtsfächern statt-
finde. Dies sei ein Auftrag an alle Fachkonferenzen. Für die Informatik-Profil-Schulen sei das Beson-
dere, dass sie von der Landesregierung bei diesem Prozess begleitet würden. 
 
Für 2020 sei ein Konzeptworkshop geplant, um die Informatik-Profil-Schulen besonders auf die Zusam-
menarbeit in ihren jeweiligen Fachkonferenzen vorzubereiten. Die Ergebnisse würden dann von den 
Schulen im kommenden Schuljahr im Unterricht erprobt, bevor die daraus entstehenden Ergebnisse im 
Jahr 2021 für alle Schulen nutzbar gemacht würden. 
 
Daran werde der Vorteil der Informatik-Profil-Schulen erkennbar, selbst bei für alle Schulen geltenden 
Prozessen besonders begleitet zu werden. Daraus entstünden jedoch Produkte, von denen künftig alle 
Schulen profitierten. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024  
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Bildung 
 – Vorlage 17/5922 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig rekapituliert, gemäß dem Königsteiner Schlüssel stünden aus 
dem DigitalPakt Schule für Rheinland-Pfalz im Förderzeitraum von fünf Jahren rund 241 Millionen Euro 
zur Verfügung. 90 % der Mittel – rund 217 Millionen Euro – flössen zur Förderung der digitalen Infra-
struktur in den Schulen direkt vor Ort an die Kommunen. 10 % der Mittel – rund 24 Millionen Euro – 
erhalte das Land sowohl für landesweite als auch länderübergreifende Projekte, die zu gleichen Teilen 
berücksichtigt würden. 
 
Die Förderrichtlinie für die kommunale Förderung sei am 26. Juli 2019 nach der Veröffentlichung im 
gemeinsamen Amtsblatt in Kraft getreten. Zur Abwicklung der von den Schulträgern gemeinsam mit den 
Schulen zu beantragenden Fördermaßnahmen sei die Investitions- und Strukturbank (ISB) beauftragt 
worden. Die dort neu eingestellten Beschäftigten würden zusätzlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus dem Bereich des Schulverwaltungsprogramms im Ministerium für Bildung unterstützt. 
 
Die Schulträger fänden auf der Website der ISB umfangreiche Fragen und Antworten zur Antragstellung 
und würden über eine Hotline schnell beraten. Auf der sehr empfehlenswerten Website seien Kontakt-
adressen und Telefonnummern der ISB für Fragen zur Antragstellung genannt. Auch das Ministerium 
für Bildung habe unter der Adresse digitalpakt.rlp.de eine Website eingerichtet. Diese biete Schulen und 
Trägern schnelle Auskünfte und nenne die jeweiligen Ansprechpersonen. Es sei dem Ministerium sehr 
wichtig, dass Schulen und Träger vor Ort stets gut informiert seien. 
 
In der Vergangenheit seien deswegen bereits intensive Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt wor-
den, darunter vier dezentrale Informationsveranstaltungen im September 2019, an denen insgesamt 
260 von knapp 400 Schulträgern teilgenommen hätten. Für kleine Schulträger, beispielsweise Ver-
bands- oder Ortsgemeinden, seien eigene Veranstaltungen geplant, weil das Ministerium die Rückmel-
dung erhalten habe, dass dort das Know-how nicht ganz so groß sei wie in den kreisfreien Städten oder 
Landkreisen. 
 
Ferner hätten zahlreiche regionale Fortbildungen des Pädagogischen Landesinstitut stattgefunden. 
Diese fänden in Kooperation mit den kommunalen Medienzentren seit Oktober 2019 statt. Sie seien 
sehr gut besucht, allein im Vorjahr hätten 60 Schulungen mit rund 1.100 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern stattgefunden. Begleitet würden die Schulungen von einem Kurs über die Onlineplattform Moodle. 
Dabei würden die Koordinatorinnen und Koordinatoren „Bildung in der digitalen Welt“, aber auch Schul-
leitungen und andere Verantwortliche hinsichtlich der Erstellung und Aktualisierung von Medienkonzep-
ten beraten, unterstützt und bei der Beteiligung an der Antragstellung der Schulträger im Rahmen des 
DigitalPakts Schule fortgebildet. 
 
Die Aufgabenfelder der Koordination „Bildung in der digitalen Welt“, beispielsweise die Arbeit als Schnitt-
stelle zu den Medienzentren und deren Beratungs- und Fortbildungsangeboten oder die Koordination 
der Elternarbeit und Prävention im Kontext digitaler Bildung, seien ebenfalls Bestandteile dieser Veran-
staltung. Es existiere ein großes Angebot für Schulträger, Lehrkräfte und Schulleitungen, mit denen sich 
das Know-how angeeignet werden könne. 
 
Für länderübergreifende Projekte auf dem Feld der Digitalisierung ergäben sich aus den jeweils 5 % 
Landesmitteln aller Bundesländer ein erhebliches Investitionsvolumen von insgesamt 250 Millionen 
Euro. Damit sollten die Länder gemeinsame Projekte in den Themenfeldern wie der technischen Bereit-
stellung von Lernplattformen und Bildungsmedien oder der digitalen Lernstandserhebung fördern. 
 
Zur Sondierung sinnvoller Vorhaben und der Organisation der Umsetzung sei eine länderübergreifende 
Arbeitsgruppe gebildet worden. Schon jetzt stehe fest, dass sich Rheinland-Pfalz am Projekt  
„EDUCHECK DIGITAL“ beteiligen werde, das die Einrichtung einer ländergemeinsamen Stelle vorsehe, 
über welche die technischen und rechtlichen Anforderungen an digitale Bildungsmedien formuliert und 
dokumentiert werden sollten. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263537
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Das Projekt „VIDIS“ (Vermittlungsinstitut für das digitale Identitätsmanagement in Schulen) unterstütze 
die Entwicklung und Inbetriebnahme eines länderübergreifenden Vermittlungsdienstes für das digitale 
Identitätsmanagement in Schulen aller Bundesländer. Es handle sich dabei um ein einheitliches Sys-
tem, an dem sich die Länder freiwillig beteiligen könnten. Rheinland-Pfalz wolle diesen Weg gehen, um 
einen Flickenteppich unterschiedlicher Systeme zu vermeiden. Beispielsweise werde in Rheinland-Pfalz 
der Schulcampus RLP entwickelt; gleichzeitig gebe es aber Angebote wie die Schul-Cloud des Hasso-
Plattner-Instituts oder andere Cloud-Systeme für Schulen. Das Ziel sei, diese Schul-Clouds und die zum 
Teil in den Schulen bereits vorhandenen Systeme zentral zu verwalten. 
 
Für regionale und landesweite Projekte habe eine Förderrichtlinie entworfen werden müssen, die im 
zweiten Quartal 2020 in Kraft treten werde. Damit könnten beispielsweise Investitionen für eine profes-
sionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen, Kommunikation und Arbeitsplattformen, 
aber auch für den Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen wie Lernplatt-
formen, Apps oder Cloud-Angeboten gefördert werden. Die zur Verfügung stehenden 5 % oder 12 Mil-
lionen Euro würden im Land unter Mithilfe des Pädagogischen Landesinstitut für die konkrete Umset-
zung in die Lehr- und Lernmittel sowie Lernplattformen in den Schulen investiert. 
 
Es werde eine Steuerungsgruppe einberufen, die sich bis zum Ende des DigitalPakts im Jahr 2024 mit 
sich aus der Umsetzung ergebenden Fragen beschäftigen werde. Beteiligt seien neben dem Ministe-
rium für Bildung die ISB, das Pädagogische Landesinstitut, die ADD, die kommunalen Spitzenverbände 
sowie die konfessionellen und privaten Schulträger. Die Steuerungsgruppe solle immer auf dem Lau-
fenden sein und im direkten Austausch mit den Schulen stehen. 
 
Zu beobachten sei eine große Nachfrage nach den Fortbildungen für die Koordinatorinnen und Koordi-
natoren „Bildung in der digitalen Welt“. Zu sehen sei zudem, dass gerade den weiterführenden Schulen 
die Beantragung und Entwicklung von Medienkonzepten leichter falle, weil bereits seit über zwölf Jahren 
das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ durchgeführt werde. Im Rahmen dieses Lan-
desprogramms hätten viele Schulen bereits Medienkonzepte entwickelt, die jetzt aktualisiert würden 
und bei deren Aktualisierung sie von der Landesregierung unterstützt würden. 
 
Seit Beginn des Förderverfahrens im August seien im Jahr 2019 insgesamt drei Anträge von kleinen 
Schulträgern bei der ISB eingegangen. Ein Förderbescheid sei bereits an die UNESCO-Projektschule 
Norken übergeben worden. Mit der Verbescheidung der Anträge des privaten Oranien-Campus Alten-
diez und der Verbandsgemeinde Meisenheim werde in Kürze gerechnet. Anfang 2020 sei mit dem An-
trag des Landkreises Bernkastel-Wittlich der erste Antrag eines größeren Trägers eingegangen, der 
Maßnahmen für 16 Schulen unterschiedlicher Schularten mit einem Gesamtvolumen von 4 Millionen 
Euro beantragt habe. Das Projekt laufe an und Rheinland-Pfalz sei dafür gut aufgestellt. 
 
Rheinland-Pfalz sei im Kanon der Bundesländer sehr weit vorne und das vierte Bundesland überhaupt, 
das einen Förderbescheid habe übergeben können. Das Land habe als eines der ersten Bundesländer 
die Förderrichtlinien verabschiedet und stehe in intensivem Kontakt. 
 
Abg. Thomas Barth bittet um Auskunft, ob es zutreffe, dass die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
„Bildung in der digitalen Welt“ nicht Mitglieder der Schulleitung sein dürften und warum dieser Weg 
gewählt worden sei, sollte dies zutreffen. Es sei naheliegend, die Digitalisierung prominent in der Schul-
leitung zu verankern. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig stellt klar, die Koordinatorinnen und Koordinatoren müssten nicht, 
könnten aber Mitglied der Schulleitung sein. Die zwingende Zugehörigkeit zur Schulleitung sei intensiv 
diskutiert worden. Die Entscheidung gegen eine verpflichtende Zugehörigkeit sei aber bewusst getroffen 
worden, weil die Kompetenz der Koordinatorinnen und Koordinatoren in digitalen Fragen im Vorder-
grund stehe. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Daniel Köbler begrüßt den erfolgreichen Start, verweist aber auf die häufiger geäußerte Befürch-
tung, in den Schulen werde Hardware angeschafft, die im Nachhinein nicht genutzt werde, weil die 
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Infrastruktur nicht stimme oder niemand sie sehe richtig bedienen könne. Zu fragen sei, ob ein Mecha-
nismus vorgesehen sei, um eine nachhaltige Investition sicherzustellen. 
 
Gerade mit Blick auf größere Schulträger sei darauf hinzuweisen, dass bei der Antragstellung die Ein-
zelmaßnahmen jeder Schule katalogartig mit abgegeben werden müssten. In dem längeren Förderzeit-
raum könnten sich aber beispielsweise Preise oder der Bedarf verändern. Von Interesse sei, ob wäh-
rend des Förderzeitraums nachgesteuert und Prioritäten oder Gelder verschoben werden könnten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, die Schulen entwickelten gemeinsam mit den Schul-
trägern Medienkonzepte, die bei der ISB von zusätzlich eingestelltem Personal mit Medienkompetenz 
geprüft würden. Dieser Prozess werde von den für die Digitalisierung zuständigen Referaten und dem 
SVP-Team des Ministeriums für Bildung unterstützt, weil dort viel Know-how zu den Anforderungen der 
Digitalisierung in den Schulen vorhanden sei. 
 
Das Ministerin für Bildung habe gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Handreichung 
erarbeitet, in der aus Sicht der Beteiligten sinnvolle oder weniger sinnvolle Projekte vorgestellt würden. 
Den Schulträgern könne zwar nichts vorgeschrieben werden, es werde aber versucht, die Träger bei 
ihren Entscheidungen zu unterstützen. 
 
Die Schulträger erhielten ein bestimmtes, errechnetes Budget. Es stehe Ihnen offen, die Fördermittel 
wie im Fall von Bernkastel-Wittlich auf einmal zu beantragen. Sie könnten die Gelder aber auch tran-
chen- oder für einzelne Schulen schrittweise beantragen und nach Evaluation der Auswirkungen Ergän-
zungsanträge stellen. Die Möglichkeit, Ergänzungsanträge zu stellen, sei ausdrücklich aufgenommen 
worden, um den Schulträgern möglichst viel Flexibilität zu bieten. 
 
2022 werde der Stand der beantragten Mittel evaluiert. Das Ziel sei es, die gesamten 241 Millionen Euro 
in den Schulen zu investieren und zu verbauen. Deswegen leiste das Ministerium für Bildung viel Un-
terstützung, um den Schulträgern die Investition der Gelder in den Schulen zu ermöglichen. Das Minis-
terium stehe zudem in engem Kontakt mit dem Ministerium des Innern und für Sport und dem Breitband-
Kompetenzzentrum, um herauszufinden, an welchen Stellen eventuell nachgesteuert werden müsse. 
 
Nicht nur über den DigitalPakt, sondern auch über die Konjunkturpakete würden Mittel zur Verfügung 
gestellt. Es sei bekannt, dass die Kommunen Probleme hätten, Handwerker zu finden und die Gelder 
tatsächlich auszugeben. Deswegen seien die Evaluation im Jahr 2022 und eine größtmögliche Flexibi-
lität vorgesehen, um die Verausgabung aller Gelder bis zum Ablauf des DigitalPakts im Jahr 2024 und 
der Abrechnung im Jahr 2025 zu erreichen. Zugleich sei betont worden, dass die erste Tranche der 
Anträge schnell gestellt werden müsse, damit die Gelder möglichst schnell verbaut werden könnten und 
nicht gegen Ende des DigitalPakts eine kaum zu bewältigende Welle entstehe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verwaltungsvorschrift Gedenkstättenarbeit  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5927 – 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erinnert an ihre Regierungserklärung im Januar 2019, in der die 
Erinnerung an die Verbrechen der NS-Diktatur und das historisch-kritische Bewusstsein für die deutsche 
Geschichte und die daraus zu ziehenden Lehren für das Heute und Morgen einen Schwerpunkt gebildet 
hätten. 
 
Dafür spiele neben dem historischen Lernen im Klassenzimmer das unmittelbare Erleben eine beson-
dere Rolle. Wer Hinzert oder Osthofen, Buchenwald oder Auschwitz besuche oder Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen höre, gewinne viel tiefere und unmittelbarere Eindrücke. Dies habe bei der auswärtigen 
Sitzung des Bildungsausschusses in der Gedenkstätte KZ Osthofen erlebt werden können. 
 
Rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler sollten sich daher im Laufe ihres Schullebens wenigs-
tens einmal unmittelbar mit dem Erinnern beschäftigen. Dies sei durch den Besuch einer Gedenkstätte 
oder eines anderen Lernorts bzw. die Befassung mit dem, was Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, deren 
Kinder oder Enkel direkt oder aufgezeichnet berichteten möglich. 
 
Deshalb sei die Verwaltungsvorschrift „Richtlinie zur Förderung von schulischen Vorhaben zur Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte politischer Gewaltherrschaft, besonders des Nationalsozialismus“ in 
diesem Auftrag für die Schulen konkretisiert worden. Der Besuch eines Gedenkorts oder eines Zeitzeu-
gen oder einer Zeitzeugin sei vor allem dann gewinnbringend, wenn dieser im Unterricht vor- und nach-
bereitet werde. Gleichzeitig werde die Unterstützung für die Schulen deutlich ausgebaut, sowohl finan-
ziell als auch beispielsweise durch zusätzliche Lehrkräftefortbildungen zu den Themen „Gedenk- und 
Geschichtskultur“ sowie „Antisemitismus“. 
 
Dank der breiten Unterstützung seitens der Regierungsfraktionen des Landtags hätten die Finanzmittel 
für die schulische und außerschulische Arbeit in diesem Bereich aufgestockt werden können. Dafür sei 
herzlich zu danken. Im schulischen Bereich hätten in den vergangenen Jahren rund 30.000 Euro jährlich 
für die Förderung solcher Vorhaben von Schulen zur Verfügung gestanden. Mit dem neuen Haushalts-
jahr 2020 sei der Ansatz mit einem Betrag von 70.000 Euro pro Jahr mehr als verdoppelt worden. Bei 
Bedarf könne der Betrag mit weiteren Mitteln aufgestockt werden. 
 
Die Zahl der von diesen Mitteln profitierenden Schülerinnen und Schüler hänge von mehreren Faktoren 
ab, insbesondere davon, wie die Schulen diesen Auftrag konkret umsetzten. Dazu gebe es unterschied-
liche Möglichkeiten, die schon heute von den Schulen genutzt würden. Das könne der Besuch einer 
Klasse bei einer der rheinland-pfälzischen Gedenkstätten in Osthofen oder Hinzert sein, für den es im 
Übrigen auch von der Landeszentrale für politische Bildung finanzielle Unterstützung für die Schulen 
gebe. Im Jahr 2019 seien dies insgesamt gut 13.000 Euro gewesen. 
 
Die Landesregierung unterstütze die Gedenkstätte in Osthofen bei ihrer Arbeit mit den Schulen seit dem 
Schuljahr 2019/2020 mit einer zusätzlichen Lehrkraft. 
 
Schulen könnten mit ihren Schülerinnen und Schülern auch weiter entfernte Gedenkstätten wie 
Auschwitz besuchen. Hierfür gebe es weitere finanzielle Mittel, beispielsweise von der Bethe-Stiftung, 
mit der die Landesregierung einen Kooperationsvertrag abgeschlossen habe und die jährlich noch ein-
mal 70.000 Euro zur Verfügung stelle. Das Ministerium für Bildung stelle zusätzlich zu diesen Mitteln 
weitere 10.000 Euro zur Förderung solcher Fahrten bereit. 
 
Zugleich sei der Besuch einer der vielen Gedenkorte in Rheinland-Pfalz möglich, beispielsweise des 
ehemaligen Arbeits- und Konzentrationslagers in Neustadt an der Weinstraße oder des sogenannten 
Felds des Jammerns bei Bad Kreuznach. 
 
Schulen könnten beispielsweise Zeitzeugengespräche in der Schulaula organisieren, an denen die ge-
samte Schule teilnehme. Möglich seien auch Schulprojekte zu ehemaligen jüdischen Friedhöfen oder 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263562
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weiteren Spuren jüdischen Lebens und jüdischer Kultur im Ort, in deren Rahmen sich mehrere Gruppen 
klassenübergreifend mit dem Thema auseinandersetzten. 
 
Bei der Vermittlung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen unterstütze die Koordinierungsstelle am Päda-
gogischen Landesinstitut. Dort könnten bis zu 500 Euro Fördermittel für ein einzelnes Vorhaben bean-
tragt werden. Dafür stünden noch einmal zusätzlich 15.000 Euro pro Jahr bereit. 
 
Die erwähnte und auf der vormaligen Koordinierungsstelle Zeitzeugenarbeit am Pädagogischen Lan-
desinstitut aufbauende erweiterte Serviceeinrichtung für Schulen firmiere zukünftig als Koordinierungs-
stelle für schulische Gedenkarbeit und Zeitzeugenbegegnung am Pädagogischen Landesinstitut und 
werde die Anträge, die künftig entsprechend der Verwaltungsvorschrift gestellt werden könnten, entge-
gennehmen und zentral bearbeiten. 
 
Ihre Stellenausstattung sei zum Schuljahr 2019/2020 auf eineinhalb erhöht worden. Gleichzeitig seien 
die Sachmittel aufgestockt worden. Eine Referentin und ein Referent als abgeordnete Lehrkraft sowie 
eine Sachbearbeiterin stünden den Schulen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Landesregierung 
habe darauf Wert gelegt, dass nicht nur Geld gegeben werde, sondern die Schulen gut beraten würden 
und einfache Wege hätten, um die Zeitzeugen- und Gedenkarbeit in den Schulen umsetzen zu können. 
 
Die Landesregierung bereite darüber hinaus einen neuen Auftritt auf dem Bildungsserver vor, der An-
fang Februar 2020 gestartet werden solle. Es handle sich um ein Onlineangebot mit einer Übersicht 
geeigneter pädagogischer Angebote zur Förderung der gedenkkulturellen Kompetenz von Schülerinnen 
und Schülern. Es solle ebenso eine Übersicht zu weiteren Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten 
von Vorhaben der historisch-politischen Bildung an Schulen bzw. außerschulischen Gedenk- und Lern-
orten enthalten sein. Neben den Angeboten der Landesregierung bestünden demnach vielfältige wei-
tere Umsetzungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
Die Verwaltungsvorschrift werde in Kürze in Kraft treten. Das Beteiligungsverfahren sei beendet. Es 
stehe noch die rechtsförmliche Prüfung an. Bereits im Vorfeld sowie im Anschluss an die Regierungs-
erklärung vom 30. Januar 2019 seien – weil danach gefragt worden sei – zahlreiche Briefwechsel und 
Gespräche zur Vorbereitung dieser Verwaltungsvorschrift geführt worden, die insbesondere den Aus-
bau und die Förderung von schulischen Vorhaben zum Inhalt gehabt hätten. Daraus hervorgehende 
Anregungen von Fachverbandsvertreterinnen und -vertretern sowie Lehrkräften seien in den Entwurf 
der Verwaltungsvorschrift eingeflossen. 
 
Wichtige Impulse seien der Landesregierung auch von Vertreterinnen und Vertretern der Gedenkstätten 
sowie von Verbänden und weiteren Institutionen der schulischen und außerschulischen Bildung gege-
ben worden, die am Runden Tisch „Erinnerungskultur als Aufgabe historisch-politischer Bildung in der 
Schule“ am 18. Juni 2019 im Ministerium für Bildung teilgenommen hätten. 
 
Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift sei im Rahmen des Anhörungsverfahrens am 7. Oktober 2019 
an alle insgesamt 65 relevanten Gruppen, Gremien und Körperschaften übersandt worden. So seien 
beispielsweise die kommunalen Spitzenverbände, Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Fortbil-
dungsinstitute sowie der Beauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen ebenso beteiligt 
worden wie Personalräte, Gewerkschaften und universitäre Fachvertreterinnen und Fachvertreter. 
 
Die zahlreichen Rückmeldungen, die im Übrigen alle grundsätzlich ganz positiv gewesen seien, hätten 
geholfen, die Verwaltungsvorschrift gegenstands- und adressatengerecht auszugestalten. Es stünden 
nur noch wenige Schritte der formalen Prüfung an, bevor die Verwaltungsvorschrift in Kraft treten könne. 
 
Insgesamt würden rund 180.000 Euro für die individuelle Ausgestaltung der Gedenkstätten- und Zeit-
zeugenarbeit durch die Schulen zur Verfügung gestellt. Dies sei eine ziemlich große Hausnummer, von 
der die Schulen profitierten. Die Landesregierung hoffe auf rege Nutzung durch die Schulen. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Auf die Frage der Abg. Helga Lerch, ob in der nächsten Sitzung Einzelheiten zur geplanten Informa-
tionsfahrt des Ausschusses in die Schweiz berichtet werden könnten, antwortet Vors. Abg. Guido 
Ernst, derzeit lägen noch keine entsprechenden Informationen vor. Bis zur nächsten Sitzung seien aber 
möglicherweise schriftliche Einzelheiten zu erwarten, die dann besprochen werden könnten. 
 

Der Ausschuss kommt überein, die am 4. Dezember 2019 – vorbehalt-
lich der erforderlichen Zustimmung – beschlossene Anhörung zum 
IQB-Bildungstrend 2018 – Vorlage 17/5846 – am 24. März 2020, 
um 14:00 Uhr, durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Guido Ernst die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
 
Anlage 
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