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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die Lan-
desregierung Staatssekretär Hans Beckmann. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Schulcampus RLP 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Bildung 
– Vorlage 17/5921 – 

 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, die Entwicklung des Schulcampus sei im Jahr 2017 begon-
nen worden. Der Schulcampus sei Teil der Strategie der Landesregierung für das digitale Leben „Digi-
tale Bildung entscheidet“. Mit dem Schulcampus werde ein Stück der für die Landesregierung wichtigen 
KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ umgesetzt. Die Entwicklung des Schulcampus habe ein-
gesetzt, noch bevor die Umsetzung des Digitalpakts begonnen habe. 
 
Seit April 2019 gebe es sieben Pilotschulen. Wichtig sei, dass das gesamte Projekt wissenschaftlich 
begleitet werde. Der heutige Zeitpunkt zur Vorstellung des Entwicklungsstands sei günstig, da das Pro-
jekt im kommenden Frühjahr auf 50 Pilotschulen, darunter 45 Schulen und fünf Studienseminare, aus-
geweitet werde. Die Ausschreibung sei im Januar im Amtsblatt des Bildungsministeriums veröffentlicht 
worden. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss die Folien 
der PowerPoint-Präsentation zur Verfügung zu stellen. 

 
(Der Referent unterstützt seinen Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation) 

 
Axel Jindra (Projektleiter Schulcampus RLP am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz) 
stellt dar, der Schulcampus RLP sei Teil der Strategie für das digitale Leben in Rheinland-Pfalz. Unter 
„Digitale Bildung entscheidet“ sei der Schulcampus als Bildungsplattform verankert. Er sei Teil der KMK-
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Die Länder seien aufgefordert worden, Umsetzungsstrategien 
zu entwickeln. Der Schulcampus sei ein Teil der Antwort des Pädagogischen Landesinstituts (PL) auf 
diese KMK-Strategie. 
 
Ziel sei es, Lehrkräften künftig die Möglichkeit zu bieten, im digitalen Umfeld sicher miteinander zu ar-
beiten und zum Beispiel gemeinsam Materialien auszutauschen, zu sammeln, aufzubereiten und im 
Unterricht einzusetzen. Es gehe dem PL um die Entwicklung von Unterricht. Dieser solle auf einfache 
Weise mit digitalen Elementen angereichert werden können, sodass Schülerinnen und Schüler mündig 
mit den Materialien und Medien umgehen könnten und eine aktive Rolle für die Gestaltung des Lern-
prozesses erhielten. Der Unterricht solle nicht neu erfunden, aber es solle ermöglicht werden, digitale 
Elemente auf einfache Weise in diesen zu integrieren. 
 
Die Ausgangssituation habe sich im Jahr 2016 so dargestellt, dass es verstreute Dienste, Maßnahmen 
und Informationsangebote im Land gegeben habe, die zum Teil wenig bekannt gewesen seien, nicht in 
der Fläche hätten wirken können oder bekannt gewesen, aber nicht genutzt worden seien. Es habe 
geringe Seiteneffekte gegeben, sodass die Lehrkräfte sich nicht gerne damit befasst hätten, weil sie 
sehr sperrig zu bedienen gewesen seien. 
 
Ziel sei es gewesen, dass Lehrer gerne mit den Werkzeugen arbeiteten, indem zusätzliche selbsterklä-
rende Werkzeuge hinzugefügt und vorhandene, schlecht bedienbare Werkzeuge verändert oder ersetzt 
würden. 
 
Die Materialien hätten im Jahr 2016 in jeder einzelnen Plattform isoliert für sich gelegen und es sei 
notwendig gewesen, genau zu wissen, welche Materialien sich wo befänden, um sie zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederzufinden. Die weiteren Materialien lägen auf dem Bildungsserver oder in einer Online-
medien-Distribution. Alle seien nicht zentral durchsuch- oder auffindbar. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263536


35. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 06.02.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Dies werde im Rahmen des Schulcampus geändert, indem alle Materialien an eine zentrale Stelle gelegt 
würden. Von dort aus seien sie durchsuch- und auffindbar. Alle Werkzeuge bedienten sich dann aus 
diesem zentralen Pool. 
 
Ein sehr großes Problem für die Lehrkräfte liege darin, dass diese sich für jeden einzelnen Dienst neu 
anmelden müssten, sogar innerhalb der Lernplattform Moodle. Ein sehr großes Entwicklungsziel liege 
somit darin, einen zentralen Zugang zu schaffen, sodass eine einmalige Anmeldung gleichzeitig bei 
allen Diensten erfolge. 
 
Eine neue, zentrale, sehr gut bedienbare und intuitive Software sei eingeführt worden. Es liege also ein 
Gesamtangebot vor, mit dem Schulen gut zurechtkämen. 
 
Hinter „Moodle@RLP“ stehe eine Lernplattform, die in Rheinland-Pfalz bereits eingeführt worden sei. 
Diese werde zurzeit an ca. 450 Schulen eingesetzt und von ca. 80.000 Schülerinnen und Schülern ge-
nutzt. Die Schülerinnen und Schüler fänden in der Lernplattform Unterrichtsmaterialien, Lernpfade 
– also wie ein Lernprozess schrittweise strukturiert sei – und sehr viele Materialien, die in Ermangelung 
einer Alternative dort abgelegt seien. 
 
Künftig werde Moodle zunächst die Kommunikationslösung zwischen Lehrkräften und Schülern darstel-
len, weil es sicher sei und kein WhatsApp eingeführt werden solle. Für Moodle gebe es eine App für 
das Smartphone, über die der Nutzer automatisch benachrichtigt werde, wenn Kommunikation stattge-
funden habe. Das sei eine einfache und sichere Möglichkeit, eine Kommunikation zwischen Schülern 
und Lehrkräften zu pflegen. 
 
Moodle sei zudem ein Werkzeug zur Strukturierung, Wiedergabe und digitalen Gestaltung von Lernpro-
zessen. Es ermögliche den Schülerinnen und Schülern, zeit- und ortsunabhängig zu lernen, also ent-
weder in der Schule am Rechner, zuhause oder auf dem Mobilgerät. Sie könnten dort ihre Aufgaben 
einsehen, Tests absolvieren und Materialien zusammenfassen, um sich auf den Unterricht vorzuberei-
ten und am nächsten Tag die dazugehörigen Übungen zu machen. 
 
Ein weiterer Bestandteil sei die Campus-Cloud. Dabei handele es sich um die Edu-sharing-Soft-
ware – ein sehr großes Dokumenten-Management-System –, also die Stelle, an der alle Materialien 
zentral lägen. Es biete für Lehrkräfte und Schüler die Möglichkeit, ihre Materialien abzulegen und ent-
weder mit den Schülerinnen und Schülern, den Kollegen oder über die Schulgrenze hinaus zu teilen. 
 
Ausgangspunkt für das kollaborative Arbeiten sei, dass gemeinsam an Materialien gearbeitet werde, 
sie also ablegt, miteinander geteilt und an etwas, das ein anderer bereits bearbeitet habe, weitergear-
beitet werde. Bei vollständiger Freigabe der eigenen Unterrichtsmaterialien landeten diese zusammen 
mit den 21.000 qualitätsgeprüften, bereits lizenzierten Materialien in der Mediathek. Diese könnten künf-
tig vernetzt für die Arbeitsmaterialien der Lehrkräfte eingesetzt werden. Lehrkräfte könnten dort eben-
falls ihre Materialien mit anderen Personen austauschen. 
 
Der dritte Baustein des Schulcampus sei die Software Curriculum, welche im PL entwickelt werde. In 
dieser gehe es hauptsächlich um die Zertifizierung von Kompetenzen. Im vergangenen Jahr seien das 
gesamte Lehrplanangebot von Klasse 1 bis 10 sowie Querschnittskompetenzen wie die Verbraucher-
bildung, der MedienkomP@ss und die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung in Kompetenzraster über-
führt worden. In dieser Software könnten Schülerinnen und Schüler signalisieren, wenn sie an einem 
bestimmten Teilkompetenzziel arbeiteten. Die Lehrkraft könne dann nachverfolgen, woran die Schülerin 
oder der Schüler digital oder analog gearbeitet habe, und dies bestätigen. 
 
Der Vorteil sei, dass die Kompetenzen digital über einen längeren Zeitraum vorgehalten würden, weil 
im Rahmen des Projekts „MedienkomP@ss“ in der Grundschule die Erfahrung gemacht worden sei, 
dass die Verwendung eines Stempelhefts sehr gut über vier Jahre funktioniere, jedoch in der weiterfüh-
renden Schule, spätestens ab Klasse 7, nicht mehr realisierbar sei. Deswegen sei diese Software ent-
wickelt worden. 
 
Bei jeder Teilkompetenz gebe es die Möglichkeit, auf Materialien in der zentralen Ablage zu verweisen. 
Das bedeute, die Lehrkraft habe die Möglichkeit, über ein Lehrplan-Teilziel unmittelbar an Unterrichts-
materialien zu gelangen, die zu diesem Teilziel passten, und eine eigene Sammlung dazu aufzubauen. 
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Wer sich in dieser Software nicht anmelde, habe die Möglichkeit, dem Lehrplan die entsprechenden 
Materialien zu entnehmen. 
 
Die Benutzer würden über ein großes Identitätsmanagement-System verwaltet. Dies werde von den 
Schulcampusbetreuern an den Schulen übernommen, indem sie die Daten aus der Schulverwaltung in 
den Schulcampus einspielten. An der Stelle befinde sich der zentrale Einstiegspunkt für alle Lehrkräfte, 
von dem aus die Arbeit mit dem Schulcampus beginne. Ein visuelles Konzept dazu sei vor einiger Zeit 
entwickelt worden und werde die Dienste auf einem Dashboard bündeln. 
 
Es handele sich um eine zentrale Stelle, an der alle Dienste verzeichnet seien und von der aus unmit-
telbar in den Unterrichtsprozess eingestiegen werden könne. Über die Moodle-Kachel könne direkt in 
einen Kurs oder zu einer Arbeitsgruppe beim PL gewechselt werden. Es könne unter anderem direkt 
auf die eigenen Dateien zugegriffen oder eine Mediathek-Recherche durchgeführt werden. 
 
Dem PL sei es darum gegangen, einen zentralen Ausgangspunkt zu schaffen, von dem aus sich die 
Lehrkräfte immer wieder einen Weg bauen könnten, weil die Navigation durch die vielen verstreuten 
Dienste dies behindere. Zudem solle ein tiefer Einstieg ohne lange Klickpfade ermöglicht werden. 
  
Die Nutzung des Schulcampus sei nicht nur auf dem Desktop-PC im Computerraum der Schule möglich, 
sondern auch auf mobilen Geräten. Tablets seien für die Prozesse momentan am verbreitetsten. Der 
Schulcampus könne auf dem Smartphone genutzt werden, zum Beispiel könne eine Audioarbeit aus 
dem Unterricht oder ein gefilmtes Experiment im Physikunterricht unmittelbar in den Schulcampus hoch-
geladen und später an größeren Geräten nahtlos weiterbearbeitet werden. 
 
Das Projekt sei seit dem Start im Jahr 2016 weit vorangeschritten. Seit April 2019 gebe es sieben Pilot-
schulen. Auch im Jahr 2020 beginne die Pilotphase im April mit insgesamt 50 Einrichtungen. Bis Ende 
des Jahres solle die Entwicklung des Schulcampus abgeschlossen sein. Der Auftakt für den Betrieb sei 
für Anfang 2021 geplant. 
 
Im Moment gebe es im Land von Norden bis Süden sieben ausgewählte Schulen, aufgrund mangelnder 
personeller Ressourcen jedoch keine im Westen. Dieser Personalmangel bestünde, da die Schulen 
sehr intensiv und eng durch das PL betreut würden. Vor Ort würden Workshops durchgeführt, Studien-
tage organisiert und Sprechstunden am Nachmittag angeboten, um zu erfahren, wie Lehrkräfte mit der 
Plattform und den Diensten umgingen, was gut funktioniere, wo Stärken ausgespielt würden, wo es 
noch Schwächen gebe und was verändert werden müsse. 
 
Im Jahr 2019 – und auch noch in den nächsten Wochen – habe es einen sehr intensiven Austausch 
darüber gegeben, wie sich der Schulcampus gestalten solle. Wenn im April mit den 50 Einrichtungen 
begonnen werde, verschiebe sich der Fokus insofern, als dass es dann vor allem darum gehen werde, 
wie der Schulcampus an den Schulen etabliert werden könne, da 50, geschweige denn 1.600 Schulen 
nicht in der Form betreut werden könnten, wie dies momentan möglich sei. 
 
Fortbildungskonzepte würden benötigt und verschiedene Tests müssten durchgeführt werden. Es gehe 
um die Frage, wie Lehrkräfte mit Fortbildungsmaßnahmen erreicht werden könnten, die nicht mehr in 
Präsenz stattfänden, und wie sie trotzdem Spaß haben und etwas mitnehmen könnten. Dies werde für 
das PL in diesem Jahr einen großen Wandel in der Arbeitsweise darstellen. Nebenbei würden die Rück-
meldungen der 50 Einrichtungen zur Software miteinbezogen und notwendige Veränderungen bis zum 
Betriebsauftakt vorgenommen. Auch danach solle die Entwicklung nicht stillstehen. 
 
Die Lehrerbildungskette sei beim Schulcampus bereits früh in den Blick genommen worden. Seit einiger 
Zeit werde – nach einem Projekt mit dem Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz – der Betrieb des Teils 
„Campus-Cloud“ gemeinsam im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung durchgeführt. Das PL hoffe, 
dass mit der Unterstützung des Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz Materialien, die bereits im Studium 
entstünden, in den Schulcampus integriert werden könnten. Zudem hoffe das PL, dadurch Studierenden 
einen Eindruck zu verschaffen, wie realistische Unterrichtsmaterialien aussähen und Praxisnähe zu 
schaffen. 
 
Die Studienseminare würden nun in die Pilotphase einbezogen. Ausgangspunkt sei das Leuchtturmpro-
jekt zur Digitalisierung in Kaiserslautern. In Kaiserslautern befänden sich die fünf Studienseminare aller 
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Schularten. Diese hätten jeweils ein Partnerseminar im Land. Die Partnerseminare seien vom Landes-
prüfungsamt als Teilnehmer an der Pilotphase gesetzt. Seitens anderer Studienseminare gebe es in-
zwischen Nachfragen zur Teilnahme. Die Tür werde niemandem verschlossen. Im Gegenteil sei es 
wichtig, viele Studienseminare früh einzubeziehen. 
 
Das PL spiele in der dritten Phase der Lehrerbildung eine Rolle. Der Schulcampus solle ein selbstver-
ständliches Instrument bei den Fortbildungen sein, um Lehrkräften zu zeigen, dass damit gearbeitet 
werden könne und auch werde. Auch die Materialien des PL würden den Lehrkräften dort zur Verfügung 
gestellt. 
 
Das Projekt werde seitens der TU Kaiserslautern durch Prof. Dr. Mandy Schiefner-Rohs wissenschaft-
lich begleitet. Es gehe darum, einen wissenschaftlichen Blick auf die Nutzergruppen zu werfen und 
Anschlussfähigkeiten zu schaffen. Die partizipative Entwicklung werde von der Universität untersucht 
und angeleitet. 
 
Im April 2019 habe es eine Auftaktveranstaltung mit Einbezug aller beteiligten Stakeholder-Gruppen 
gegeben. Es habe Arbeitsgruppen mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und den beteiligten Me-
dienzentren gegeben. Eltern, Schulleitungen und Kolleginnen und Kollegen, sowohl medienaffinere als 
auch solche, die sich gerade erst damit auseinandersetzten, seien dort gewesen. Deren Erwartungen 
und Wünsche seien abgefragt worden, um diese in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Am 
Schluss solle eine Evaluierung stattfinden. 
 
Das Projekt werde in Kooperation mit vielen weiteren Bundesländern durchgeführt. Es habe sich eine 
„Süd-West-Schiene“ herausgebildet, auf der gemeinsam intensiver an Lösungen gearbeitet werde. 
Zwar werde nicht darauf gesetzt, dass alle die gleiche Bildungscloud bauten, aber darauf, dass die 
gleichen Komponenten verwendet würden. Weil die Interoperabilität im Digitalpakt als zwingendes Kri-
terium festgeschrieben sei, könnten nicht nur die Softwares, sondern künftig auch Medien und Materia-
lien untereinander ausgetauscht werden. 
 
Moodle werde bereits an Schulen in 15 von 16 Bundesländern eingesetzt. Dazu gebe es Arbeitskreise, 
in denen das PL vertreten sei. Auch die selbst entwickelte Software zur Kompetenzerstellung Curricu-
lum sei nach Baden-Württemberg weitergegeben worden. Eine Person vom Landesmedienzentrum sei 
für die Entwicklung zur Verfügung gestellt worden. Die Software wecke in anderen Bundesländern Be-
gehrlichkeiten. Insgesamt gebe es viele Anfragen an Rheinland-Pfalz, das in diesem Bereich derzeit 
vorne liege. 
 
Ausgangspunkt des Schulcampus sei die Wirkung in den Unterricht gewesen. Klar sei, dass dadurch 
langfristig die Wünsche und Bedürfnisse nicht komplett befriedigt werden könnten. Die Entwicklung 
gehe weiter. Dadurch, dass an allen Stellen standardisierte Schnittstellen zur Verfügung gestellt wür-
den, ließen sich künftig weitere Dienste anschließen. Für die Schulen ganz oben auf der Wunschliste 
stehe zum Beispiel eine „richtige“ Messenger-Lösung, also eine App, in der kommuniziert werden 
könne, wie dies von den nicht datenschutzkonformen Lösungen bekannt sei. 
 
Die E-Mail für Lehrkräfte stehe in der Digitalstrategie des Landes und werde beim PL zurzeit parallel 
entwickelt. Sie solle an das Identitätsmanagement des Schulcampus angeschlossen werden, damit die 
Lehrkräfte sich in Zukunft keine neuen Anmeldedaten für neue Dienste merken müssten. Es bestehe 
durch die Schnittstellen die Möglichkeit, ein digitales Klassenbuch oder den Vertretungsplan anzubin-
den. Derzeit liefen in Rheinland-Pfalz die ersten Gespräche über eine unmittelbare Schnittstelle zum 
Schulverwaltungsprogramm edoo.sys. Die benötigten Benutzerdaten sollten aus den Daten, die in der 
Schulverwaltung vorlägen, unmittelbar über eine Schnittstelle bereitgestellt werden können. Dies solle 
nach 2020 realisiert werden. 
 
Abg. Bettina Brück begrüßt die Erläuterungen des Berichts, weil in ihrer Wahrnehmung in der Diskus-
sion mit Schulen, in der rheinland-pfälzischen Politik und mit Abgeordneten anderer Bundesländer oft 
durcheinandergerate, was ein Schulcampus und was die Verwaltungssoftware sei und welche Aufgeben 
beide übernähmen. Zu danken sei zudem für die Fokussierung der Fortbildungen. Nur wenn Lehrkräfte 
gut aus- und fortgebildet seien, werde das Instrumentarium des Schulcampus genutzt. Positiv zu be-
werten sei zudem die Möglichkeit des Austauschs von Materialien über die Landesgrenzen. 
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Vor rund zwei Jahren habe sich der Ausschuss in Estland zum Thema informiert. Von besonderem 
Interesse sei damals die Funktion eines digitalen Klassenbuchs gewesen. Eine schnelle Umsetzung 
dieses Angebots in Rheinland-Pfalz für interessierte Schulen sei ihr ein Anliegen, weil in verschiedenen 
Schulen bereits eigene Lösungen zum Einsatz kämen. Der Umstieg auf ein allgemeines System sei 
erfahrungsgemäß zwar schwierig, ein solches könne für die Schulen aber eine große Hilfe sein. 
 
Zu danken sei ferner für die Klarstellung zum Stempelheft. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb eine 
digitale Lernumgebung eingeführt und digitale Kompetenzen geschult würden, dies aber in einem Stem-
pelheft dokumentiert werde. Dies sei lediglich für die Kleinsten ein Anreiz. 
 
Erfahrungsgemäß sei es für Schülerinnen und Schüler kompliziert, etwas über Moodle zu finden und 
damit zu arbeiten. An berufsbildenden Schulen werde das Programm „KOOL-BBS“ entwickelt. Zu fragen 
sei, ob dieses und weitere Lernplattformen, die an anderen Schulformen möglicherweise genutzt wür-
den, ebenfalls eingebunden würden. Zu nennen seien auch Förderschulen, die digitale Medien oft in 
der motorischen und ganzheitlichen Entwicklung sowie im Unterricht einsetzten. 
 
Axel Jindra antwortet, das Projekt „KOOL-BBS“ sei integriert, werde aber nicht separat erwähnt. Für 
die Kommunikation über Moodle komme künftig die Software DAKORA zum Einsatz, auf der auch 
„KOOL-BBS“ basiere. Das Projekt entwickle digitale Kompetenzraster. Die Entwicklung der Software 
sei von Baden-Württemberg beauftragt worden. 
 
Im PL sei erst vor Kurzem darüber gesprochen worden, wie eine auf Moodle basierende Erweiterung in 
den Schulcampus integriert werden könne. Das sei fest eingeplant, könne aber nicht mehr bis Ende 
2020 umgesetzt werden und werde in die weitere Entwicklungsphase übergehen. Das Ergebnis werde 
aber allen Schulformen zur Verfügung stehen. 
 
Abg. Daniel Köbler betont, der Schulcampus sei das zentrale Element, um den Alltag an den Schulen 
ins digitale Zeitalter zu holen. Dies werde von vielen Schulen sehnlichst erwartet. Es sei zu begrüßen, 
dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung direkt angebunden und mitgedacht werde. 
 
Es sei bereits angedeutet worden, dass die Herausforderung darin liege, nach der schrittweisen Einfüh-
rung auch eine Anleitung zur Anwendung zu geben. Dazu werde um Erläuterung gebeten, inwieweit 
dies möglicherweise bereits digital im Sinne von Onlineworkshops und Ähnlichem gedacht werde. 
 
Axel Jindra unterstreicht, genau das werde in diesem Jahr umgesetzt. Für die unterste Stufe des Ein-
stiegs würden derzeit kurze Videos produziert, in denen erklärt werde, wie der Schulcampus zu bedie-
nen sei. Spannender seien jedoch die Fragen, warum, in welchem Kontext und für welchen Zweck der 
Schulcampus verwendet werde. 
 
Da das PL nicht mehr in Präsenz wirken könne, seien Webinare und moderierte Moodlekurse als onli-
negestützte Lernangebote geplant. Neben den Campusbetreuerinnen und -betreuern in den Schulen, 
die unmittelbar Kontakt zum PL aufnehmen könnten, seien viele digitale Maßnahmen geplant, die künf-
tig über den Schulcampus abrufbar seien. 
 
Im gezeigten Beispiel des Dashboards sei bereits die Schaltfläche „Infoportal“ sichtbar gewesen. Darin 
abgelegt würden die Videos und Anleitungen sowie Tipps für den digitalen Unterricht und wie bestimmte 
Elemente ausprobiert werden könnten. 
 
Abg. Anke Beilstein rekapituliert, das Projekt sei im April 2019 mit sieben Pilotschulen gestartet. Von 
Interesse seien die Rückmeldungen dieser Schulen und deren Einschätzung, was besonders gut ge-
laufen sei, wo es größere Probleme gegeben habe und welche Wünsche geäußert worden seien, was 
zusätzlich aufgenommen werden solle. 
 
Es sei klar, dass ein solches Projekt immer erweitert werde und sich verändere. Zu fragen sei dennoch, 
welchen zeitlichen Horizont sich das PL gesetzt habe, bis im Grundsatz alle Schulen daran beteiligt 
seien. 
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Axel Jindra antwortet, die Rückmeldungen aus den Pilotschulen seien durchweg positiv gewesen, vor 
allem zu den neuen Komponenten. Die Schulen seien regelrecht begeistert gewesen, dass sie mit einer 
solchen Software so einfach arbeiten könnten. 
 
Kritik gebe es nach wie vor an der Lernplattform Moodle, weil diese sperrig zu bedienen sei. Die Zu-
rückhaltung vieler Lehrkräfte sei verständlich, er selbst habe in fast 20 Jahren Schuldienst Moodle eben-
falls nur mit großer Zurückhaltung genutzt. 
 
Gearbeitet werde nach geäußerter Kritik zudem an der Suche in der Mediathek. Um darin gute Materi-
alien zu finden, sei eine äußerst aufwendige Zuordnung der Materialien zu den Kompetenzen nötig. Das 
PL suche derzeit nach Partnern, um die guten Medien mit den Kompetenzen zu verbinden, damit ein 
gutes und breites Angebot gewährleistet werden könne. 
 
In der Betriebsphase 2021 sei geplant, auf jeden Fall 400 Schulen aufnehmen zu können und zu ver-
sorgen. Darüber hinaus sei noch nicht entschieden, ob weiterhin jährlich 400 Schulen aufgenommen 
würden oder der Zugang einfach geöffnet werde, bis eine Sättigung des Markts erreicht sei. Das PL 
habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jede Schule unmittelbar interessiert sei. Es solle sich auf jeden 
Fall weiterhin um eine freiwillige Dienstleistung handeln. 
 
Ferner sei nicht bekannt, wie gut die Angebote ankämen und ob es das PL überhaupt schaffe, die 
Schulen so zu versorgen, dass sie qualitativ gut mit dem System arbeiten könnten. Einen Ausblick über 
2021 hinaus wolle er deswegen im Moment nicht geben. 
 
Abg. Helga Lerch betont, neben den digitalen Aspekten sei vor allem die gute Zusammenarbeit der 
Bundesländer erfreulich. Dies werde in der Bildungspolitik von allen gewünscht. 
 
Schon längere Zeit werde auch im Bildungsausschuss über den Digitalpakt gesprochen. Dieser habe 
an Schwung gewonnen; die ersten Anträge seien gestellt worden. Von Interesse sei in diesem Zusam-
menhang aber weniger die Ausstattung der Schulen als vielmehr die Frage der Pädagogik. Der Digital-
pakt sehe die Verpflichtung der Schulen vor, ein Konzept zur Integration und zum Umgang mit den 
neuen Medien zu erstellen. 
 
Eine große Rolle spiele die Weiterbildung. Von Interesse sei, wie dies verbunden werde und ob es sich 
um ergänzende, identische oder parallele Weiterbildungsangebote des PL handle. 
 
Dr. Birgit Pikowsky (Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz) hält fest, 
Fort- und Weiterbildung seien absolut zentrale Elemente. Es bestehe eine Arbeitsgruppe der Bundes-
länder, in der abgestimmte Konzepte entwickelt würden, die an die Arbeitsgruppen aus dem Digitalpakt 
angebunden würden. In einem Bundesland entwickelte Fortbildungsmodule würden allen Bundeslän-
dern zur Verfügung gestellt. Diese Module würden an den Schulcampus Rheinland-Pfalz angebunden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann ergänzt, diese zentrale Frage sei ein Auftrag der KMK an die Päda-
gogischen Landesinstitute. Das PL Rheinland-Pfalz sei mit drei weiteren Landesinstituten federführend, 
damit eng kooperiert werde und nicht alle 16 Bundesländer das Rad neu erfinden müssten. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß fragt, ob angedacht sei, die derzeit in der Entwicklung befindliche digitale 
Informations- und Lernplattform des Landesbibliothekszentrums (LBZ) zu implementieren. Eine solche 
Verbindung könne Wege für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte weiter verkürzen. 
 
Axel Jindra erläutert, das LBZ habe im vergangenen Jahr Kontakt zum PL aufgenommen und nach 
einem intensiven Austausch viele Ideen in die eigene Arbeit mitgenommen. Einer Zusammenarbeit 
stehe das LBZ generell sehr aufgeschlossen gegenüber. 
 
Das PL sei in der Entwicklung jedoch deutlich weiter als das LBZ, für dessen Projekt gerade Machbar-
keitsstudien liefen. Das PL sei offen und biete genau deswegen standardisierte Schnittstellen und Me-
tadatenstandards für die Materialien an. Es bleibe aber die Entwicklung beim LBZ abzuwarten. 
 
Abg. Thomas Barth verweist auf die Antwort auf die Frage der Abgeordneten Beilstein, wonach es 
Schwierigkeiten bei der Suche nach guten Materialien gebe. Ihm stelle sich die Verständnisfrage, ob 
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insgesamt zu wenig Material eingestellt sei oder es schwierig sei, Gutes von weniger Gutem zu unter-
scheiden. Sollte dies der Fall sein, sei vor dem Hintergrund einer interaktiven Plattform anzuregen, ob 
nicht Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler die verwendeten Materialien bewerten könnten. 
 
Axel Jindra räumt ein, seine Antwort missverständlich formuliert zu haben. Die Suche sei im Moment 
nicht gut, weil sie keine guten Treffer für die gewählten Suchbegriffe liefere. Es lägen gute Materialien 
vor, die bereits nach einem Fünf-Punkte-System von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern un-
abhängig und hinsichtlich ihres Nutzens im Unterricht sowie beim Lernen bewertet werden könnten. Es 
könne jedoch nie genug Materialien geben. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann resümiert, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des PL sei für ihre 
Arbeit an einem sehr gelungenen Projekt zu danken. Rheinland-Pfalz sei bei der Arbeit an Lernplattfor-
men und Bildungsclouds federführend in der Bundesrepublik. Zu danken sei auch den Abgeordneten 
des rheinland-pfälzischen Landtags, die in den vergangenen Haushaltsberatungen Mittel zur Entwick-
lung des Schulcampus zur Verfügung gestellt hätten. Es handle sich um für die Schulen gut angelegte 
Mittel. 
 
Vors. Abg. Guido Ernst schließt sich namens des Ausschusses dem Dank an das PL an. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Daten zu Gewalt gegen Lehrer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/5996 – 

 
Abg. Joachim Paul führt aus, die AfD-Fraktion habe bei diesem Themenkomplex mehrfach nachge-
fragt und festgestellt, dass es Überschreitungen und Übergriffe gebe, die noch keine Straftaten darstell-
ten, sodass eine Erfassung nicht erfolge. Das Ministerium habe der Fraktion damals in Aussicht gestellt, 
eine Erfassung dieser Überschreitungen und Übergriffe unabhängig von der polizeilichen Statistik 
durchzuführen. Da seitdem einige Monate vergangen seien, bitte die AfD-Fraktion um Auskunft, ob 
diesbezüglich erste Schritte unternommen worden seien. 
 
Zudem sei darauf hinzuweisen – dies sei im Rahmen einer Anfrage der AfD-Fraktion festgestellt wor-
den –, dass sich der Krankenstand insbesondere im Bereich der Realschule plus zum Negativen entwi-
ckelt habe. Ursächlich könnten Stressfaktoren wie Übergriffe sein. Lehrkräfte könnten Zeuge oder selbst 
zum Opfer werden. Klar sei, dass sich das auf die Lehrergesundheit insgesamt nicht gut auswirke. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann macht darauf aufmerksam, dass über dieses Thema im Jahr 2018 
zum ersten Mal gesprochen worden sei, als es um die Polizeistatistik gegangen sei. Seitdem sei das 
Thema viel stärker im Blick, auch bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Es sei im An-
schluss daran auf der Referententagung der Schulaufsichtsbeamtinnen und Schulaufsichtsbeamten be-
sprochen worden. Staatsministerin Dr. Hubig habe im März 2019 geäußert, dass noch stärker darauf 
geschaut und die Angaben zusammengeführt werden müssten. 
 
Seit März 2019 seien der ADD insgesamt 44 Fälle mit Gewaltbezug gemeldet worden. Er wolle noch 
einmal daran erinnern, dass es insgesamt 520.000 Schülerinnen und Schüler gebe. Hierunter fielen 
sowohl Fälle physischer als auch psychischer Gewalt wie Beleidigungen und Bedrohungen. Teilweise 
seien die Vorfälle mit Sachbeschädigungen verbunden. 
 
25 Fälle, also ein Großteil, sei an Förderschulen gemeldet worden, 19 weitere an anderen Schularten. 
Von diesen 19 seien sechs Fälle mit körperlicher Gewalt gewesen. Bei den 13 anderen Fällen habe es 
sich um Beleidigungen oder die Androhung von Gewalt gehandelt. In den meisten Fällen sei das Ver-
halten von einer Schülerin oder einem Schüler ausgegangen. In drei Fällen seien es schulfremde Per-
sonen gewesen, beispielsweise Eltern. 
 
Bei den Schülerinnen und Schülern seien schulrechtliche Ordnungsmaßnahmen verhängt worden, in 
der Regel ein Schulausschluss oder Schulausschluss auf Zeit. Anzuwenden seien die Vorgaben aus 
der Schulordnung. Je nach Fall seien auch weitere Akteure eingeschaltet worden, etwa die Polizei 
und/oder das Jugendamt. Zudem seien runde Tische gebildet worden, in denen die Fälle besprochen 
und gemeinsam nach Lösungen gesucht worden sei. Bei schulfremden Personen seien Hausverbote 
verhängt worden. Den Lehrkräften seien Unterstützungsangebote gemacht worden. 
 
Bei den 25 gemeldeten Fällen an Förderschulen sei es überwiegend zu körperlichen Übergriffen ge-
kommen. In vier der 25 Fälle habe es sich um psychische Gewalt gehandelt, also Beleidigungen und 
Bedrohungen. Ein Fall sei von einer schulfremden Person ausgegangen. Auch an Förderschulen seien 
schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt worden. Ein besonderes Augenmerk sei dort auf Krisenge-
spräche bzw. runde Tische mit den Eltern, dem Jugendamt, gegebenenfalls den Betreuern und dem 
Sozialamt gelegt worden. 
 
Das Institut für Lehrergesundheit (IfL) erhalte Rückmeldungen in Form von Unfallmeldungen. Diese 
seien ausgewertet worden. Das IfL sei die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Institution für 
die Bediensteten im staatlichen Schulbereich des Landes. Die Unfallmeldungen könne das IfL danach 
auswerten, ob es sich um Arbeitsunfälle handele, bei denen eine intendierte Beteiligung von Schülerin-
nen und Schülern vorliege, wenn also die Verletzung der Lehrkraft als klare Absicht der Handlung der 
Schülerin oder des Schülers aus der Beschreibung des Unfallhergangs zu entnehmen sei. Die Auswer-
tung erfolge pro Schuljahr. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264109
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Im Schuljahr 2018/2019 habe es 16 Arbeitsunfälle mit intendierter Beteiligung von Schülerinnen und 
Schülern gegeben. Auch dabei könne ein Schwerpunkt bei den Förderschulen festgestellt werden. 
Elf Unfallanzeigen stammten von Förderschulen, fünf von den restlichen Schularten. Diese Zahlen soll-
ten jedoch nicht zu den 44 Fällen der ADD hinzugerechnet werden, da nicht bekannt sei, wie viele der 
16 Meldungen an das IfL auch an die ADD gemeldet worden seien. 
 
Das Pädagogische Landesinstitut (PL) habe zurückgemeldet, dass Gewalt gegen Lehrkräfte für die 
schulpsychologische Beratung glücklicherweise ein seltener Anlass sei, sodass diese in der Individu-
alberatung nicht als statistische Kategorie erfasst werde. Die genaue Zahl der Fälle stehe zwar nicht 
zur Verfügung, laut der Abteilung „Schulpsychologie“ bewegen sich die Fallzahlen aber höchstens im 
einstelligen Bereich. 
 
Die Beratung einer Lehrkraft im Rahmen eines Gewaltvorfalls ziele beispielsweise auf die Stabilisierung 
der Lehrkraft, die Wiedergewinnung von Kontrolle, den Aufbau von Handlungssicherheit und die Ent-
wicklung eines Schutzkonzepts für die Lehrkraft ab. Ergänzend könnten die betroffenen Schulleitungen 
beraten werden, da Gewaltvorfälle Auswirkungen auf das Kollegium und die Schule als Ganzes haben 
könnten. 
 
Außerdem habe das PL im vergangenen Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Überarbeitung der 
„Handreichung für den Umgang mit Krisensituationen an Schulen“ gelegt. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt zu, dem Ausschuss eine über-
arbeitete Version der „Handreichung für den Umgang mit Krisensituati-
onen an Schulen“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Im ersten Teil dieser Handreichung befänden sich übersichtliche Notfallpläne als Musterabläufe zur Be-
wältigung unterschiedlicher Krisenereignisse. Ein Notfallplan widme sich der Krisensituation der schwe-
ren körperlichen Gewalt. Hinzu komme im erläuternden Teil ein Kapitel „Gewalt gegenüber Schulperso-
nal“, in dem auf weitere Unterstützungsangebote verwiesen werde. Es könne davon ausgegangen wer-
den, dass nicht nur das PL, sondern auch die Öffentlichkeit dies genau im Auge behalte. 
 
Aufgrund der erhaltenen Rückmeldungen bestehe jedoch der Eindruck, dass sich die Zahl der gemel-
deten Vorfälle nicht erhöhe. Die Zahlen stünden allerdings erst seit einem Jahr zur Verfügung. Die Ent-
wicklung müsse daher im Blick behalten werden. Jeder Fall sei genau ein Fall zu viel. Gewalt habe an 
Schulen nichts verloren. Dies müsse sehr konzentriert im Blick behalten werden. 
 
Es sei umso wichtiger, die Lehrerinnen und Lehrer für den Fall, dass sie dennoch Opfer einer Gewalttat 
würden, gut zu unterstützen und ihnen Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Deshalb werde beo-
bachtet, inwiefern das bestehende Unterstützungsangebot, dort wo notwendig, weiterentwickelt und 
verbessert werden könne. 
 
Abg. Daniel Köbler äußert, es seien in der Tat verschwindend geringe Zahlen. Er sei jedoch der glei-
chen Ansicht, dass jeder Fall ein Fall zu viel sei. Angesichts der Verteilung der Fälle sei von Interesse, 
ob erfasst werde, ob bzw. in wie vielen Fällen bei den gewalttätig werdenden Kindern oder Jugendlichen 
eine psychische Beeinträchtigung vorliege. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann äußert, die Zahl der Vorfälle an Förderschulen sei überraschend. Zu 
berücksichtigen seien die unterschiedlichen Förderschwerpunkte der Förderschulen. Es seien 
acht Fälle im Förderschwerpunkt für ganzheitliche Entwicklung gewesen und acht im Förderschwer-
punkt für motorische Entwicklung. Oft liege aber eine Kombination beider Förderschwerpunkte vor. 
 
Bezüglich der Frage, warum die Zahl an den Förderschulen höher sei, könne nur spekuliert werden. 
Das IfL habe jedes Jahr einen Schwerpunkt, der vor einigen Jahren auf den Förderschulen gelegen 
habe. Vorstellbar sei, dass im Bereich der Förderschulen eine ganz besondere Sensibilität herrsche. 
Bemerkenswert sei die Tatsache gewesen, dass die meisten Fälle in diesen beiden Förderschwerpunk-
ten gemeldet worden seien. 
 
Abg. Joachim Paul stellt fest, die Zahl sei insofern beruhigend, als dass es sich offenkundig nicht um 
ein Massenphänomen handele. Erfahrungen aus der eigenen Schullaufbahn zufolge wünschen sich die 
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Lehrer, die mit Übergriffen zu tun haben – vor allem diejenigen, bei denen die Straftaten weder straf-
rechtlich relevant sind noch Gewalt im weitesten oder engsten Sinne darstellen –, dass die Schulleitung 
früher reagiert. Es dauere drei bis vier Tage bis ein Fall beim Direktor eingehe. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Fälle aus der Initiative der Schule heraus gemeldet worden seien. In 
einer vergangenen Ausschusssitzung habe Staatsministerin Dr. Hubig gesagt, es sei geplant, dass IfL 
und PL standardisiert nachfragten, die Initiative also von deren Seite ausgehe und nicht vonseiten der 
Schule. Er erwarte keine Massenzahlen, es bleibe jedoch abzuwarten, ob dies das Bild ergänze. 
 
Zudem sei zu fragen, ob eine Veröffentlichung geplant sei und wenn nicht, aus welchen Gründen. Die 
Fälle könnten anonymisiert in einer Statistik dargestellt werden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erwidert, es sei eindeutig, dass die Fälle öffentlich seien, da sonst 
nicht in der Ausschusssitzung darüber geredet werden würde. Die Frage nach der Erfassung beim PL 
sei am Vortag mit dem Präsidenten der ADD besprochen worden. Dieser werde in den nächsten Tagen 
ein Schreiben an alle Schulen versenden, in dem speziell auf dieses Thema hingewiesen werde. 
 
Bereits 2018 sei darüber diskutiert worden, wie schwierig es sei, den Begriff „Gewalt“ einzugrenzen. 
 
Abg. Joachim Paul merkt an, „Hass und Hetze“ sei ebenfalls schwierig einzugrenzen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann entgegnet, es gehe um den vorliegenden Antrag der AfD-Fraktion. 
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler eine Lehrkraft beschimpfe, könne dies von einer Person als gra-
vierend empfunden werden, von einer anderen Person wiederum nicht. Das sei bereits diskutiert wor-
den. 
 
Auf den Zwischenruf des Abg. Joachim Paul, es handele sich um eine Diffusität, die berücksichtigt 
werden müsse, antwortet Staatssekretär Hans Beckmann, diese Schwierigkeit sei bekannt. 
 
Dr. Birgit Pikowsky (Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz) berichtet, 
beim PL werde Gewalt gegen Lehrkräfte nicht gesondert erfasst. In der Statistik würden Zahlen zu Ge-
walt in der Schule generell und der Bereich der akuten Selbstgefährdung erfasst. 
 
Akute Selbstgefährdung sei der Bereich, in dem die meisten Fälle gemeldet würden. Der zweite Bereich 
sei akute Fremdgefährdung. Darunter verbärgen sich Gewalttaten, aber auch Bedrohungen, die keine 
physische Gewalt darstellten. Im Jahr 2019 seien es 132 Fälle von akuter Selbstgefährdung – also Su-
izid oder angedrohter Suizid – und 35 Fälle von akuter Fremdgefährdung gewesen. 
 
Ihrer Meinung nach ist es wichtiger, die Angebote für die Schulen zu nennen als die Zahlen. Alle Schulen 
in Rheinland-Pfalz seien zur Einrichtung von Krisenteams aufgefordert worden. Diese Krisenteams 
seien die Ansprechpartner für das PL, und das PL wolle diese mit Materialien wie dem Krisenordner, 
Handreichungen und Fortbildungsangeboten unterstützen. Ein sehr wichtiger Ansprechpartner sei die 
Schulleitung. Die schulischen Krisenteams müssten in ihren Möglichkeiten gestärkt werden, mit den 
Fällen umzugehen.  
 
Es gehe häufig darum, wo Betroffene Unterstützung erhielten und wer Ansprechpartner sei. Nicht nur 
am PL erhielten sie Unterstützung, sondern auch bei weiteren wichtigen Unterstützungseinrichtungen, 
vor allem bei der Schulaufsicht und der Polizei. Ansprechpartner würden in Kontakt miteinander ge-
bracht und runde Tische eingerichtet. Im Jahr 2019 habe es 336 Anfragen zu Netzwerktreffen gegeben. 
Insgesamt seien viele Angebote in den Schulen angekommen. 
 
Abg. Joachim Paul betont, es handele sich um ein sehr gutes Angebot, das die Zustimmung der AfD-
Fraktion finde. Dennoch stehe die Frage offen, ob die Initiative vom PL aus standardisiert zu den Schu-
len gehe. Von Interesse sei, ob solche Vorfälle aktenkundig geworden seien, um das Gesamtbild der 
von den Schulen gemeldeten Fälle zu ergänzen. 
 
Dr. Birgit Pikowsky antwortet, Schulen würden nicht proaktiv abgefragt. Das PL sei jedoch auf Schul-
leiterdienstbesprechungen präsent. Dort werde der Krisenordner vorgestellt. Zudem biete sich das PL 
aktiv als Ansprechpartner zur Unterstützung an. 
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Abg. Joachim Paul kritisiert, dies sei nicht identisch mit den Aussagen der Ministerin. 
 
Katharina von Kap-herr (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) ergänzt, die Aus-
wertung der Unfallmeldungen im IfL sei standardisiert. Dies sei gesetzlich vorgeschrieben. Die Auswer-
tungen seien Teil der jährlichen Berichte. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß betont als ehemaliges Mitglied einer Schulleitung ausdrücklich, es sei 
richtig, dass vor allem die Krisenteams der Dreh- und Angelpunkt zur Bewältigung dieser Herausforde-
rung seien. Sie selbst habe sich dort immer sehr gut beraten gefühlt. 
 
Entscheidend sei zudem die Zusammenarbeit mit der Polizei. Jede Schule verfüge über einen Verbin-
dungspolizisten. Handele es sich um Regelschülerinnen und -schüler und einen eindeutigen Sachver-
halt, sei es die richtige Konsequenz, Anzeige zu erstatten. Dies sei in der Vergangenheit bereits durch-
geführt worden. 
 
Bei Förderschülerinnen und -schülern müsse beachtet werden, dass es Unterschiede hinsichtlich der 
Körperlichkeit gebe. Es komme immer darauf an, warum eine Person Förderschülerin oder -schüler sei, 
zum Beispiel in einem Bereich wie der ganzheitlichen Entwicklung. Es müsse die Frage gestellt werden, 
ob die Kolleginnen und Kollegen sowie alle weiteren Beteiligten darauf vorbereitet seien, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler oft körperlich ausdrückten. Werde eine Lehrkraft körperlich angegangen, sei 
dies bedeutend. Es sei jedoch zu unterscheiden, ob jemand geplant auf eine Lehrkraft zugehe und diese 
verletzen wolle oder nicht. Deswegen sei es wichtig, genau hinzuschauen, was an welcher Stelle pas-
siere. 
 
Sie selbst habe im Bereich der Schwerpunktschule gearbeitet und sei vor vielen Jahren als sehr junge 
Lehrerin mit einer Situation konfrontiert gewesen, in der eine Schülerin außer sich gewesen sei und sie 
selbst versucht habe, diese Schülerin durch ihre eigene Körperlichkeit zu beruhigen. Das sei der Schü-
lerin jedoch zu viel gewesen. So etwas könne passieren, sei aber kein Angriff gegen sie selbst gewesen. 
Deswegen seien die Umstände der Fälle differenziert zu betrachten. Gelte ein Gewaltfall jedoch als 
eindeutige Absicht, sei die Polizei ein wichtiger Partner. In dem Fall sei es nicht allzu relevant, ob die 
Person bereits strafmündig sei, sondern es gehe darum, jungen Menschen die Konsequenzen ihres 
Handelns zu verdeutlichen. Dies geschehe auch. 
 
Abg. Helga Lerch bittet um Antwort, ob es neben den beiden genannten Kategorien des Suizids und 
des angedeuteten Suizids weitere Kategorien gebe, zum Beispiel hinsichtlich der Selbstgefährdung, die 
oftmals mit einem Prozess verbunden sei und nicht akut ausgeübt werde. 
 
Außerdem hätten viele Schulen Schulseelsorger, die verpflichtet seien, vertraulich zu handeln, und oft-
mals Ansprechpartner in seelischen oder psychischen Extremsituationen seien. In der letzten Wahlpe-
riode habe sich der Bildungsausschuss mit der Thematik der Schulseelsorger befasst. Von Interesse 
sei, wie viele Schulen einen Schulseelsorger hätten und was deren Aufgabe sei. 
 
Auf die Antwort von Staatssekretär Hans Beckmann, er kenne die Zahlen nicht auswendig, erwidert 
Abg. Helga Lerch, es sei ihr bewusst, dass keine Zahlen genannt werden könnten, da es sich nicht um 
einen statischen Prozess handele und sich die Zahlen ständig änderten. Dennoch bitte sie um Auskunft 
darüber, welche Rolle die Schulseelsorger spielten. 
 
Dr. Birgit Pikowsky äußert, auch an dieser Stelle sehe sie die Krisenteams an Schulen, die vor Ort mit 
Krisenseelsorgern und Schulpsychologen die runden Tische bestückten, als Dreh- und Angelpunkt. Sie 
werbe dafür, proaktiv in den Krisenteams Fälle und potenzielle Fälle zu besprechen und Ansprechpart-
ner miteinzubeziehen. In der Abteilung „Schulpsychologie“ des PL gebe es gemeinsame Veranstaltun-
gen mit Schulseelsorgern, in denen die Qualifizierung, Handreichungen und Materialien ein Stück weit 
abgestimmt würden, damit in größeren Krisenfällen mit diesen gearbeitet werden könne. Das gelinge 
sehr gut im gesamten Land. 
 
Zur Statistik ergibt es ihrer Meinung nach keinen Sinn, die Abfrage zu ändern und als PL eine zusätzli-
che Statistik anzufordern. Für Gewaltfälle gebe es die offiziellen Statistiken. Es sei unterstützenswert, 
eine Statistik an einer Stelle zentral zu führen. Die Schulaufsicht und Polizei seien Ansprechpartner. 
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Das PL sei eine Beratungseinrichtung, die von den Schulen freiwillig eingeschaltet werde. Dazu bestehe 
keine Verpflichtung, wenn die Fälle bereits an anderer Stelle geklärt und bearbeitet würden. 
 
Dem Ausschuss sollten keine Zahlen vorenthalten werden. Am wichtigsten sei, dass das PL bei Schul-
leiterdienstbesprechungen regelmäßig präsent sei und sich anbiete. Lehrer wüssten, dass sie sich an 
das PL wenden und darauf verlassen könnten, dass ihre Anfrage vertraulich bearbeitet werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann betont, es sei deutlich geworden, wie professionell die Schulpsycho-
logie des PL in Krisenfällen arbeite. Bei jeglichen Vorfällen sei die Schulpsychologie zusammen mit den 
Schulseelsorgern und weiteren Akteuren vor Ort und kümmere sich. Den Eindruck, dass sich die Minis-
terin nicht kümmere, weise er entschieden zurück. Gewalt an Schulen dürfe kein Tabuthema sein und 
sei auch kein Tabuthema. 
 
Zudem werde bereits an Wegen für eine noch bessere Datengrundlage gearbeitet, damit Lehrkräfte die 
Unterstützung erhielten, die sie benötigten. Darüber sei im Ausschuss bereits gesprochen worden. 
 
Seiner Einschätzung zufolge ist der Fortschritt diesbezüglich gut. Ein weiterer wichtiger Schritt liege 
darin, dass der Präsident der ADD die Schulen erneut anschreiben werde, damit verlässlichere Daten 
bereitstünden. Es sei zu betonen, wie hochsensibel das Thema und wie erforderlich eine Unterstützung 
der Schulen sei. Das PL leiste mit seinem Unterstützungsangebot ausgezeichnete Arbeit. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Joachim 
Paul zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bilanz und Umsetzung des Maßnahmenpakets „Demokratie macht Schule“ in  
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6034 – 

 
Abg. Bettina Brück führt zur Begründung aus, Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig habe im Ja-
nuar 2019 die Regierungserklärung zum Thema „Demokratie und Europa“ gehalten und sehr viele Maß-
nahmen angekündigt, die nun intensiviert werden sollten. Die SPD-Fraktion bitte um Auskunft darüber, 
wie sich die konkreten Maßnahmenpakete derzeit darstellten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann berichtet, die Ministerin habe am 30. Januar 2019 die Regierungser-
klärung gehalten und die drei Säulen des Konzepts vorgestellt. 
 
Die erste Säule sei das historisch-kritische Bewusstsein für die Verbrechen der Nazidiktatur und die 
deutsche Geschichte. Dies sei auf Antrag der CDU in der 33. Sitzung des Bildungsausschusses im 
Zusammenhang mit den Verwaltungsvorschriften thematisiert worden. Die Ministerin habe die Maßnah-
men in diesem Bereich noch einmal vorgestellt. 
 
Die zweite Säule beziehe sich auf das Lernen und Leben von Demokratie. 
 
Die dritte Säule sei das europäische Miteinander. In dem Kontext gehe es auch um die Bedeutung 
Europas für Rheinland-Pfalz, da Rheinland-Pfalz in diesem Jahr die Präsidentschaft der Kultusminister-
konferenz (KMK) mit dem Schwerpunkt „Europa (er)leben und gestalten“ innehabe. 
 
Im Rahmen der ersten Säule werde der genannte Auftrag an die Schulen mit der „Richtlinie zur Förde-
rung von schulischen Vorhaben zur Auseinandersetzung mit der Geschichte politischer Gewaltherr-
schaft, besonders des Nationalsozialismus“, konkretisiert. In der 33. Ausschusssitzung sei darüber aus-
führlich diskutiert worden. Gleichzeitig werde die Unterstützung für die Schulen sowohl finanziell als 
auch beispielsweise durch zusätzliche Lehrerfortbildungen zu den Themen der Gedenk- und Ge-
schichtskultur sowie des Antisemitismus deutlich ausgebaut. 
 
Die Gedenkstätte in Osthofen werde seit dem Sommer 2019 bei ihrer Arbeit mit den Schulen mit einer 
zusätzlichen Lehrkraft unterstützt. Es gebe zudem Kooperationen mit der Bethe-Stiftung und der Ge-
denkstätte Yad Vashem zur Förderung von Schulfahrten nach Auschwitz und Fortbildungen für Lehr-
kräfte abwechselnd in Israel und Rheinland-Pfalz. 
 
Seit dem Sommer 2019 gelte für die Anwärterinnen und Anwärter aller Lehrämter die Verpflichtung zu 
dem Besuch einer KZ-Gedenkstätte. Um die Schulen zu unterstützen, seien in allen Bereichen die An-
gebote für die Gedenkarbeit, Demokratiebildung und Europaschulen in Rheinland-Pfalz im Pädagogi-
schen Landesinstitut (PL) ausgebaut worden. Die Koordinierungsstellen stünden den Schulen für Bera-
tung, Vermittlung von Partnern, Materialien, Projekte und Fortbildungen zur Verfügung. Nach außen 
werde dies durch die neuen Onlineangebote sichtbar. Diese könnten unter www.demokratie.bildung-
rp.de eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der zweiten Säule „Lernen und Leben von Demokratie“ würden Anstrengungen unternom-
men, die Schulen dabei zu unterstützen, den Schulalltag partizipativer zu gestalten. Das Netzwerk der 
Modellschulen für Partizipation und Demokratie solle weiter ausgebaut werden. Mit der Schulgesetzno-
velle, die in Kürze ins parlamentarische Verfahren gehe, erhielten die Schülerinnen und Schüler mehr 
Mitwirkungsrechte. Die Schülervertretungsarbeit werde auch für Grundschulen verpflichtend vorgege-
ben. Eine Handreichung zur altersgemäßen Umsetzung werde im PL erarbeitet. 
 
Der Sozialkundeunterricht werde ausgebaut. In der Sekundarstufe I werde dieser künftig ein Jahr früher 
einsetzen. In der letzten Klassenstufe werde er auf zwei Stunden erhöht. Entsprechende Regelungen 
seien auch für das Fach der Gesellschaftslehre vorgesehen. In der Sekundarstufe II werde die Fachbe-
legung so modifiziert, dass unabhängig von der gewählten Kurskombination künftig alle Schülerinnen 
und Schüler Unterricht in allen drei gesellschaftswissenschaftlichen Fächern erhielten. Es könne also 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264376
http://www.demokratie.bildung-rp.de/
http://www.demokratie.bildung-rp.de/
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zum Beispiel keine Schülerin und kein Schüler in der Oberstufe die gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer ohne Sozialkunde belegen. 
 
Mit der Umsetzung in den Schulen werde zum Schuljahr 2020/2021 begonnen, damit ausreichend Zeit 
für die notwendigen Vorarbeiten, die Informationen und die Beratung der Schulen zur Verfügung stehe. 
 
Eine Arbeitsgruppe für die Lehrplananpassung in der Sekundarstufe I sowie die Lehrplankommission 
für die Sekundarstufe II hätten ihre Arbeit nach den Sommerferien 2019 aufgenommen. Weil die Stun-
denansätze verändert würden, müssten die Stundentafeln angepasst werden. Dies erfordere Zeit, so-
dass mit dem Paket zum Schuljahr 2021/2022 begonnen werde. 
 
Im Rahmen der dritten Säule „Europa (er)leben und gestalten“ müsse vorab betont werden, dass ein 
freies, friedliches Europa keine Selbstverständlichkeit sei. Daher sei es gut, wenn jeder Schülerin und 
jedem Schüler die Möglichkeit eröffnet werde, mindestens einmal im Schulleben Gleichaltrigen im Aus-
land zu begegnen oder sie in Deutschland kennenzulernen. Im Zusammenhang mit den Fördermöglich-
keiten durch das Programm Erasmus+ der EU würden die Schulen stärker beraten und unterstützt, um 
auf diese Mittel zugreifen zu können. Die Antragstellung sei nicht ganz einfach. Dies betreffe einerseits 
die Mobilität von Schülerinnen und Schülern als Gruppe, aber in Zukunft auch längere Einzelmobilitäten. 
 
Einzelne Schülerinnen und Schüler erhielten künftig verstärkt die Möglichkeit, an Austauschen teilzu-
nehmen. Andererseits sollten auch Schulen, die mit mehreren europäischen Partnerschulen einen Kon-
sortialantrag stellten und gemeinsame Projekte durchführen wollten, bei der Antragstellung und Durch-
führung begleitet werden. Der Blick werde auch auf die Partner- und Nachbarregionen gelenkt. Von 
besonderer Bedeutung seien die Beziehungen zu Frankreich und die daraus entstandenen acht AbiBac-
Gymnasien, die neben Austauschmöglichkeiten einen doppelten Abschluss anböten – das Abitur und 
das Baccalauréat. 
 
Die grenzüberschreitenden Begegnungen würden im berufsbildenden Bereich im Rahmen betrieblicher 
Praktika mit dem Programm AzubiBac-Pro fortgesetzt. Weil Lehrkräfte, die bereits in der Ausbildung 
entsprechende Erfahrungen gemacht hätten, den Austausch und die Begegnung besonders gut fördern 
könnten, solle noch in diesem Jahr eine entsprechende Vereinbarung zwischen Rheinland-Pfalz und 
der Académie de Dijon unterzeichnet werden, die diese einzigartige Form grenzüberschreitender Lehr-
kräfteausbildung auf feste Füße stelle. Dies sei eine Kooperation der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz mit der Universität in Dijon. 
 
Zu den Schulpartnerschaften gehöre auch der Individualaustausch, zum Beispiel Programme mit Bour-
gogne-Franche-Comté und in der Großregion, als fester Bestandteil des Bestrebens, den Schülerinnen 
und Schülern Auslandsaufenthalte zu ermöglichen. Ein Aspekt, der auch bei der Gedenkstättenarbeit 
hätte erwähnt werden können, sei der Austausch mit außerschulischen Partnerorganisationen sowie 
den Partnerregionen. Besonders zu erwähnen sei die Zusammenarbeit mit Givat Haviva. Mit dieser 
werde der Austausch von Jugendlichen aus Israel und Rheinland-Pfalz gefördert. Seiner Meinung nach 
ist dies ein sinnvolles Projekt. 
 
Die Ankündigungen der Ministerin in der Regierungserklärung seien sichtlich in Arbeit. Einige Dinge 
seien bereits umgesetzt, an anderen werde gearbeitet. Es sei davon auszugehen, dass die rheinland-
pfälzischen Schulen davon profitierten. 
 
Abg. Helga Lerch äußert namens der FDP-Fraktion ihre Zustimmung für die von Staatssekretär Beck-
mann vorgetragenen Punkte. Zur europäischen Zusammenarbeit sei eine Große Anfrage gestellt wor-
den, die nach einer Verschiebung im kommenden Plenum behandelt werden solle. Das Ministerium für 
Bildung habe die Fragen umfangreich beantwortet. Dankenswerterweise sei im Bericht auf das Zertifikat 
AzubiBac-Pro und Austauschmöglichkeiten der berufsbildenden Schulen (BBS) hingewiesen worden. 
 
Bei Austauschen lasse sich ein wenig überraschender Schwerpunkt bei Gymnasien feststellen. Sie plä-
diere dafür, den Blick stärker auf die BBS zu richten. Dafür seien nicht unbedingt Sprachkenntnisse 
erforderlich. Ein Beispiel sei der Austausch zwischen der BBS in Mainz und polnischen Partnern, über 
den Schülerinnen und Schüler aus Mainz und Umgebung für einige Wochen nach Polen reisten, dort in 
Gastfamilien lebten und in Betrieben arbeiteten – und umgekehrt. 
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Sie habe bei einem Besuch der BBS die Gelegenheit gehabt, diesen Austausch zu erleben. Von der 
Schule werde zurückgemeldet, dass es sich um einen hervorragenden Austausch handle, der viele, 
auch kulturelle Erkenntnisse bringe. Die Landesregierung werde ermuntert, dies in den Blick zu neh-
men. Zugleich werde um Erläuterung gebeten, wie sich die Landesregierung den weiteren Ausbau vor-
stelle und ob sie darin einen Schwerpunkt für die Zukunft sehe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, die BBS seien für die Landesregierung sehr wichtig. Vor 
einigen Wochen sei in Forbach über Praktika in Lothringen, Belgien, Luxemburg, dem Saarland und in 
Rheinland-Pfalz gesprochen worden. Es handle sich um einen wichtigen Aspekt. 
 
Hinsichtlich der angesprochenen Schulpartnerschaften mit Polen sei an die Partnerschaft des Landes 
Rheinland-Pfalz mit der Woiwodschaft Oppeln erinnert. Es bestehe nicht nur ein Austausch mit der BBS 
Mainz, sondern auch mit einer BBS in Kaiserslautern. Daran müsse die Landesregierung festhalten. 
Durch die vereinfachte Beantragung im Rahmen von Erasmus+ sei eine verstärkte Beteiligung der BBS 
zu erwarten. 
 
Bislang unerwähnt seien die Europaschulen, unter denen sich viele BBS befänden, die tolle Projekte 
durchführten. Der Austausch mit Schulen in Frankreich und allgemein die Europaschulen müssten 
ebenso im Blick behalten werden. 
 
Abg. Bettina Brück fragt, ob es Programme und Möglichkeiten gebe, die Demokratiebildung in der 
BBS weiter zu intensivieren. Innerhalb der Großregion werde zudem schon seit Längerem eine grenz-
überschreitende Berufsausbildung angestrebt. Dabei könne eine Forcierung der Austausche in den BBS 
helfen. Dem Ministerium sei zu danken, dass es dies erkenne. 
 
Der Ausschuss für Bildung führe mit seiner Fahrt in die Schweiz und die Partnerregion des Oberrhein-
rats einen ähnlichen Austausch durch und werde sich vor Ort interessante Ansatzpunkte ansehen, wie 
die internationale Zusammenarbeit in Europa weiter vorangetrieben werden könne. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, die BBS nicht erwähnt zu haben, weil sich die Aspekte der 
Demokratiebildung und des Ausbaus des Sozialkundeunterrichts auf die allgemeinbildenden Schulen 
bezögen. Es sei aber klar, dass dies auch an den BBS für alle Bildungsgänge dringend benötigt werde, 
insbesondere etwa beim Berufsvorbereitungsjahr oder an der Berufsfachschule I. 
 
Die zuständige Fachabteilung erarbeite derzeit ein Konzept für die BBS, da diese Aspekte nicht nur auf 
den allgemeinbildenden Bereich beschränkt bleiben dürften. 
 
Abg. Joachim Paul kommt auf die deutsche Minderheit zu sprechen, die in der Partnerregion Oppeln 
lebe und dort um Minderheitenrechte ringe. Diese würden in der Praxis nicht immer gegeben. Zwar 
bestehe eine Vertretung im Parlament, doch es gebe sehr viele Schwierigkeiten. 
 
Schüleraustausche seien, egal in welche Region Europas, stets ein großes Erlebnis und eine wichtige 
Erfahrung für Schülerinnen und Schüler. Nach Ansicht der AfD-Fraktion sind mehr Austausche immer 
besser. 
 
Seine Fraktion habe sich die Regierungserklärung von Staatsministerin Dr. Hubig sehr genau angehört. 
Es habe drei Themenblöcke gegeben: Erinnern, Demokratiebildung und Europa. Schmerzlich in der 
Umsetzung vermisse die AfD-Fraktion aber ein Gedenken des Mauerfalls vor 30 Jahren und des Stur-
zes eines totalitären Systems von innen durch die Bürgerinnen und Bürger. Führen Schülerinnen und 
Schüler in andere europäische Staaten, insbesondere Ungarn, merkten sie, dass der Sturz des Kom-
munismus dort einen sehr hohen Stellenwert in der Erinnerungskultur habe. 
 
Deshalb sei die AfD-Fraktion sehr enttäuscht, dass dieses Erinnern nicht stattgefunden habe. Es werde 
als Skandal und fragwürdig angesehen, dass die Landesregierung keinen Kontakt zu den Opferverbän-
den der kommunistischen Gewaltherrschaft gesucht habe. Dies habe die AfD-Fraktion mit einer Anfrage 
aufgehellt. 
 
In Ungarn spiele insbesondere der Aufstand gegen die sowjetische Herrschaft von 1956 in der Erinne-
rung eine ganz besondere Rolle. Das Gegenstück sei 1989 bzw. die Öffnung des Eisernen Vorhangs 
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im Jahr 1989 durch die friedliche Revolution und die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Das sei über-
haupt nicht abgebildet worden und werde von der AfD-Fraktion als sehr negativ betrachtet. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann drückt seine Enttäuschung aus, dass der Abgeordnete Paul die An-
strengungen der Landesregierung in diesem Bereich völlig ausblende. Es gebe eine starke Zusammen-
arbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, zahlreiche Fortbildungen oder Plakat-
ausstellungen. Erst kürzlich habe eine gemeinsame Fortbildung mit Kolleginnen und Kollegen aus Thü-
ringen in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt stattgefunden. 
 
Eine Ministerin habe das Recht, in ihrer Regierungserklärung Schwerpunkte zu setzen. Das Gedenken 
an und das historisch-kritische Bewusstsein für die Verbrechen der Nazidiktatur spielten für die Landes-
regierung eine herausgehobene Rolle. Das möge die AfD-Fraktion bedauern; die Landesregierung halte 
dies aber für sehr wichtig. 
 
In der Verwaltungsvorschrift Gedenkstättenarbeit werde zudem ausdrücklich auf die Auseinanderset-
zung mit der Gewaltherrschaft des DDR-Regimes hingewiesen. Über die Aktivitäten der Landesregie-
rung in diesem Bereich sei dem Ausschuss bereits vor einiger Zeit berichtet worden. 
 
Abg. Anke Beilstein stellt fest, es handle sich mit den drei Säulen um einen sehr breiten Ansatz. Es 
sei sicherlich wichtig, dem Gedenken und der persönlichen Begegnung einen Teil zu widmen. Dies 
könne für junge Menschen der Besuch einer KZ-Gedenkstätte oder anderer Gedenkorte sein, aber auch 
eine Begegnung mit jungen Menschen aus anderen Ländern. Das sei sicherlich ein ganz wichtiger Be-
standteil. 
 
Zur Säule der Demokratiebildung in der Schule habe die CDU-Fraktion im April 2019 eine Große An-
frage gestellt. Zum Fach Sozialkunde sei ausgeführt worden, dass es 50 Vollzeitstellen zusätzlich geben 
werde. Dies werde darin begründet, dass der Sozialkundeunterricht in der Sekundarstufe II bzw. in der 
letzten Klasse aufgestockt werden solle. 
 
Von Interesse sei, wie dies praktisch umgesetzt werden solle. In der Antwort auf die Große Anfrage sei 
deutlich geworden, dass die Zahl der Absolventinnen und Absolventen und damit Referendarinnen und 
Referendare sehr stark zurückgehe. Jetzt würden neue Lehrkräfte benötigt. Zu fragen sei, ob der zu-
sätzliche Unterricht fachfremd geleistet werden solle oder wie das Konzept der Landesregierung aus-
sehe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, der Unterricht solle nicht fachfremd geleistet werden. Die 
Umsetzung werde in mehreren Schritten erfolgen. Derzeit sehe beispielsweise die Stundentafel eines 
nicht altsprachlichen Gymnasiums drei Stunden Sozialkunde vor: zwei Stunden in Klasse 9 und eine 
Stunde in Klasse 10. Zukünftig werde es eine Stunde in Klasse 8 sowie jeweils zwei Stunden in den 
Klassen 9 und 10 geben. 
 
Selbstverständlich werde die Landesregierung dafür Sorge tragen, dass dieser Unterricht von Fachlehr-
kräften erteilt werde. Die 52 neuen Vollzeitkräfte mit Sozialkunde müssten nicht schon zum 1. August 
2020 an den Schulen im Einsatz sein. Lehrkräfte hätten zudem meist zwei Fächer. Er selbst habe etwa 
Englisch und Sozialkunde unterrichtet und seine damalige Stelle wegen der Sozialkunde erhalten. Auch 
zukünftig werde es sich um Lehrkräfte handeln, die deswegen eine Planstelle erhielten. Auf den Bewer-
bungslisten fänden sich sehr viele Bewerberinnen und Bewerber mit Sozialkunde als Fach, teilweise 
zusammen mit anderen Fächern wie Geschichte. 
 
Die Landesregierung halte die Ausweitung für absolut erforderlich. Genauso erforderlich sei es, dass 
dieser Unterricht von ausgebildeten Lehrkräften gehalten werde. Dies werde so umgesetzt. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte der Abg. Anke Beil-
stein zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Joachim Paul stellt fest, er sei der festen Überzeugung, dass auf Ebene der Lehrkräfteaus- und 
-weiterbildung genügend aufgeklärt werde und es genügend Möglichkeiten gebe, sich über die DDR 
und das damalige Regime zu informieren. Dies sei nicht infrage gestellt worden. 
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Wenn die Landesregierung aber derartig Schwerpunkte setze, nehme sie Lücken in Kauf. Eine sehr 
große Lücke sei, dass Staatskanzlei und Landesregierung am 30. Jahrestag des Mauerfalls nichts getan 
und keinen Kontakt zu Opferverbänden gesucht hätten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Teildienststelle des Studienseminars Kaiserslautern 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6035 – 

 
Staatssekretär Hans Beckmann betont, vor allem im Förderschulbereich würden Lehrkräfte benötigt. 
Bisher gebe es in Rheinland-Pfalz drei Studienseminare, nämlich in Neuwied, Trier und Kaiserslautern. 
Am 15. Januar 2020 sei im rheinhessischen Wallertheim eine neue Dienststelle eröffnet und damit ein 
Ausbildungsort für das Lehramt an Förderschulen in der regionalen Mitte von Rheinland-Pfalz geschaf-
fen worden. Es habe in der Region bisher keine derartige Dienststelle gegeben. Staatsministerin 
Dr. Stefanie Hubig habe die Anwärterinnen und Anwärter am 15. Januar vereidigt. Wallertheim kom-
plettiere die Dienststellen im Förderschulbereich. Es gebe nun vier Standorte, an denen die angehenden 
Förderschullehrkräfte ausgebildet würden. 
 
Seit einigen Jahren werde ein kontinuierlicher Anstieg der Studierendenzahlen für das Lehramt an För-
derschulen verzeichnet. Die Zahl der Studierenden sei im Wintersemester 2014/2015 von 380 auf 592 
im Wintersemester 2018/2019 gestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung zeige sich auch bei den Bewer-
bungen für den Vorbereitungsdienst. Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den Vorbereitungs-
dienst habe zugenommen. Hätten sich im Jahr 2014 noch 167 Personen im Vorbereitungsdienst befun-
den, seien dies derzeit 212. 
 
Vor dem Hintergrund des aktuellen und prognostizierten Lehrkräftebedarfs an den Förder- und Schwer-
punktschulen sei es das Ziel der Landesregierung gewesen, die Ausbildungskapazitäten der Studien-
seminare so auszuweiten, dass alle Bewerberinnen und Bewerber für den Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Förderschulen unmittelbar nach dem Abschluss des Studiums einen Platz erhielten. Dies 
sei mit der Errichtung der Dienststelle in Wallertheim erreicht worden. 
 
Trotz steigender Bewerberzahlen gebe es weiterhin keine Zulassungsbeschränkungen für den Vorbe-
reitungsdienst. Dies sei gut, da jede Lehrkraft im Förderschulbereich benötigt werde. Um zu erreichen, 
dass die jungen Lehrkräfte nach der Ausbildung in Rheinland-Pfalz blieben, erhielten diese direkt im 
Anschluss an die Prüfung zum 2. Staatsexamen Einstellungszusagen von der Schulaufsicht. So solle 
sichergestellt werden, dass die Absolventinnen und Absolventen nach der Ausbildung in Rheinland-
Pfalz blieben. Dies sei in Kaiserslautern umgesetzt worden. Dort hätten 106 Anwärterinnen und Anwär-
ter ihre Ausbildung abgeschlossen, von denen über 80 in Rheinland-Pfalz geblieben seien, weil sie 
rechtzeitig eine Einstellungszusage erhalten hätten. Das sei sehr gut. 
 
Die zum 15. Januar 2020 in Wallertheim eingestellten 30 Anwärterinnen und Anwärter würden in einem 
neuen und modernen Gebäude ausgebildet. Im gleichen Gebäude befinde sich ein Studienseminar für 
das Lehramt an Realschulen plus. Das bedeute für die Ausbildung eine sehr gute lehramtsübergreifende 
Kooperationsmöglichkeit. 
 
Regional betrachtet schließe Wallertheim die bisherige Lücke in der Seminarlandschaft der Förderschul-
seminare. Die Anwärterinnen und Anwärter hätten somit kurze Wege, weil es zugleich Studienseminar 
und Ausbildungsschule sein werde. Die Ausbildungsschulen profitierten von den aktuellen wissen-
schaftlichen und fachdidaktischen Entwicklungen, welche die angehenden Lehrkräfte aus Studium und 
Vorbereitungsdienst mitbrächten. 
 
Abg. Daniel Köbler begrüßt, dass die Kapazitäten der Studienseminare für die Ausbildung von Förder-
lehrkräften erhöht worden seien. Es sei bekannt, dass zusätzliches Personal benötigt und unbedingt 
noch stärker ausgebildet werden müsse. Inklusive Kompetenz solle aber ohnehin Grundvoraussetzung 
für alle Lehrämter sein. 
 
Seiner Ansicht nach ist auch die Diskussion darüber notwendig, das Angebot des Förderlehramts an 
den Universitäten im Land zu erhöhen. Es werde darüber diskutiert, möglicherweise in Zukunft am 
Standort Koblenz Förderlehrkräfte auszubilden. 
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Am Standort Wallertheim habe es vor etwa eineinhalb Jahren einen Brand gegeben. Zu fragen sei nach 
dem Standort, dem Gebäude und der Entwicklung der Arbeitsfähigkeit des Studienseminars. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, der Brand sei sehr unschön gewesen, da das Studiense-
minar für das Lehramt an Realschulen plus erst kurze Zeit in Wallertheim gewesen sei. Das Gebäude 
sei wieder voll funktionsfähig und bleibe es hoffentlich auch. Die räumlichen Probleme seien behoben 
worden. 
 
Abg. Helga Lerch konstatiert, sie schließe sich den einleitenden Worten des Abgeordneten Köbler 
vollumfänglich an. Zum Verständnis werde um Klärung der Differenz zwischen 592 Studierenden 
2018/2019 und lediglich 212 Absolventinnen und Absolventen im Vorbereitungsdienst gebeten. Es stelle 
sich die Frage, ob etwa viele Studierende zwar ein Fach studierten, dann aber keinen Vorbereitungs-
dienst anträten. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann räumt ein, das möglicherweise nicht ausführlich genug dargestellt zu 
haben. Die Zahl beziehe sich auf alle Studierenden im Masterstudiengang, nicht nur die Studierenden 
eines Semesters. 
 
Abg. Joachim Paul stellt fest, Rheinland-Pfalz habe sich dazu entschieden, Förder- und Sonderschul-
strukturen weitestgehend zu erhalten oder zumindest nicht abzubauen und die Bildungspolitik in diese 
Richtung zu bewegen. Es sei wichtig und werde von der AfD-Fraktion begrüßt, dass der Nachwuchs in 
diesem Bereich gut ausgebildet werde. Es handle sich um eine sehr wichtige und sehr anspruchsvolle 
Aufgabe, welche die Lehrkräfte ganz fordere. 
 
Abg. Bettina Brück betont, das Thema sei ein wichtiger Punkt für die SPD-Fraktion. Die angespro-
chene Zahl der Studierenden zeige deutlich, dass es sich nicht um ein Strohfeuer handle und die Ein-
richtung des Studienseminars tatsächlich benötigt werde, um eine flächendeckende Versorgung sicher-
zustellen. Bislang sei es durch den Ausbildungsschwerpunkt im Süden des Landes schwierig gewesen, 
den Nachwuchs in den Norden des Landes zu bringen. Dies werde nun verbessert. 
 
Die Studienseminare wechselten sich immer ab. Kaiserslautern sei gerade fertig, und Wallertheim habe 
begonnen. Zu fragen sei, an welchem Standort die nächsten Vorbereitungsdienste begönnen. 
 
Dr. Markus Meier (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) antwortet, die Einstellungs-
turnusse folgten aufeinander. Nach Kaiserslautern komme Wallertheim, dann Neuwied gemeinsam mit 
Trier. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Fußball macht Schule 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6036 – 

 
Abg. Helga Lerch äußert, „Fußball macht Schule“ werde im SWR seit langer Zeit thematisiert. Kinder 
mit Migrationshintergrund und geringen Deutschkenntnissen erhielten über den Fußball eine Möglich-
keit, sich zu integrieren und mit deutschen Kindern und dem Sport in Kontakt zu treten. Sie fänden über 
die Brücke des Sports eine Integrationsmöglichkeit. Ihrer Meinung nach soll nicht nur das Fernsehen 
darüber berichten, sondern auch der Bildungsausschuss etwas über dieses sehr erfolgreiche Modell 
erfahren. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann betont seine Freude darüber, dass das Projekt im Ausschuss erneut 
vorgestellt werden könne. Der Fußballverband Rheinland sei für die Landesregierung im Bereich der 
Ganztagsbetreuung und bei der Unterstützung von Schulen und schulischen Angeboten ein sehr starker 
Partner. 
 
Bei Ganztagsschülerinnen und -schülern seien die sportlichen Aktivitäten sehr beliebt. Es sei nicht ver-
wunderlich, dass der Fußball zu den beliebtesten Sportarten gehöre. Dazu zähle seit dem Schuljahr 
2012/2013 das Projekt „Fußball macht Schule“. Er könne sich gut daran erinnern, gemeinsam mit dem 
Präsidenten des Fußballverbands Rheinland, Walter Desch das Projekt am 24. Juli 2012 initiiert zu ha-
ben. 
 
Der Fußballverband Rheinland als Träger führe das Projekt an 104 Ganztagsschulen durch. Positiv 
hervorzuheben sei, dass das Projekt an allen Schularten durchgeführt werde: an Grund-, Förder- und 
Realschulen plus sowie Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien. Die eingesetzten Übungsleiterin-
nen und -leiter hätten alleine im letzten Schuljahr mehr als 180 Arbeitsgemeinschaften mit fast 
12.000 Schulstunden organisiert. Dies sei eine sehr stolze Zahl. Daran teilgenommen hätten rund 
3.000 Ganztagsschülerinnen und -schüler.  
 
Die Kosten für die Personaleinsätze des Fußballverbands Rheinland hätten die 104 Ganztagsschulen 
mittels ihrer Personalbudgets finanziert. Im Schuljahr 2019/2020 hätten diese über 200.000 Euro betra-
gen. Über die Teilnahme am Fußballprojekt im Ganztagsschulbereich sei es gelungen, bisher mehr als 
2.000 Kinder und Jugendliche als Vereinsmitglieder zu gewinnen. Das sei für ihn das positivste Ergeb-
nis. Als das Projekt im Jahr 2012 initiiert worden sei, sei im Zusammenhang von Ganztagsbetreuung 
und Vereinen stark diskutiert worden, dass Ganztagsschülerinnen und -schüler nicht mehr in Vereine 
gingen. Walter Desch und der Fußballverband Rheinland bewiesen mit dem Projekt, dass dies nicht der 
Fall sei und es stattdessen gelinge, Schülerinnen und Schüler für die Vereine zu gewinnen. 
 
Der Fußballverband Rheinland übernehme die Konzeption und Koordination des Projekts. Der Verband 
stelle sicher, dass bei Verhinderung einer für den konkreten Einsatz vorgesehenen Person eine Vertre-
tungskraft eingesetzt werde und qualifiziere die Übungsleiterinnen und -leiter in selbst konzipierten und 
durchgeführten Lehrgängen. Die Qualifikationen der verfügbaren Personen seien wichtig. Auch sei es 
wichtig, dass der Fußballverband Rheinland für einen Ersatz sorge, sollte ein Übungsleiter verhindert 
sein. Dies sei in einer Schule manchmal schwierig 
 
Die inhaltliche Konzeption stehe unter dem Motto „Fußballspielen macht Spaß“. Dieses Motto gelte für 
alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, auch für diejenigen, die bisher noch nicht Fußball gespielt 
hätten. Am Projekt teilnehmende Grundschülerinnen und -schüler erwürben das „Fußballschnupperab-
zeichen“, das die erfolgreiche Teilnahme dokumentiere. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I erwürben das „Fußballabzeichen“. Sie müssten dafür eine ausreichende Punktzahl in verschie-
denen Übungen erreicht haben. 
 
Spiel- und Übungsformen im Projekt seien auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zugeschnit-
ten. Gefördert würden durch verschiedene Trainingseinheiten die Reaktions- und Bewegungsgeschwin-
digkeit, technische Grundfertigkeiten, zum Beispiel für das Trippeln, den Torschuss oder das Jonglieren 
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mit dem Ball, die Kenntnis von Spielsystemen sowie gruppen- und mannschaftstaktische Mittel. Die 
Trainingseinheiten berücksichtigten Alter sowie Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern. 
 
Die Erfahrungen bei der Durchführung des Projekts zeigten, dass sich das Engagement für den fußball-
begeisterten Nachwuchs in der Schule lohne. Die Abgeordnete Lerch habe bereits darauf hingewiesen, 
wie wichtig das Projekt für die Integration der Jugendlichen sei. 
 
Das Projekt trage zudem zur Persönlichkeitsbildung bei. Insbesondere bei den Mannschaftssportarten 
hätten Gemeinsinn, Fairplay und Toleranz einen besonderen Stellenwert. Die Faszination, die vom Fuß-
ballspiel ausgehe, sporne Kinder und Jugendliche an, sich regelmäßig sportlich zu betätigen und stärker 
für den Vereinssport zu öffnen. Er sei sich sicher, dass das Projekt weiterhin so erfolgreich sein werde 
und noch mehr Schülerinnen und Schüler daran teilnähmen. 
 
Abg. Bettina Brück betont, dem Fußballverband Rheinland sei für die Initiative zu diesem Projekt und 
für dessen Investitionen in die Qualifikation der Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu danken. Aus 
Sicht der Eltern handle es sich um sehr beliebte Ganztagsangebote. Es sei ausdrücklich zu loben, dass 
die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sehr gut ausgebildet und sowohl bei Schülerinnen und Schülern 
als auch bei den Lehrkräften überaus beliebt seien. 
 
Die Arbeit der Übungsleiterinnen und Übungsleiter sei nicht leicht, da es sich in der Regel um altersge-
mischte Gruppen handle, in denen auch Kinder seien, die in ihrer Freizeit keinen Fußball spielten oder 
eventuell nicht ganz so gerne in der Gruppe seien. Es gelinge den Übungsleiterinnen und Übungsleitern 
dennoch, die Gruppen zu motivieren und zusammenzubringen. Dies sei ein großer Gewinn für die Ganz-
tagsschulen, die im Fußballverband Rheinland einen starken Partner hätten, dem für seine Investition 
in die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler zu danken sei. 
 
Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass über ein weiteres Projekt des Fußballverbands an der 
Kooperativen Gesamtschule Kirchberg ab dem kommenden Schuljahr eine Fußballklasse eingerichtet 
werden solle. Die Landesregierung werde dazu um Auskunft gebeten. Dieses interessante Angebot 
könne auch für den Wettbewerb der Schulen um Schülerinnen und Schüler bedeutsam werden. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann erläutert, das erwähnte Projekt unterscheide sich von der Koopera-
tion mit den Ganztagsschulen, bei welcher der Spaß am Fußballspielen im Vordergrund stehe. An den 
Ganztagsschulen könnten sich auch weniger talentierte Kinder beteiligen. 
 
Das Projekt in Kirchberg sei hingegen Begabtenförderung. Die Jugendlichen spielten in der Regel Fuß-
ball im Verein und würden an der Schule auf die Klassen ihrer Altersstufe aufgeteilt. Für bestimmte, für 
das gemeinsame Fußballtraining geblockte Stunden würden sie aus den Klassen herausgenommen. 
Auf diese Weise könne talentierter Nachwuchs noch weiter gefördert werden. Die Kooperation mit den 
Vereinen werde eine ganz wichtige Rolle spielen. Das Projekt sei ein weiteres Beispiel für das tolle 
Engagement des Fußballverbands Rheinland. 
 
Abg. Helga Lerch schließt sich dem Dank im Namen der FDP-Fraktion an. Hervorzuheben sei, dass 
die Konzeption an den schulischen Bedürfnissen ausgerichtet worden sei und Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter im Krankheitsfall vertreten würden. Es sei stets schlecht, wenn ein solcher Unterricht über 
einen längeren Zeitraum ausfallen müsse. 
 
Dem Ministerium für Bildung sei dafür zu danken, über das Ganztagsbudget die Voraussetzungen für 
die Bezahlung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter geschaffen zu haben. Es ergänzten sich die 
Ganztagsschulkonzeption des Landes und das herausragende Engagement des Fußballverbands. 
 
Abg. Thomas Barth konstatiert, angesichts der beeindruckenden Zahlen und des ebenso beeindru-
ckenden Engagements könne er sich den Dankesworten nur anschließen. Festzustellen sei, dass Kin-
der und Jugendliche zunehmend amotorischer würden. Die Ganztags-AG könne neben dem integrati-
ven Aspekt auch dazu beitragen, den Bewegungsapparat fit zu halten und etwas für die Gesundheit der 
Jugendlichen zu tun. 
 
Fußball werde zunehmend auch für Mädchen interessanter. Zu fragen sei, ob der Landesregierung 
Zahlen vorlägen, wie sich der Anteil von in der AG aktiven Mädchen entwickelt habe. 
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Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, der Präsident des Fußballverbands Rheinland, Walter 
Desch, gehe von einem Anteil von rund 10 % aus. 
 

Staatssekretär Hans Beckmann sagt auf Bitte des Abg. Thomas 
Barth zu, dem Ausschuss Zahlen zum Anteil von Mädchen bei „Fußball 
macht Schule“ nachzuliefern. 

 
Abg. Daniel Köbler dankt für das vorbildliche Projekt des Fußballverbands Rheinland. Neben dem 
bildungspolitischen Mehrwert sei es eine gute Gelegenheit für Vereine, Nachwuchs zu gewinnen und 
damit ehrenamtliches Engagement für die Zukunft zu sichern. 
 
Weil das Projekt gegenwärtig nicht das ganze Land umfasse, stelle sich die Frage, ob beispielsweise 
mit dem Südwestdeutschen Fußballverband über ähnliche Projekte in dessen Bereich gesprochen wor-
den sei. Es wäre zu begrüßen, wenn das Projekt auf das ganze Land ausgedehnt werden könnte. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann schildert, dieses Projekt auf den Weg zu bringen, sei dem Fußball-
verband Rheinland ein großes Anliegen gewesen. Mit dem Südwestdeutschen Fußballverband seien 
bislang keine Gespräche geführt worden. Die Landesregierung werde aber mit dem Landessportbund 
sprechen, weil es noch weitere Vereine gebe, die mit Ganztagsschulen kooperieren könnten. 
 
Der Fußballverband Rheinland habe gezeigt, dass die Umsetzung möglich sei, die Qualifikation der 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter gewährleistet und Ersatz im Krankheitsfall gestellt werden könne. 
Für die Vereine könne es durchaus ein Argument sein, über das Projekt Schülerinnen und Schüler als 
Mitglieder zu gewinnen. 
 
Für Ende Februar sei ein Termin vereinbart, bei dem auch über Kooperationen zwischen Vereinen und 
Schulen gesprochen werden solle und ob vielleicht mit dem Südwestdeutschen Fußballverband oder 
anderen Akteuren ähnliche Projekte auf den Weg gebracht werden könnten. 
 
Abg. Joachim Paul betont, die AfD-Fraktion lasse sich oft und gerne positiv überraschen. Im Aus-
schuss sei schon häufiger über Nachwuchssorgen der Vereine, die Zukunft des Ehrenamts und darüber 
diskutiert worden, inwieweit die Ganztagsschulen das Vereinsleben beeinträchtigten. Es sei positiv 
überraschend und eine gute Sache, dass dies an dieser Stelle so gut funktioniere. 
 
Beim Ehrenamtstag des Fußballverbands Rheinland sei zu sehen gewesen, in welchen selbst kleineren 
Dörfern mit Engagement Fußball gespielt werde. Dies sei beeindruckend und werde von der AfD-Frak-
tion begrüßt. 
 
Mit Miroslav Klose habe Rheinland-Pfalz einen Fußballweltmeister, der in Kusel aufwachsen und Ober-
schlesier mit einer polnischen Mutter sei. In Oppeln gebe es die Miro Deutsche Fußballschulen. Die 
AfD-Fraktion habe dazu bereits 2018 einen Antrag an den Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur gestellt. Anzuregen sei, über die Schulen einen Bogen zu schlagen. Es handle sich um gute 
Einrichtungen, über die auch ein fremdes Land und die deutsche Minderheit kennengelernt werden 
könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



35. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 06.02.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Umgang mit Überlastungsanzeigen von Lehrkräften 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6038 – 

 
Abg. Anke Beilstein informiert, der Antrag der CDU-Fraktion knüpfe an die 32. Sitzung des Ausschus-
ses für Bildung am 4. Dezember 2019 an, in der es einen ähnlich lautenden Antrag gegeben habe. 
Dieser sei bereits im Oktober gestellt worden. Damals sei die Presseberichterstattung über einen Brand-
brief von zehn Grundschulen aus dem Raum Bad Dürkheim/Neustadt ursächlich gewesen. Seitens der 
CDU-Fraktion sei nachgefragt worden, wie die Landesregierung diese bewerte und wie viele Anzeigen 
es seit 2018 gegeben habe. Laut Landesregierung sind es 20 gewesen. Bei der Nachfrage, welche 
Schritte unternommen würden, sei darauf verwiesen worden, dass auf den Einzelfall geschaut werden 
müsse. 
 
In der damaligen Sitzung sei bereits nachgefragt worden – weil sich herumgesprochen habe, dass es 
mehr als eine Anzeige gegeben habe –, welche weiteren Anzeigen in Rheinland-Pfalz vorlägen. Mit 
dem Hinweis, dass ein sehr konkreter Antrag vorliege, sei diese Frage nicht beantwortet worden. 
 
Inzwischen lägen weitere Briefe vor. Insbesondere interessiere die CDU-Fraktion, warum die Mitglieder 
des Bildungsausschusses in der Sitzung vom 4. Dezember 2019 nicht über die Überlastungsanzeige 
aus Betzdorf informiert worden seien, obwohl nach weiteren Überlastungsanzeigen gefragt worden sei 
und nach aktuellem Kenntnisstand die Eingabe aus Betzdorf zum damaligen Zeitpunkt bereits vorgele-
gen hat. 
 
Die CDU-Fraktion bitte daher um Auskunft, wie viele Anzeigen es seit 2016 gebe, seitens welcher Schu-
len, welche davon an den Bildungsausschuss gerichtet gewesen und wie diese weitergeleitet worden 
seien. Von Interesse seien ferner Themen der Überlastungsanzeigen und wie diesen begegnet werde. 
 
Die Überlastungsanzeige aus Betzdorf sei in der Aktuellen Debatte in der 98. Plenarsitzung besprochen, 
im Bildungsausschuss jedoch noch nicht thematisiert worden. In der Eingabe heiße es: Da in einer 
9. Klasse der für die Berufsreifeklassen vorgesehene Unterrichtsstoff auch in deutlich reduzierter Form 
nicht vermittelbar sei, orientiere sich der Anspruch der Klassenarbeiten am Niveau der Förderschulen, 
und trotzdem sei der erzielte Durchschnitt bei Leistungsüberprüfungen nie besser als 4,2. 
 
Dies sei nur eine Aussage, die sich in ähnlicher Art und Weise an mehreren Stellen wiederhole. Es 
würden insbesondere noch einmal die Problematik der Inklusion aufgrund mangelnder Förderschulleh-
rer deutlich gemacht und konkrete Fragen gestellt. „Pädagogische Fachkräfte“ sei eine Bezeichnung, 
hinter der keine ausgebildeten Förderschullehrer stünden und bei der zurecht gefragt werde, wie diese 
ohne die notwendigen theoretischen Vorkenntnisse zur Pädagogik und Didaktik in der Schwerpunkt-
schule arbeiten sollten. 
 
Nach einem Besuch an dieser Schule zu sagen, es gebe nun einen zusätzlichen Lehrer, sei nicht aus-
reichend. Das Problem sei vielschichtig und tiefliegend. Deswegen interessiere die CDU-Fraktion, wel-
che weiteren Überlastungsanzeigen es gebe und auf welche konkreten Themen in diesen eingegangen 
werde. Es werde um konkrete Informationen gebeten, wo sie herkämen und wie ihnen begegnet werde. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann weist den Vorwurf, das Bildungsministerium habe dem Bildungsaus-
schuss etwas verschwiegen, entschieden zurück. Er habe den Antrag mitgebracht, der am 4. Dezember 
2019 besprochen worden sei. Dort sei es um die zehn Grundschulen aus dem Landkreis Bad Dürkheim 
gegangen. Zudem habe die Abgeordnete Beilstein Mülheim-Kärlich angesprochen. Er bitte darum, das 
Protokoll der Sitzung vom 4. Dezember 2019 zu lesen. Die Abgeordnete Beilstein möge aufzeigen, wo 
in dem Protokoll stehe, dass nach weiteren Überlastungsanzeigen gefragt worden sei. Sie habe gefragt, 
wie viele Überlastungsanzeigen dem Bildungsministerium seit 2018 bekannt geworden seien, und diese 
Frage habe er beantwortet. 
 
Das Schreiben der Realschule Betzdorf sei am 2. Dezember 2019 im Bildungsministerium eingegan-
gen. Es habe kein Datum, sei nicht unterschrieben und ausschließlich an das Bildungsministerium 
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adressiert. Weitere Adressaten seien in dem Schreiben nicht genannt, auch nicht die Abgeordneten des 
Bildungsausschusses. Ein Verteiler sei nicht ersichtlich. Das Schreiben beginne mit dem Betreff „Über-
lastungsanzeige“ und der Anrede „Sehr geehrte Frau Dr. Hubig“ und ende ohne Unterschrift, Verteiler 
oder Ähnlichem. 
 
Abg. Daniel Köbler wirft ein, dies sei ein Teil der Erklärung für die Probleme vor Ort. 

 
Staatssekretär Hans Beckmann fährt fort, das Bildungsministerium hätte dem Bildungsausschuss das 
Schreiben der Realschule plus ohne Verzögerung weitergeleitet, wenn darin eine entsprechende Bitte 
formuliert gewesen wäre. Dies sei jedoch weder in diesem noch in einem anderen Schreiben der Fall 
gewesen. Es sei nicht üblich, dass Eingaben an das Bildungsministerium ohne ausdrückliche Bitte des 
Absenders an den Landtag oder gegebenenfalls andere Stellen weitergeleitet würden. Dies sei schon 
aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht zulässig. 
 
Es sei jedoch immer möglich, dass solche Schreiben nachrichtlich an den Bildungsausschuss geschickt 
würden, ohne dass die Landesregierung davon Kenntnis habe. So sei es auch in diesem Fall. Das 
Schreiben ist nach Kenntnis des Bildungsministeriums bereits im Dezember 2019 an die Mitglieder des 
Bildungsausschusses verteilt worden. Auf diesen Sachverhalt hätten die Abgeordnete Brück und der 
Abgeordnete Köbler in der Plenarsitzung am 29. Januar 2020 hingewiesen. Der Antrag der CDU-Frak-
tion weise insofern eine Ungereimtheit auf, als dass die CDU-Fraktion demnach auf die Überlastungs-
anzeige der Realschule plus in Betzdorf erst im Januar 2020 durch die Presseberichterstattung auf-
merksam geworden sei. 
 
Es habe in der Sitzung am 4. Dezember 2019 keine Nachfrage zu konkreten Überlastungsanzeigen 
gegeben. In der Diskussion sei es um die Anzahl der seit 2018 eingegangenen Überlastungsanzeigen 
gegangen. Die Abgeordnete Brück habe in ihrer Rede im Plenum darauf explizit Bezug genommen. 
 
In der Ausschusssitzung am 4. Dezember 2019 sei auf den Terminus „Überlastungsanzeigen“ einge-
gangen worden. Es gebe und habe schon immer Schreiben von einzelnen Lehrkräften, Lehrerkollegien, 
örtlichen Personalräten, Schulleitungen oder regionalen Arbeitsgemeinschaften von Schulleitungen 
– so sei es beispielsweise in Bad Dürkheim gewesen – an die ADD und das Bildungsministerium gege-
ben. 
 
In der Sitzung sei verdeutlicht worden, dass solche Eingaben an die ADD oder das Ministerium nicht 
außergewöhnlich seien. Sie gehörten zum Routinegeschäft der Schulaufsicht, und das sei sehr gut, weil 
die Schulaufsicht und das Ministerium wissen müssten, wo Handlungsbedarf bestehe. Dass solche Ein-
gaben als Überlastungsanzeigen bezeichnet würden, sei durch den Bezirkspersonalrat Grundschulen 
ausgelöst worden, der die Lehrkräfte im Oktober 2018 aufgefordert habe, derartige Überlastungsanzei-
gen zu stellen. Im September 2019 sei von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an 
alle Realschulen plus ein Aufruf zur Stellung von Überlastungsanzeigen zum Aushang an den Schwar-
zen Brettern verschickt worden. Entsprechende Mustervorlagen seien auf der Website der GEW zu 
finden. Aktuell habe die CDU-Fraktion Schulen auf die Möglichkeit solcher Anzeigen hingewiesen. 
 
Zu diesen Überlastungsanzeigen seit 2016 gebe es keine Zahlen, da der Begriff damals keine Rolle 
gespielt habe. Erst seit den Aufforderungen durch den Bezirkspersonalrat Grundschulen und die GEW 
würden Eingaben als Überlastungsanzeige bezeichnet. Seitdem informiere die ADD das Bildungsminis-
terium über solche Eingaben. Unabhängig davon, ob der Begriff „Überlastungsanzeige“ verwendet 
werde, würden alle Schreiben in jedweder Form von der zuständigen Schulaufsicht ernst genommen, 
und es werde darauf umgehend individuell reagiert und gehandelt. 
 
Bislang seien der Landesregierung zwei als Überlastungsanzeige bezeichnete Eingaben bekannt, die 
an das Ministerium direkt gestellt worden seien: die Realschule plus Mülheim-Kärlich und die Realschule 
plus Betzdorf. Über die Eingabe der Schulleiterrunde der Grundschulleiter im Raum Bad Dürkheim habe 
die Landesregierung zunächst in der RHEINPFALZ Kenntnis genommen. Erst danach sei ihr diese auf 
dem Dienstweg über die ADD zugegangen. 
 
Wenn sich Lehrkräfte oder Schulen an die ADD oder das Bildungsministerium wendeten, gehe es um 
persönliche Anliegen oder die besondere Situation vor Ort. Es gehe zum Beispiel um unterrichtliche 
Situationen, die Versorgung mit Lehrkräften oder nicht pädagogischem Personal wie Sekretariat oder 



35. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 06.02.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 27 - 

Haustechnik, um schulbauliche Maßnahmen oder persönliche Belange einzelner Lehrkräfte, zum Bei-
spiel bezüglich des Stundenplans. Es sei daher notwendig, mit speziell auf die Situation zugeschnitte-
nen Maßnahmen zu reagieren. So sei es auch im Fall der Bertha-von-Suttner-Realschule plus in Betz-
dorf gewesen. 
 
Es sei nochmals zu betonen, dass das Schreiben am 2. Dezember 2019 beim Bildungsministerium ein-
gegangen sei. Bereits am 12. Dezember 2019 habe in der Schule ein Gespräch der in der ADD und im 
Bildungsministerium zuständigen Personen mit dem Kollegium stattgefunden, in dem das weitere Vor-
gehen besprochen worden sei. Noch am gleichen Tag sei Landrat Dr. Peter Enders in einem persönli-
chen Gespräch informiert worden. 
 
Am 28. Januar 2020 habe eine Gesamtkonferenz unter Beteiligung von Schulaufsicht und Ministerium 
stattgefunden, bei der die Handlungs- und Unterstützungsbedarfe herausgearbeitet worden seien. Da-
ran werde deutlich, dass sich seitens des Bildungsministeriums in Betzdorf und in anderen Fällen um-
gehend gekümmert worden sei. In erster Linie kümmere sich die ADD, da es in deren Zuständigkeit 
liege, auf derartige Eingaben zu reagieren. 
 
Er selbst habe 19 Jahre in der Schulaufsicht gearbeitet und im Rahmen dieser Tätigkeit viele Eingaben 
gesehen. Als zuständiger Referent habe er sich immer umgehend mit den Schulen in Verbindung ge-
setzt und mit allen Beteiligten nach Lösungen gesucht. Genau dies leiste die ADD in diesen Fällen. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, die AfD-Fraktion halte es für eine spitzfindige Erklärung, warum diese 
Überlastungsanzeige in der Diskussion über Überlastungsanzeigen vom 4. Dezember 2019 überhaupt 
nicht zur Sprache gekommen sei und dass kleine formale Mängel vorgelegen hätten. 
 
Er halte es zudem für niveaulos, dass der Abgeordnete Köbler die Zustände an der Schule angeblich 
an diesem Schreiben zu bemessen können glaube. Das sei fast schon unterirdisch. Der Überlastungs-
anzeige sei zu entnehmen, dass Kinder nach einem Jahr in Deutschland mehr oder weniger in den 
Regelunterricht kämen und es keine Sprachkurse mehr gebe. Angesichts dieser Dramatik halte er die 
Aussage für deplatziert. 
 
In der Aktuellen Debatte zur Situation in Betzdorf sei ein Schwerpunkt der Kritik gewesen, dass Schü-
lerinnen und Schüler, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügten, relativ schnell in den 
Regelunterricht abseits von Musik und Sport geschickt würden, was zu erheblichen Komplikationen 
führe. Dazu werde um eine Aussage gebeten, weil dieses Thema in der Aktuellen Debatte genau wie 
das Thema „Inklusion“ etwas zu kurz gekommen sei. 
 
Für eine gelingende Inklusion habe Professor Dr. Rudi Krawitz folgende Parameter genannt: 20 Kinder 
in der Klasse, drei Inklusionskinder, davon ein Kind geistig behindert sowie doppelte Lehrerbesetzung. 
Es stelle sich aber die Frage nach der Situation in Betzdorf. Zu diesen Punkten sei aus Sicht der AfD-
Fraktion Stellung zu nehmen. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann weist den Vorwurf der Spitzfindigkeit ausdrücklich zurück. Wenn am 
2. Dezember 2019 ein Schreiben ohne Datum und ohne Unterschrift bei der Ministerin eingehe, dann 
sei hoffentlich nachvollziehbar, dass sich das Ministerium erst einmal einen Eindruck verschaffen 
müsse. Womöglich werde mit Eingaben in der AfD-Fraktion anders umgegangen; das Ministerium 
nehme sie aber sehr ernst. 
 
Es sei unanständig, dass der Abgeordnete Paul der Landesregierung vorwerfe, die Sache nicht ernst 
genommen zu haben und er gemeinsam mit der Abgeordneten Beilstein argumentiere, die Landesre-
gierung habe dem Bildungsausschuss etwas vorenthalten. Das stimme nicht. 
 
Im Antrag vom 29. Oktober 2019 werde die Landesregierung um eine Bewertung der Überlastungsan-
zeigen durch die genannten Schulen gebeten. Dies beziehe sich auf die im Antrag genannten Schulen 
aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Ferner sei die Landesregierung gebeten worden, die Zahl der Über-
lastungsanzeigen im Schuljahr 2018/2019 zu nennen. 
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Die CDU-Fraktion beanstande fortwährend Betzdorf. Dem Protokoll der Ausschusssitzung vom 4. De-
zember sei zu entnehmen, dass als einziges Beispiel einer Schule Mülheim-Kärlich genannt und noch 
lächerlich gemacht worden sei, weil diese Schule einen Studientag zur Resilienz fordere. 
 
Des Weiteren sei die Landesregierung im damaligen Berichtsantrag gebeten worden, die Zahl der bis-
herigen Überlastungsanzeigen im laufenden Schuljahr 2019/2020 zu nennen, die Maßnahmen zu be-
schreiben, mit denen sie den überlasteten Schulen Entlastung ermöglichen wolle, und auszuführen, 
wann diese Maßnahmen erfolgten. 
 
Zu diesen Fragen habe die Landesregierung in der Sitzung ausführlich Stellung genommen. Der Vor-
wurf sei daher ausdrücklich zurückzuweisen. 
 
Herr Dr. Krawitz sei emeritierter Professor. Es sei dessen gutes Recht, seine Meinung zu äußern. Dies 
bedeute aber nicht, dass sich alle dieser Meinung anschließen müssten. Er folge dieser Meinung auf 
jeden Fall nicht. 
 
Zu den Rahmenbedingungen in Betzdorf gehörten 26 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Drei von der Schule gemeldete Kinder hätten keinen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf, 
bräuchten aber dennoch besondere Betreuung. Zum Zeitpunkt der Eingabe habe die Schule über eine 
Förderschullehrkraft und zwei pädagogische Fachkräfte verfügt. Die Inklusion sei aber nicht ausschließ-
lich Aufgabe der Förderschullehrkraft und der pädagogischen Fachkräfte, sondern ein Auftrag an das 
gesamte Kollegium. Das gelte auch für die Realschule plus in Betzdorf. 
 
Frau Abteilungsleiterin Elke Schott habe an der Gesamtkonferenz teilgenommen. Nicht die Schule er-
halte mehr Personal, die am lautesten schreie. Die Schule in Betzdorf habe aber nicht genügend Lehr-
kräfte, um den Sprachförderunterricht anbieten zu können. Dies habe Staatsministerin Dr. Hubig in der 
vergangenen Woche ausgeführt. Deswegen erhalte die Schule 27 Stunden zusätzlich, damit der 
Sprachförderunterricht angemessen angeboten werden könne. Es sei davon auszugehen, dass die 
Lehrkraft schon vor Ort sei. 
 
Auf der Gesamtkonferenz sei mit der ADD, der Schule und den Verantwortlichen vor Ort ein Plan erar-
beitet worden, wie an den unterschiedlichen Themen gearbeitet werden müsse. Es könne aber nach 
einer Gesamtkonferenz nicht – bildlich gesprochen – ein Schalter umgelegt werden, damit am nächsten 
Tag alles besser sei. Die Schule brauche und erhalte Unterstützung, und gemeinsam mit den Beteiligten 
würden die für die Schule relevanten Themen abgearbeitet. 
 
Dazu gehörten unter anderem die Situation des Schulgebäudes und die Schulsozialarbeit, weshalb 
auch der Schulträger gefordert sei. Es sei davon auszugehen, dass sich Landrat Dr. Peter Enders dieser 
Problematik annehmen werde. 
 
Abg. Bettina Brück erklärt, ihr erschließe sich nicht, was die Abgeordnete Beilstein damit bezwecken 
wolle, ihre Fragen mit dem Hinweis auf die Berichterstattung der Rhein-Zeitung noch einmal zu stellen. 
Der Berichtsantrag der CDU-Fraktion datiere auf den 27. Januar 2019. Bereits am 21. Januar 2019 
hätten alle Fraktionen einen Brief der Direktorin beim Landtag erhalten, in dem deutlich dargestellt wor-
den sei, dass der Brief des örtlichen Personalrats der Bertha-von-Suttner-Realschule plus beim Landtag 
eingegangen sei – wie beim Ministerium ohne Datum, Unterschrift und Verteilerangabe. 
 
Im Brief der Direktorin heiße es weiter, der Brief der Schule sei den Mitgliedern des Ausschusses für 
Bildung am 9. Dezember 2019 in die Postfächer zugestellt worden. Die SPD-Fraktion habe sich bereits 
am 10. Dezember, nachdem sie den Brief vorgefunden habe, an das Bildungsministerium gewandt und 
umgehend eine Aussage dazu bekommen, wie sich die Situation in der Schule darstelle und dass mit 
der Schule bereits ein Termin in den folgenden zwei bis drei Tagen vereinbart worden sei. Das Ministe-
rium habe versichert, dass allen Äußerungen nachgegangen und sich unmittelbar um die Probleme 
gekümmert werde. 
 
Dies sei aus der Tätigkeit als Abgeordnete bekannt, wenn sich etwa Menschen aus Schulen oder Eltern 
mit Fragen oder Schilderungen von Sachlagen an die Abgeordneten wendeten. Diese Eingaben würden 
dann mit den Verantwortlichen bei der Schulaufsicht oder im Ministerium erörtert. Der Eindruck, es 
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werde sich nicht gekümmert, sei noch nie entstanden. Vielmehr werde jedem Thema unmittelbar nach-
gegangen und es würden Lösungen für einzelne Situationen gefunden. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es bemerkenswert, dass mit dem Berichtsantrag suggeriert werde, dem 
Ausschuss werde etwas vorenthalten oder es würden keine Maßnahmen ergriffen. Dies sei zurückzu-
weisen. Die Sachlage sei eindeutig. Zu dem Zeitpunkt, als der Antrag verfasst worden sei, sei bereits 
bekannt gewesen, dass eine Aktuelle Debatte zum Thema angesetzt sei. Ebenso sei bekannt gewesen, 
wie das Maßnahmenpaket aussehen werde, weil das Ministerium die Presse darüber informiert und 
diese ausführlich berichtet habe. 
 
Selbstverständlich könne das Maßnahmenpaket im Ausschuss noch einmal erörtert werden. Dies solle 
aber in sachlich angemessener Wortwahl und mit einer sachlichen Auseinandersetzung erfolgen. Es 
möge nicht noch einmal der Eindruck erweckt werden, als würden Informationen unter den Tisch ge-
kehrt. Das sei ausdrücklich nicht der Fall und sei zurückzuweisen. 
 
Der Abgeordnete Barth habe gegenüber der Presse erklärt, die Schulen bereits im vergangenen Jahr 
angeschrieben zu haben. Ihr liege aber eine E-Mail des Abgeordneten Barth vom 22. Januar vor, an die 
alle Unterlagen angehängt worden seien, welche Staatsministerin Dr. Hubig im Plenum erwähnt habe. 
Es sei unverantwortlich, die Situation an einer Schule – die wie an jeder Schule ernst zu nehmen sei – 
vor den eigenen parteipolitischen Karren zu spannen. Das sei keine Art des gegenseitigen Umgangs. 
 
Zur Inklusion habe sie bereits in der Plenarsitzung gesprochen. Der Abgeordnete Paul habe davon 
gesprochen, dass Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr aus der Sprachförderung herausmüssten. 
Dieser Punkt komme in der Diskussion sehr häufig vor. Es existiere eine Verwaltungsvorschrift zur 
Sprachförderung. Zur Klärung dieses Vorwurfs werde um Erläuterung gebeten, wie die Sprachförderung 
von Schülerinnen und Schülern mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen geregelt sei und ob es 
tatsächlich nach einem Jahr keine Sprachförderung mehr gebe. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann antwortet, das Sprachförderkonzept des Landes Rheinland-Pfalz 
müsse dem Ausschuss nicht noch einmal im Detail vorgestellt werden. Es stimme nicht, dass Schüler-
innen und Schüler nach einem Jahr keine Sprachförderung mehr erhielten. 
 
Die Landesregierung verfolge das vom Abgeordneten Paul erwähnte Konzept, Schülerinnen und Schü-
ler – wenn möglich – beispielsweise im Sport mit Gleichaltrigen zu unterrichten. Für den Deutsch-Inten-
sivunterricht würden sie aber aus den Klassen herausgenommen. Deutsch-Intensivkurse würden mit 
15 bis 20 Stunden angeboten. Danach gehe die Sprachförderung mit vierstündigen Sprachangeboten 
weiter. Seien Schülerinnen und Schüler länger in der Schule, bestünden noch zweistündige Angebote. 
Die Sprachförderung werde nicht nach einem Jahr eingestellt. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß äußert Betroffenheit darüber, wie über diese wichtigen Fälle gesprochen 
werde. Überlastungsanzeigen würden in Zukunft offensichtlich nicht mehr mit der Sorgfalt öffentlich dis-
kutiert, die es ihr als Schulleiterin oder deren Stellvertreterin erlauben würden, einen solchen Brief zu 
schreiben. Grundsätzlich seien Überlastungsanzeigen unproblematisch im Miteinander und eine ganz 
wichtige Rückmeldung. 
 
Es sei für Vorgesetzte ein normaler Vorgang, Beschwerden und Kritik anzunehmen, um Dinge im Sys-
tem verändern zu können. Sie habe im Referendariat gelernt, dass Überlastungsanzeigen ein Mittel 
dazu sein könnten. In vielen anderen Bereichen, etwa bei Beamten, werde dies genauso gehandhabt. 
Die Skandalisierung einer solchen Überlastungsanzeige diskreditiere dieses Mittel und lasse offen, wie 
es in Zukunft ersetzt werden könne. 
 
Es stelle sich die Frage nach dem tatsächlichen Urheber dieser Überlastungsanzeige. Sie enthalte 
Punkte, für die der Schulträger zuständig sei. Dazu gebe es regelmäßige Gespräche und Abmachun-
gen, insbesondere im Schulträgerausschuss, in dem auch viele Abgeordnete auf Kreis- oder Stadt-
ebene Mitglied seien. Zu fragen sei, ob in diesem Ausschuss zuvor nichts passiert sei oder weshalb 
diese Punkte ungefiltert in der Überlastungsanzeige stünden. 
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Andere Punkte beträfen die interne Schulentwicklung und seien Aufgabe der Schulleitung. Zu fragen 
sei, ob es Gespräche und vorgeschaltete Initiativen innerhalb der Schule gegeben habe, um die Miss-
stände zu bearbeiten und abzustellen und ob diese in Rückmeldungen an die Schulaufsicht über Stun-
denbedarf oder Probleme gemündet seien. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann ergänzt, betroffen mache, dass fünf oder zehn Tage vor der Anmel-
dung schon wieder über die Realschule plus in Betzdorf gesprochen werde. Es müsse diskutiert werden, 
das stehe außer Frage. Es werden seiner Ansicht nach aber wohl nicht viele Eltern ihre Kinder in Betz-
dorf anmelden. 
 
Dem Zwischenruf des Abg. Joachim Paul, es handle sich dabei um ein Totschlagargument, wider-
spricht Staatssekretär Hans Beckmann. Die Landesregierung habe eine Verantwortung für die Real-
schulen plus und auch die Abgeordneten sollten diese Verantwortung haben. Er glaube nicht, dass es 
verantwortungsbewusst sei, auf diese Weise über das Thema zu sprechen. 
 
Die Landesregierung kenne das Schreiben nicht, welches den Abgeordneten zugegangen sei. Im Brief-
kopf der der Landesregierung zugestellten Eingabe stehe der örtliche Personalrat der Bertha-von-Sutt-
ner-Realschule plus. Ein Personalrat könne eine solche Eingabe verschicken; das werde nicht kritisiert. 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass der örtliche Personalrat hinter der Eingabe stehe. 
 
Der zuständige Schulaufsichtsbeamte sei schon vor dem Verschicken der Eingabe in der Schule gewe-
sen und habe mit dieser gesprochen. Wie detailliert die Pläne bereits gewesen seien, sei jedoch nicht 
bekannt. 
 
Abg. Anke Beilstein stellt eine erhöhte Lautstärke und eine sehr emotional aufgeschaukelte Stimmung 
fest, die vor dem Hintergrund des Berichtsantrags nicht nachvollziehbar sei. Dies zeige, wie politisch 
hoch nervös die Landesregierung sei. 
 
Aus dem Protokoll der Sitzung des Bildungsausschusses vom 4. Dezember 2019 werde erkennbar, 
dass sich der Sachverhalt so darstelle, wie von ihr zuvor geschildert. Sie habe damals, da die Zahl der 
Überlastungsanzeigen zwischenzeitlich sogar noch gestiegen sei, um Auskunft gebeten, wie viele Über-
lastungsanzeigen derzeit bekannt seien, von wem diese erstattet worden seien und seit wann sie vor-
lägen. 
 
Die Sitzung habe am 4. Dezember 2019 stattgefunden. Es sei bestätigt worden, dass die Überlastungs-
anzeige aus Betzdorf am 2. Dezember 2019 eingegangen sei. Es wäre kein Problem gewesen, hätte 
die Landesregierung auf die Dauer interner Abläufe verwiesen. Stattdessen werde argumentiert, sie 
werfe der Landesregierung vor, etwas zu verschweigen und es sei gar nicht danach gefragt worden, 
obwohl dies im Protokoll ausgewiesen sei. Es sei klar gefragt worden, was seinerzeit vorgelegen habe. 
Die Überlastungsanzeige habe zum damaligen Zeitpunkt vorgelegen und sei nicht genannt worden. 
 
Sei ein Thema so prominent und aktuell, dann könne davon ausgegangen werden, dass bekannt sei, 
wenn es in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses auf der Tagesordnung stehe. Die Eingabe 
hätte in der Sitzung zumindest bekannt sein und benannt werden müssen. 
 
Zur Frage der Abgeordneten Brück, weshalb die Fragen noch einmal gestellt würden, sei festzustellen, 
dass sich der Bildungsausschuss mit der Thematik und diesem Brief noch überhaupt nicht befasst habe, 
obwohl dies nötig sei. Die aktuelle Sitzung sei die erste, in der dies möglich sei. Es sei unerheblich, ob 
das Ministerium darüber mit der Presse gesprochen habe, weil das Thema im Ausschuss behandelt 
werden solle. Es seien keine unsachlichen Fragen gestellt worden. 
 
Es seien 27 zusätzliche Stunden für die Sprachförderung angekündigt worden. Von Interesse sei aber, 
welche Maßnahmen vorgesehen seien, damit die Inklusion besser gelingen könne. Im Brief habe dies 
einen sehr großen Teil ausgemacht und sich als tief greifendes Problem dargestellt. 
 
Der Verweis auf den Schulträger, der im Ausschuss und von Staatsministerin Dr. Hubig im Plenum 
vorgebracht worden sei, werde als billiges Ablenkungsmanöver empfunden. Von diesen angeblichen 
Problemen sei im Brief aus Betzdorf nichts enthalten. 
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Derartige Probleme könnte der Bildungsausschuss in der Tat nicht lösen, wenn es denn so wäre. Das 
sei aber nicht Thema dieser Sitzung. Von Interesse sei die pädagogische Seite, für die das Land zu-
ständig sei. Dazu bestünden Fragen, und dazu würden in dem Brief viele Fragen gestellt. 
 
Staatssekretär Hans Beckmann konstatiert, die Abgeordnete Beilstein habe eine andere Interpretation 
der Sitzung vom 4. Dezember 2019. Er habe in der Sitzung die Zahl 20 genannt. Danach habe es aus 
seiner Sicht keine weiteren Fragen nach bestimmten Schulen oder generell anderen Eingaben gege-
ben. Es sei kein Ablenkungsmanöver durchgeführt worden. Es sei auch im heutigen Bericht gesagt 
worden, dass es an der Realschule plus in Betzdorf noch um weitere Fragestellungen gehe. 
 
Es werde daher wie bereits am 4. Dezember darum gebeten, die konkreten Fragen zu stellen, wenn 
anhand konkreter Fragen über die Situation der Realschule plus in Betzdorf diskutiert werden solle. Der 
aktuelle Berichtsantrag beziehe sich nicht primär auf die Situation in Betzdorf, sondern sei viel weiter 
gefasst. 
 
Elke Schott (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) stellt einleitend voran, sie sei sowohl bei 
dem Termin, als sich Staatsministerin Dr. Hubig selbst ein Bild von der Schule gemacht habe, als auch 
bei der genannten Gesamtkonferenz dabei gewesen. Bei beiden Besuchen sei sowohl den Schülerin-
nen und Schülern als auch der Elternvertretung und den Lehrkräften ganz deutlich die Loyalität des 
Ministeriums und ein Vertrauensschutz ausgesprochen worden. 
 
In der Gesamtkonferenz sei gemeinsam mit den Vertretungen von Schülerinnen und Schülern und El-
tern pädagogisch gearbeitet worden. Die im Gespräch mit Staatsministerin Dr. Hubig benannten The-
menschwerpunkte seien gemeinsam herausgearbeitet worden. Klarzustellen sei aber, dass die Situa-
tion des Schulgebäudes in der Konferenz sehr stark in den Vordergrund gestellt worden sei. 
 
Die sieben Themenschwerpunkte, darunter auch die Inklusion, seien mit der Methode „World Café“ 
bearbeitet worden. Im Anschluss hätten die Beteiligten abgestimmt, wie sie in der Steuergruppe weiter-
arbeiten wollten. 
 
In den Arbeitsgruppen sei sehr deutlich geworden, dass die Schule in Gestalt der Lehrkräfte sehr gute 
Ressourcen mit viel Fachwissen habe. Dies müsse jedoch stärker und besser vernetzt werden. Deswe-
gen werde eine Förderschullehrkraft mit 13 zusätzlichen Stunden das Konzept der Schwerpunktschule 
noch einmal neu aufstellen. Es treffe zu, dass die pädagogischen Fachkräfte in ihrem Fachwissen ge-
stärkt werden müssten. Zugleich müsse beachtet werden, wer in dem multiprofessionellen Team der 
Schule für welchen Bereich zuständig sei. Es sei herausgearbeitet worden, wie die unterschiedlichen 
Professionen besser genutzt werden könnten. Die Landesregierung werde dies stärker begleiten. 
 
Die Gesamtkonferenz habe sich dafür ausgesprochen, den Aspekt „Schülerinnen und Schüler mit her-
ausforderndem Verhalten“ als ersten Ausgangspunkt zu bearbeiten. Dieses Thema werde in der nächs-
ten Steuergruppensitzung bearbeitet, die für die kommende Woche terminiert sei. 
 
Unterstützung werde seitens der ADD und des Schulaufsichtsbeamten sowie über Know-how und Netz-
werkwissen des Ministeriums sichergestellt. Der Schule seien bereits Ansprechpersonen genannt wor-
den, sodass sich die Schule Anregungen von anderen Schulen holen könne, die vor ähnlichen Heraus-
forderungen stünden und bereits Lösungen entwickelt hätten. Daraus könne die Schule eigene Ideen 
entwickeln. 
 
Festzuhalten sei, dass es sich um einen Entwicklungsprozess der Schule in Betzdorf handle, der nicht 
von außen aufgestülpt werde. Der Prozess müsse von allen mitgetragen werden, auch von Schülerin-
nen, Schülern und der Elternvertretung. 
 
Abg. Daniel Köbler hebt hervor, es sei deutlich geworden, dass die Situation an der Schule in Betzdorf 
nicht gut sei. Entscheidend sei daher, dass bei Bekanntwerden derartiger Probleme gehandelt und un-
tersucht werde, wie die Situation für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler verbessert werden könne. 
 
In den vielen Schulen des Landes gebe es angesichts der die gesamte Gesellschaft betreffenden Her-
ausforderungen durchaus Probleme und Lehrkräfte, die an ihre Grenzen stießen. Es werde aber darum 
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gebeten, mit diesen Problemen umzugehen und Lösungen zu finden. Es dürfe nicht begonnen werden, 
die Situation jeder einzelnen Schule einzeln im Ausschuss zu skandalisieren. 
 
Damit solle nicht das Recht der Opposition eingeschränkt werden, Sachverhalte zu hinterfragen oder 
zu kritisieren. Das sei alles gut, helfe aber der Situation an den Schulen überhaupt nicht. 
 
Für interessierte Kräfte seien im bildungspolitischen Diskurs an allen Problemen, Herausforderungen 
und Dingen, die an Schulen passierten, wahlweise die Inklusion oder Kinder schuld, die kein Deutsch 
könnten. Dies sei in dieser Pauschalität schwierig. 
 
Im konkreten Fall sei zu bedenken, dass die angesprochene Schule in kooperativer Form unterrichte. 
Sie betreibe eben gerade keine Inklusion im Sinne eines gemeinsamen Unterrichts aller mit Binnendif-
ferenzierung. Dies sollte vor Äußerungen zum Sachverhalt gewusst werden. Es erkläre zudem ein Stück 
weit, warum sich möglicherweise in gewissen Klassensituationen ein gewisser Förderbedarf oder prob-
lematische Schülerinnen und Schüler häuften. Es sei nun einmal der Gedanke der Inklusion, dass Kin-
der mit allen Voraussetzungen gemeinsam lernten und nicht jene, die es einfacher hätten, dauerhaft 
von denen separiert würden, die es etwas schwerer hätten. Gerade das konkrete Beispiel diene über-
haupt nicht dazu, die Inklusion insgesamt zu diskreditieren. 
 
Abg. Joachim Paul konstatiert, die Schule habe ein Interesse daran, weiterhin Akzeptanz zu finden 
und einen guten Ruf zu behalten. Sie habe aber auch ein Interesse daran, dass Problemen nachgegan-
gen werde. Dies müsse gesagt werden. Es handle sich um eine Interessenabwägung. Der Vorwurf, 
diese sei der AfD-Fraktion nicht gelungen, sei zurückzuweisen. Es sei wichtig, dass in Betzdorf gehan-
delt werde. 
 
Die Inklusion und Kinder, die nicht Deutsch sprächen, blieben Brennpunkte. Das seien Handlungsebe-
nen, denen Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. Es werde leidenschaftlich über diesen Fall dis-
kutiert, weil es Aufgabe des Ausschusses sei, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Folgen einer 
Bildungspolitik positiv oder negativ seien. Diese Diskussion werde im Ausschuss immer wieder stattfin-
den und sei etwas völlig Normales. Staatsministerin Dr. Hubig sei zudem KMK-Vorsitzende. Das sei 
politisch herausragend und ein vorgeschobener Posten, durch den sie in der Diskussion stehe. 
 
Es gebe sicherlich schlimmere Vorwürfe als den der Spitzfindigkeit. Ob die Landesregierung bereits 
hätte Auskunft geben können oder müssen, sei eine akademische Frage, die er im Raum stehen lasse. 
Es sei aber als unpassend wahrgenommen worden, dass die Landesregierung den Sachverhalt damit 
abgetan habe, dass formale Gründe eine Art Bearbeitungsstau verursacht hätten. 
 
Zur Sprachförderung spreche die Landesregierung von einem Sprachförderkonzept. Das Sprachförder-
konzept der AfD-Fraktion heiße „Deutsch vor Regelunterricht“. Wer nicht einen gewissen Standard er-
reiche – was systematisch und strukturell unterfüttert werden müsse –, könne nicht in den Regelunter-
richt gehen. Es sei nicht ausreichend, eine Sprachlehrerin als Feuerwehr zu schicken. Notwendig sei 
die Entscheidung für eine strukturelle Reform. Dies sei die Haltung der AfD-Fraktion. 
 
Die AfD-Fraktion sei den Interessen der Schule gerecht geworden. Der Ruf einer Schule sei ohnehin 
nicht statisch, sondern verändere sich. Davon könne eine Diskussion im Bildungsausschuss nicht ab-
hängig gemacht werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Guido Ernst teilt den Ausschussmitgliedern Eckdaten zum Programm der Informationsfahrt 
in die Schweiz vom 11. bis 13. März 2020 mit. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Guido Ernst die Sitzung. 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage 
 
 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Brück, Bettina 
Fuhr, Alexander 
Kazungu-Haß, Giorgina 
Klomann, Johannes 
Lefkowitz, Sven 
 
Barth, Thomas 
Beilstein, Anke 
Ernst, Guido 
 
Paul, Joachim 
 
Lerch, Helga 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Beckmann, Hans Staatssekretär im Ministerium für Bildung 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 
 
 


