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Vors. Abg. Guido Ernst eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die An-
wesenden.  
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 

 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 

 
5.  Ferienbetreuung in Zeiten von Corona 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6680 – [Link zum Vorgang] 

 
6.  SommerSchule RLP – Unterstützungsmaßnahmen für Schülerin-

nen und Schüler 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6711 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6680-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268681
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6711-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268784
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Differenzierung mit Rücksicht auf unterschiedliche Umstände 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6669 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Michael Frisch führt aus, der Berichtsantrag schließe an eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion 
im Februar 2020 an.  
 
In ihrer schriftlichen Antwort habe Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig mitgeteilt, es gebe Veröf-
fentlichungen, die darauf hingewiesen hätten, dass Mädchen von geschlechterhomogenem MINT-
Unterricht profitierten. Hinsichtlich der Gruppenarbeit habe sie festgestellt, in der Praxis über-
nähmen in gemischten Gruppen häufig die Jungen den aktiven Part. 
 
Dies sei eine spannende Frage, denn das Phänomen, dass bestimmte Kinder in bestimmten Situ-
ationen aktiver seien als andere, existiere in der Schule über die MINT-Fächer hinaus und keines-
wegs nur bezogen auf Jungen und Mädchen.  
 
Er bitte namens seiner Fraktion um eine Einschätzung, inwieweit es seitens der Landesregierung 
als sinnvoll angesehen werde, geschlechterhomogenen Unterricht mit Rücksicht auf die Jungen 
beispielsweise im Fach „Deutsch“ oder in fremdsprachlichen Fächern durchzuführen, da Jungen 
sich erwiesenermaßen im sprachlichen Bereich schwerer täten als Mädchen. Ein weiteres Beispiel 
sei der Musikunterricht, in dem Jungen deutlich größere Hemmungen hätten, vor der Klasse vor-
zusingen.  
 
Daher bitte er um Stellungnahme zur grundsätzlichen Überlegung, in der Schule für bestimmte 
Gruppen Schutzräume zu schaffen, um die Leistungsfähigkeit der Schüler zu steigern.  
 

(Aufgrund technischer Probleme ist der Bericht von Staatsministe-
rin Dr. Stefanie Hubig zu Tagesordnungspunkt 1 teilweise unver-
ständlich, sodass der Sprechvermerk ergänzend zur Protokollerstel-
lung herangezogen wurde.) 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, die Schulordnung verpflichte die Schulen, jede 
Schülerin und jeden Schüler individuell zu fördern. Diesem Anspruch müssten sich alle Schulen 
und alle Schularten stellen. Die unterrichtlichen Differenzierungen, die die Schulen vornähmen, 
dienten ausschließlich dem Ziel, die Potenziale der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu för-
dern. Dabei spiele es keine Rolle, ob Differenzierungen nach Geschlecht, Leistung oder anderen 
Kriterien vorgenommen würden. 
 
Grundlage des Schulsystems und der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz seien das gemeinsame 
Lernen und die Durchlässigkeit des rheinland-pfälzischen Bildungssystems. Chancengerechtigkeit 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6669-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268609
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und Durchlässigkeit seien die entscheidenden Punkte. Diese beinhalteten ein klares Bekenntnis 
zur Koedukation, zu Integrierten Gesamtschulen und zur Inklusion, aber auch die Unterstützung 
des Bewusstseins der Lehrkräfte für die genderspezifischen Unterschiede im Lernverhalten. 
 
Wichtiger als die Ausweitung des geschlechterhomogenen Unterrichts seien die Sensibilisierung 
der Lehrkräfte für die unterschiedlichen Bedarfe von Jungen, Mädchen und Diversen sowie die 
entsprechende unterrichtliche Förderung. Deswegen biete das Pädagogische Landesinstitut zu 
diesem Themenkomplex Fortbildungsveranstaltungen an. 
 
Gendersensible Zugänge setzten nicht grundsätzlich eine Trennung der Geschlechter voraus. Dies 
gelte auch für die im Berichtsantrag erwähnten Fächer Deutsch und Fremdsprachen. Dennoch 
halte sie es für wichtig, offen dafür zu sein, dass an einzelnen Schulen und unter bestimmten 
Voraussetzungen phasenweise oder kurzzeitig – beispielsweise in Projekten – monoedukativer 
Unterricht ermöglicht werden könne. 
 
Monoedukativen Unterricht gebe es derzeit in den MINT-Fächern an wenigen Schulen in Rhein-
land-Pfalz, zum Beispiel am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Schweich und am Hofenfels-Gym-
nasium in Zweibrücken. 
 
Bereits jetzt fänden besondere Belange der Jungen in ähnlicher Weise wie die der Mädchen Be-
rücksichtigung. Das Projekt „kicken & lesen“ sei beispielsweise ausschließlich für Jungen gedacht. 
Insgesamt hätten im vergangenen Jahr zwölf rheinland-pfälzische Schulen an dieser Aktion teil-
genommen, die die Fußballbegeisterung von Jungen der Klassen 5 und 6 genutzt hätten, um sie 
zugleich zum Lesen zu animieren. In Kooperation mit Mainz 05 und dem Ministerium für Bildung 
werde neben dem Fußballspielen auch das Lesen gefördert.  
 
Singen gehöre zu den zentralen Handlungsformen des Musikunterrichts und sei im rheinland-
pfälzischen Lehrplan für die Sekundarstufe I entsprechend verortet. Vorsingen komme in erster 
Linie in einschlägigen, meist außerschulischen Szenarien zum Tragen, beispielsweise in der Prü-
fung zur Aufnahme in einen professionellen Chor. Im schulischen Kontext spiele das Vorsingen 
eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sängen Kinder und Jugendliche ein- und mehrstimmig, a cap-
pella sowie mit Begleitung und erführen ihre Stimme auf diese Weise in einem musikalischen 
Gemeinschaftserlebnis. 
 
Diese schulische Realität im Bereich des Singens zeige deutlich, dass es für die Schülerinnen und 
Schüler nicht um eine geschlechtsspezifische professionalisierte Stimmbildung mit dem Ziel eines 
leistungsorientierten Vorsingens gehe. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt aufgrund der schlechten 
Verständlichkeit ihrer Ausführungen durch technisch bedingte 
Probleme zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

6 

Das Land halte ein vielfältiges Unterrichtsangebot vor, das unterschiedlichen Begabungen gerecht 
werde: An den weiterführenden Schulen existierten zahlreiche Angebote für Jugendliche mit be-
sonderen Stärken im berufspraktischen Bereich; die Schulen hätten daneben sprachliche, alt-
sprachliche, naturwissenschaftliche, künstlerische, musikalische oder sportliche Schwerpunkte, 
unter denen die Schülerinnen und Schüler wählen könnten.  
 
Im angesprochenen musikalischen Bereich sei in Rheinland-Pfalz die Ausbildung sogenannter 
Profilklassen möglich, für das Singen Gesangsklassen mit differenzierten Leistungsanforderun-
gen. Neben den Gesangsklassen existierten darüber hinaus weitere leistungsdifferenzierende For-
mate wie die Bläser- oder Streicherklassen. Hinzu kämen Begabten- und Hochbegabtenzüge mit 
unterschiedlichen Ausprägungen. Diese Schwerpunktbildungen ermöglichten es den Schulen, re-
lativ homogene Lerngruppen zu bilden. 
 
Die Schulen erhielten im Rahmen der Zuweisung von Lehrerwochenstunden auch Kontingente, die 
sie speziell für besondere schulische Bedürfnisse vor Ort verwenden könnten, zum Beispiel für 
naturwissenschaftliche Forscher-AG, Theater- und Musikgruppen sowie Angebote zur Förderung 
von Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im sprachlichen oder fremdsprachlichen Be-
reich. Auch in diesem Bereich hätten Schulen die Möglichkeit, relativ homogene Lerngruppen zu 
bilden. 
 
Wollten Schulen im Unterricht monoedukative Gruppen anbieten, könnten sie dies in Absprache 
mit der Schulaufsicht tun. Die Erfahrung zeige, dass die Schulen sehr gut in der Lage seien einzu-
schätzen, welche Angebote für ihre Schülerinnen und Schüler vor Ort sinnvoll seien, und dass 
trotz dieser Möglichkeiten das gemeinsame Lernen weiterhin eine große und sehr positive Bedeu-
tung behalte. 

 
Abg. Michael Frisch stimmt Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig weitgehend zu. Es sei erfreulich, 
dass sie bestätigt habe, im Schulsystem werde Differenzierung benötigt. Darin bestehe seit Lan-
gem der Ansatz der AfD-Fraktion, auch wenn dieser deutlich weiter gehe als die Intentionen der 
Landesregierung.  
 
Auch habe Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig betont, es existierten weitere Bereiche, in denen 
homogenere Lerngruppen sinnvoll erschienen. Dies werde seitens der AfD-Fraktion begrüßt, da 
homogene Gruppen das Lernen bis zu einem gewissen Grad vereinfachten. 
 
Zu denken sei beispielsweise an die Forderung der AfD-Fraktion „Deutsch vor Regelunterricht“, 
nach der Schüler, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschten, zunächst zum Erler-
nen der Sprache in einer eigenen Gruppe beschult würden. Im Zusammenhang mit der Inklusion 
sei von der AfD-Fraktion bereits der Wunsch vorgetragen worden, eine dauerhafte Trennung in 
bestimmten Unterrichtsfächern vorzunehmen, wenn die Heterogenität in einer Lerngruppe zu 
groß sei. 
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Grundsätzlich bestehe daher Einigkeit mit der Landesregierung, jedoch würde die AfD-Fraktion 
deutlich mehr unternehmen und mutiger beim Thema „Differenzierung“ vorangehen.  
 
Bei den von Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig genannten Beispielen zu Möglichkeiten der Her-
beiführung einer stärkeren Homogenität könne nicht abgeschätzt werden, ob Lehrer dies in der 
Praxis umsetzten. Das sei von der – positiv zu bewertenden – pädagogischen Freiheit der Lehrer 
abhängig. Seitens der AfD-Fraktion bestehe jedoch der Wunsch, dass von Möglichkeiten der Dif-
ferenzierung sowohl punktuell im Unterricht als auch strukturell stärker Gebrauch gemacht 
würde. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig unterstreicht, der grundsätzliche Ansatz der AfD und der des 
Bildungsministeriums mit ihr als Bildungsministerin seien weiter voneinander entfernt, als es 
nach den Ausführungen des Abgeordneten Michael Frisch den Eindruck hinterlasse.  
 
Sie sage deutlich, sie befürworte Koedukation, Inklusion und gemeinsames Lernen. Gleichzeitig 
sei sie dafür, dass die Lehrkräfte geschlechtergerecht sensibilisiert ihre Schülerinnen und Schüler 
individuell förderten. Der Grundsatz müsse jedoch immer in Inklusion und gemeinsamem Lernen 
bestehen, denn es zeige sich in Rheinland-Pfalz, diese seien Garant für ein durchlässiges und 
chancengerechtes Bildungssystem, das das A und O sei. Diese Gewichtung sei ihr wichtig deutlich 
zu machen. 
 
Abg. Michael Frisch stellt klar, die Fraktion der AfD lehne weder Koedukation noch Inklusion ab.  
 
Im Unterschied zur Landesregierung vertrete die AfD-Fraktion jedoch die Meinung, dass eine stär-
kere Differenzierung erfolgen müsse, um den Lernerfolg deutlicher in den Vordergrund zu stellen 
und sowohl strukturell als auch punktuell zu befördern.  
 
Dabei bestehe nicht die Intention, Trennungen so weitreichend vorzunehmen, dass in Gänze ho-
mogene Klassen geschaffen würden. Mit der starken Heterogenität in vielen Schulklassen liege 
aber ein Problem vor, das angegangen werden müsse. Dies bestätige seine Erfahrung in über 
30 Jahren Unterricht.  
 
Wünschenswert sei aus Sicht seiner Fraktion, dass mutiger und deutlicher in Richtung Differen-
zierung gegangen werde.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Für Kitas und Präsenzschulunterricht nach den Sommerferien: Anmieten von Räumen? 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6670 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Frisch stellt fest, das Thema habe sich mit der Ankündigung von Staatsministerin 
Dr. Stefanie Hubig in der Pressekonferenz am Morgen vor der Sitzung, dass nach den Sommerfe-
rien ein weitgehend normaler Präsenzunterricht ohne Einhaltung der Abstandsregeln aufgenom-
men werden solle, zum Teil erledigt. Die Anmietung zusätzlicher Räume, die unter Beibehaltung 
der Abstandsregeln und bei gleichzeitiger Annäherung an den Regelbetrieb in Kitas und Schulen 
notwendig geworden wäre, würde hierdurch nicht mehr erforderlich.  
 
Da Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig auch auf mögliche Szenarien eingegangen sei, in denen 
Einschränkungen des Regelbetriebs erfolgen könnten, bitte er um Auskunft, ob seitens der Lan-
desregierung präventiv Vorbereitungen getroffen würden, damit im Bedarfsfall zusätzliche Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden könnten.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, die Corona-Pandemie stelle das gesamte Bildungs-
wesen, die Kindertagesstätten und die Schulen vor besondere Herausforderungen.  
 
In Rheinland-Pfalz stelle man sich diesen Herausforderungen gemeinsam. Im Bereich der Kitas 
werde dies in Zusammenarbeit mit den Kita-Spitzen erreicht, also mit den kommunalen, kirchli-
chen und freien Trägern, dem Landeselternausschuss, dem Landesamt für Soziales und Versor-
gung (LSJV) und den Gewerkschaften. Im Bereich der Schulen erfolge dies mit der gesamten Schul-
familie, den Vertretungen von Schulleitungen, den Schulträgern,  
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen von Staats-
ministerin Dr. Stefanie Hubig einige Sekunden lang unverständlich.)  

 
der Schulaufsicht, dem LandesElternBeirat, den Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinder-
ten Menschen, der Landesschüler*innenvertretung sowie den Hauptpersonalräten.  
 
Im Rahmen der Leitlinien des Kita-Tags der Spitzen zur Kindertagesbetreuung im Corona-Alltag 
habe die Landesregierung erstmals festgeschrieben, dass die Träger in der Zeit des eingeschränk-
ten Regelbetriebs auch Orte jenseits der Kita zur Kindertagesbetreuung nutzen könnten, sofern 
sich diese als geeignet erwiesen. Die Maxime dabei laute: „So viel Kita wie möglich vor Ort ma-
chen“. Dies sei im Sinne der Kinder, ihrer Eltern und der frühkindlichen Bildung. Die Prüfung der 
Eignung von Orten zur Kinderbetreuung liege bei den zuständigen Trägern in Abstimmung mit den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und dem LSJV.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6670-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268611


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

9 

Auch die Schulen hätten seit Beginn der schrittweisen Öffnung andere Räumlichkeiten, beispiels-
weise die Sporthalle oder die Aula, für den Unterricht oder für Prüfungssituationen genutzt. Einer 
Nutzung anderer lokaler Räumlichkeiten stehe grundsätzlich nichts im Wege. 
 
Im Rahmen der „Sommerschule RLP“, die die Landesregierung gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden auf den Weg gebracht habe, werde ebenfalls vor Ort die Möglichkeit bestehen, 
auf außerschulische Orte auszuweichen, wenn diese geeignet seien. Landrat Günther Schartz, Vor-
sitzender des Landkreistags, habe in der gemeinsamen Pressekonferenz am 16. Juni 2020 ausge-
führt, wenn andere Räumlichkeiten, wie Gemeindehäuser, Turnhallen usw., geeignet seien, könn-
ten auch diese genutzt werden. Zu Beginn dieser Woche habe das Bildungsministerium zudem das 
Angebot zur Nutzung von Bauernhöfen als außerschulische Lernorte erhalten. Bei gutem Wetter 
eigneten sich daneben viele Orte in der Natur. 
 
In dem im Antrag zitierten Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bundeselternbeirats, Stephan 
Wassmuth, in „DIE ZEIT“ vom 4. Juni 2020 habe sie bestätigt, zurzeit bestehe die Möglichkeit, au-
ßerschulische Räume für Schulen und Kitas zu nutzen. Die Prüfung und Entscheidung über die 
Nutzung dieser Räumlichkeiten obliege den Trägern. 
 
Für den Bereich der 2.000 Kindertagesstätten könne mitgeteilt werden, dass derzeit viele Kitas 
verstärkt die Freigelände nutzten oder an Orte in der Natur gingen. Wie viele Räume außerhalb 
der Kitas genutzt würden, könne aktuell nicht beziffert werden, da die Träger hierüber keine Rück-
meldung geben müssten. Auch dem LSJV lägen dazu keine Erkenntnisse vor. 
 
Es bestehe Kenntnis, dass Schulunterricht im Freien stattfinde sowie in Schulturnhallen und Au-
len. Zudem sei in der Frage der Räumlichkeiten in Schaltkonferenzen mit den Landrätinnen und 
Landräten sowie den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern darauf aufmerksam ge-
macht worden, dass grundsätzlich die Nutzung anderer, zusätzlicher Räume zulässig sei.  
 
Wie von Abgeordnetem Michael Frisch zutreffend formuliert, strebe die Landesregierung nach den 
Sommerferien aber den Regelbetrieb an. Dieser beinhalte in Corona-Zeiten einige Besonderhei-
ten, erfolge jedoch im Klassenverband und ohne Abstandsregeln, sodass Lerngruppen nicht mehr 
geteilt werden müssten und sich der Raumbedarf nicht erhöhe.  
 
In den Kitas liege dieselbe Entwicklung vor. Sie gingen nach den Sommerschließzeiten zum 1. Au-
gust 2020 in den Regelbetrieb über, der vor Ort vorbereitet werde. Das Bildungsministerium be-
finde sich in sehr engen Gesprächen mit dem Kita-Tag der Spitzen, damit eine gute Umsetzung 
erreicht werde und wieder möglichst viel Normalität in den Kitas gelebt werden könne. 
 
Abg. Michael Frisch äußert, die AfD-Fraktion begrüße die Möglichkeiten, Unterricht an alternativen 
Orten, zum Beispiel in der Natur und an anderen Orten, stattfinden zu lassen, als pädagogisch 
sinnvoll und neue, kreative Möglichkeiten eröffnend.  
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Zum anderen befürworte seine Fraktion ausdrücklich, dass die Landesregierung den Übergang in 
den Regelbetrieb nach den Sommerferien plane. Die Fraktion der AfD habe diesen Schritt bereits 
Ende Mai 2020 im Plenum gefordert. Nach seinem Verständnis habe Staatsministerin Dr. Stefanie 
Hubig in der genannten Pressekonferenz exakt die Gründe für die Rückkehr zum Regelbetrieb 
aufgeführt, die von der AfD-Fraktion vorgetragen worden seien. 
 
Insofern unterstütze die AfD-Fraktion die Maßnahme, auch wenn diese nach ihrer Ansicht zu spät 
erfolgt sei und vor den Sommerferien zumindest ein vierwöchiger Vorlauf wünschenswert gewe-
sen wäre, damit Kinder und Lehrer sich wieder an den Schulbetrieb gewöhnten.  
 
Insgesamt sei die Aufnahme des Regelbetriebs nach den Sommerferien positiv zu bewerten, denn 
Kinder, Familien und Lehrer seien froh, wenn die Beschulung im Normalbetrieb fortgeführt werde. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Ausweitung des Sozialkundeunterrichts im kommenden Schuljahr 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Helga Lerch (fraktionslos) 
– Vorlage 17/6672 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Helga Lerch führt zur Antragsbegründung aus, Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig habe im 
Januar 2019 die Ausweitung des Sozialkundeunterrichts angekündigt. Es sollten zwei Stunden zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt und die Oberstufe kontinuierlich in den Genuss des Sozialkunde-
unterrichts kommen. 
 
Sie interessiere, wie weit die Vorbereitungen hierfür gediehen und die Ausweitung im Hinblick auf 
die unterschiedlichen Schulsysteme – G8, G9, IGS – ausgestaltet seien. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Abg. Helga 
Lerch zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig legt dar, Demokratiebildung sei der Landesregierung ein 
wichtiges Anliegen, denn es könne aktuell immer wieder erlebt werden, wie wenig selbstverständ-
lich demokratische Werte und Prinzipien seien. Deshalb bestehe für die Schule eine besondere 
Aufgabe darin, diese zu vermitteln. 
 
Die Landesregierung habe deshalb ein Gesamtkonzept für die Demokratiebildung erarbeitet, das 
sie in ihrer Regierungserklärung im Januar 2019 vorgestellt habe. Das Demokratielernen werde 
darin als Aufgabe der gesamten Schulgemeinschaft gestärkt. 
 
Unter einer Vielzahl von Maßnahmen gehöre dazu die Ausweitung des Fachs Sozialkunde bzw. der 
politischen Bildung im Fach Gesellschaftslehre; denn neben dem Erfahren und Einüben von De-
mokratie in der Schule durch mehr Partizipation werde auch das Wissen um ihre Spielregeln und 
Verfahren benötigt, um ein Verständnis für das Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen 
Rechten und Interessen sowie die vielfältigen Herausforderungen in der Demokratie zu entwi-
ckeln. Dies seien Kernthemen der politischen Bildung im Fach Sozialkunde bzw. Gesellschafts-
lehre. 
 
Der Stundenansatz dafür sei innerhalb des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs in Rhein-
land-Pfalz in der Sekundarstufe am geringsten; die Stunden seien zwischen den Fächern Erd-
kunde, Geschichte und Sozialkunde bislang sehr unterschiedlich verteilt. 
 
Die Gesamtstundenzahl im Fach Sozialkunde werde daher künftig in der Sekundarstufe I ausge-
weitet. Der Sozialkundeunterricht beginne ein Jahr früher. Auch im Fach Gesellschaftslehre werde 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6672-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268613
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der Stundenansatz entsprechend erhöht. Mit der Erhöhung des Stundenansatzes des Faches So-
zialkunde werde einem Beschluss des Landtags vom 24. August 2018 entsprochen. 
 
Die Vorbereitung der geplanten Veränderungen befinde sich im Zeitplan. Eine fachdidaktische Ar-
beitsgruppe habe seit August 2019 die Anpassungen für die Sekundarstufe I vorgenommen. Eine 
Anhörung dazu werde im kommenden Schuljahr durchgeführt. Die Lehrkräfte würden mit den Ver-
änderungen in Fortbildungen und Dienstbesprechungen vertraut gemacht. Es bleibe den Schulen 
also ausreichend Zeit, sich auf die Veränderungen einzustellen. 
 
Parallel dazu liefen die Arbeiten zur Anpassung der Stundentafeln, sodass die geänderte Verwal-
tungsvorschrift zum Schuljahr 2021/2022 in Kraft treten könne. Die Umsetzung werde ebenfalls 
zu diesem Schuljahr beginnen. 
 
Für alle Schularten gebe es vergleichbare Modelle. Am Beispiel des neunjährigen neusprachlichen 
Gymnasiums erläutere sie die Veränderungen im Folgenden genauer. Bislang werde Erdkunde 
dort in den Klassenstufen 5 und 6 im Umfang von drei Jahreswochenstunden unterrichtet, zum 
Beispiel zweistündig pro Woche in Klasse 5, einstündig pro Woche in Klasse 6 sowie in den Klas-
senstufen 7 bis 10 im Umfang von insgesamt sechs Jahreswochenstunden unterrichtet, sodass in 
der Stundentafel von Klasse 5 bis 10 insgesamt neun Jahreswochenstunden für das Fach Erd-
kunde ausgewiesen seien. 
 
Für das Fach Geschichte seien von Klassenstufe 7 bis 10 insgesamt sieben und für Sozialkunde 
drei Jahreswochenstunden ausgewiesen. Meist werde Sozialkunde in Klasse 9 im Umfang von zwei 
und in Klasse 10 von einer Stunde unterrichtet. 
 
Dies werde die Landesregierung wie folgt ändern: In der Abschlussklasse, der 10. Klasse bei G9, 
werde die Gesamtwochenstundenzahl von aktuell 30 auf 31 angehoben – dafür würden zusätzli-
che Lehrerstellen eingeplant werden. Dies entspreche einem Volumen von rund 4 Millionen Euro 
und mehr als 50 zusätzlichen Stellen. Zudem werde eine Jahreswochenstunde vom Fach Erdkunde 
– mit derzeit neun Jahreswochenstunden – auf das Fach Sozialkunde – mit derzeit drei Jahreswo-
chenstunden – verschoben, sodass Sozialkunde künftig mit insgesamt fünf statt drei und Erd-
kunde mit acht statt neun Jahreswochenstunden unterrichtet werde. 
 
In der Sekundarstufe II werde die Fachbelegung so modifiziert, dass unabhängig von der gewähl-
ten Kurskombination künftig alle Schülerinnen und Schüler ausgewiesenen Fachunterricht in al-
len drei gesellschaftswissenschaftlichen Fächern erhielten. Dies sei bislang nicht der Fall gewe-
sen. 
 
Auch für die Oberstufe habe eine fachdidaktische Kommission vergangenen Sommer ihre Arbeit 
aufgenommen. Da die Erarbeitung eines neuen Oberstufenlehrplans für alle drei gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächer erheblich mehr Zeit benötige als für die Sekundarstufe I und II, sei des-
sen Inkrafttreten für das Schuljahr 2023/2024 geplant. 
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Abg. Anke Beilstein bittet um Bestätigung, ob es zutreffe, dass in der Klassenstufe 10 die Gesamt-
wochenstundenzahl um eine auf 31 Stunden angehoben werde und entsprechend mehr Lehrerin-
nen und Lehrer eingestellt würden. Darüber hinaus bitte sie um Auskunft, um welches und wie 
viel Personal es sich bei der Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte handle.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig stimmt zu, es würden über 50 Stellen, ihres Wissens 53, zu-
sätzlich geschaffen. 
 
Abg. Helga Lerch bittet um Erläuterung, wie sich die Situation bei den G8-Gymnasien gestalte. An 
diesen liege eine andere Situation vor, weil es in den Jahrgangsstufen 8 und 9 das Wahlpflichtfach 
mit einem Umfang von drei Stunden gebe. Sie interessiere, ob die Stundenerweiterung in diesen 
Gymnasien in Jahrgangsstufe 7 begonnen werde und wie die Aufteilung auf die einzelnen Jahr-
gangsstufen im Hinblick auf das Fach Sozialkunde erfolge. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig legt dar, vor dem Hintergrund, dass die Stundentafel für G8 
aus G9 entwickelt und im Bereich der Fächer Erdkunde und Geschichte für die 7. bis 9. Klasse um 
eine Stunde gekürzt worden sei, habe die Landesregierung nach Rücksprache mit den Schullei-
tungen, die dies mehrheitlich nicht befürwortet hätten, für G8-Gymnasien keine Erweiterung der 
Stundentafel vorgesehen.  
 
Stattdessen werde an diesen eine verpflichtende AG-Stunde „Aktuelle Fragen der Demokratie“ für 
alle Schülerinnen und Schüler eingeführt, wozu eine bereits bestehende AG im Umfang der benö-
tigten Stunden umgewidmet werde. Die Schulen entschieden für die Sekundarstufe I über den 
Beginn der AG in Klassenstufe 8 oder 9. In der Sekundarstufe II sei der Ablauf wie an den G9-
Gymnasien. 
 
Abg. Helga Lerch erkundigt sich, ob bei der verpflichtenden AG-Stunde davon ausgegangen wer-
den könne, dass keine zeugnisrelevanten Leistungsnachweise eingeholt würden.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bestätigt dies und erläutert, es sei abgewogen worden, ob 
diese Vorgehensweise eine Ungleichbehandlung der Schularten beinhalte. Angesichts der Beson-
derheiten der G8-Gymnasien sei jedoch entschieden worden, die Umsetzung mittels einer AG und 
konsequenterweise ohne Benotung vorzunehmen.  
 
Die Landesregierung vertrete die Auffassung, die AG lasse eine höhere Vielfalt an Unterrichtsfor-
men zu. Aus den didaktischen Konzepten der AG würden weitere Erkenntnisse für den klassischen 
Sozialkundeunterricht erhofft. Zudem werde Vergleichbares wie ein Lehrplan für diese AG entwi-
ckelt.  
 
Abg. Bettina Brück begrüßt namens ihrer Fraktion die Stärkung des Sozialkundeunterrichts in die-
ser Art und Weise ganz besonders.  
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Es habe eine über viele Jahre andauernde Diskussion darüber stattgefunden, wie zusätzlicher So-
zialkundeunterricht in Schulen dargestellt sowie das Fach und darüber die Demokratiebildung 
gestärkt werden könnten. Das betreffe auch die Tatsache, dass in der Oberstufe keine Kombina-
tion mehr ohne das Fach Sozialkunde möglich sei. Dieses Wegfallen in einigen Kombinationen 
hätten auch Schülerinnen und Schüler in Gesprächen bedauert.  
 
Sie bitte um Auskunft, ob es Überlegungen gebe, das Fach Gesellschaftslehre oder Sozialkunde 
auch in den berufsbildenden Schulen zu stärken. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bestätigt solche Überlegungen. Es bestehe enger Kontakt mit 
der zuständigen Abteilungsleiterin. Gespräche seien mit dem Hauptpersonalrat der berufsbilden-
den Schulen und dem Sozialkundelehrerverband (DVPB – Deutsche Vereinigung für Politische Bil-
dung) geführt worden, weil die Landesregierung weiter vorangehen wolle bei der Demokratieent-
wicklung und der Stärkung des Sozialkundeunterrichts bzw. der Gesellschaftslehre.  
 
Zurzeit werde geplant, dass fünf berufsbildende Schulen zusammen ein Demokratiekonzept ent-
wickelten und die Umsetzung an den Schulen erprobten. Ziel des Projekts sei die spätere Über-
tragung des Konzepts auf alle öffentlichen berufsbildenden Schulen.  
 
Ursprünglich sei die Aufnahme der Arbeit dazu in den Pilotschulen zum kommenden Schuljahr 
geplant gewesen, also zum 1. August 2020. Wegen der Corona-Pandemie könne die Auswahl der 
Pilotschulen jedoch erst im Herbst vorgenommen werden. Bleibe das Infektionsgeschehen weiter 
niedrig, werde davon ausgegangen, dass ab Februar 2021 in den Schulen mit dieser Arbeit begon-
nen werden könne. 
 
Abg. Michael Frisch legt dar, die AfD-Fraktion halte es ebenfalls für sehr wichtig, politische Bildung 
im Allgemeinen und Demokratiebildung im Besonderen in den Schulen zu vermitteln. Es komme 
nicht nur auf die Haltung an, sondern nach Auffassung seiner Fraktion vor allem auf ein solides 
Wissen in diesem Bereich, auf das sich unterschiedliche Haltungen rational und argumentativ be-
gründen könnten. 
 
Seine Frage gehe über die Gymnasien und berufsbildenden Schulen hinaus, die bisher Gegenstand 
gewesen seien. Im Jahr 2017 sei seitens des Schüler-Landtags beantragt worden, in der Real-
schule plus und der IGS das Fach Gesellschaftslehre wieder auszudifferenzieren, auch im Hinblick 
auf eine Stärkung des Fachs Sozialkunde. Da eine Mehrheit der rheinland-pfälzischen Schülerin-
nen und Schüler diese Schulformen besuche, interessiere ihn, ob Überlegungen angestellt wür-
den, die Sozialkunde zu stärken, indem sie wieder zu einem eigenständigen Unterrichtsfach in der 
IGS und der Realschule plus gemacht werde, wie es die AfD-Fraktion in ihrem Antrag im Au-
gust 2017 gefordert habe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, sie sei nicht auf die Realschulen plus und die Inte-
grierten Gesamtschulen eingegangen, da diese nicht Gegenstand des Antrags seien.  
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Die Landesregierung halte das Fach Gesellschaftslehre an Integrierten Gesamtschulen und Real-
schulen plus in der bestehenden Struktur für sinnvoll. Auch in diesen Schulformen erfolge eine 
Stärkung der Sozialkunde entsprechend ihren Ausführungen. Außerdem könnten Realschulen 
plus selbst entscheiden, ob sie Sozialkunde oder Gesellschaftslehre unterrichteten.  
 
Sie halte dies für ein gutes und vernünftiges System, da die Inhalte wichtig seien. Diese würden 
im Lehrplan Gesellschaftslehre überarbeitet und abgebildet, damit sozialkundliche Schwerpunkte 
stärker in den Vordergrund träten.  
 
Abg. Michael Frisch widerspricht, der Antrag halte offen, auf welche Schulformen sich die Pläne 
zur Ausweitung des Sozialkundeunterrichts im kommenden Schuljahr bezögen, sodass seitens 
seiner Fraktion davon ausgegangen worden sei, Realschulen plus und Integrierte Gesamtschulen 
seien hierin möglicherweise eingeschlossen.  
 
Ihn interessiere – unabhängig von der Schulform – zum Thema „Lehrpersonal“, inwieweit die Leh-
rer fachqualifiziert sein würden. Vor einiger Zeit sei seitens seiner Fraktion eine Abfrage zum 
Thema „Fachfremder Unterricht“ durchgeführt worden. Bei Integrierten Gesamtschulen und Real-
schulen plus sei im Fach Gesellschaftslehre ein hoher Anteil an fachfremdem Unterricht, also 
durch Lehrer, die weder in Erdkunde, Geschichte noch Sozialkunde als eigenständigem Fach aus-
gebildet seien, festgestellt worden. Im gymnasialen Bereich liege dieser Anteil deutlich niedriger.  
 
Er bitte um Auskunft, ob bei der Unterrichtsausweitung sichergestellt werde, dass nicht nur Lehrer 
vorhanden, sondern diese auch fachlich qualifiziert seien. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig lehnt es ab, mit dem Abgeordneten Michael Frisch in eine Dis-
kussion über fachfremd erteilten Unterricht einzutreten. Sie versichere, dass bei der Ausweitung 
der Sozialkunde, die Gegenstand des Antrags sei – nicht die Gesellschaftslehre –, seitens der Lan-
desregierung darauf geachtet werde, in den Studienseminaren und an den Universitäten die an-
gehenden Lehrkräfte so auszubilden, dass sie fachlich qualifiziert sowie fachlich kompetent seien 
und an den Schulen eingesetzt werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Aussetzung von Zusammenlegungen und Überschreitungen der Höchstzahlen an berufsbil-
denden Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6679 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Frisch sagt, in den Berufsschulen würden weiterführende Bildungsgänge und klassi-
sche Berufsschulklassen bei Überschreitung bestimmter Werte zusammengelegt. Grundsätzlich 
werde das als sinnvoll angesehen, die Ressourcen sparsam einzusetzen. Auf der anderen Seite 
führe das immer wieder zu Klassen mit 30 Schülerinnen und Schülern, die pädagogisch eine große 
Herausforderung darstellten. Lehrer und Schüler hätten immer wieder den Wunsch zum Ausdruck 
gebracht, in diesem Bereich großzügiger zu verfahren.  
 
Aufgrund der Ankündigung der Ministerin, im Zuge der Corona-Krise schulartspezifische Konzepte 
für das neue Schuljahr zu entwickeln, sei anzuregen, darüber nachzudenken, die bestehenden 
Messzahlen für Klassenzusammenlegungen zumindest vorübergehend auszusetzen und eine Än-
derung bei der Überschreitung der Höchstzahlen vorzunehmen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig führt aus, bezogen werde sich auf die im Berichtsantrag an-
gesprochene Berufsschule.  
 
Anders als im Antrag ausgeführt gebe es für die öffentlichen Berufsschulen keine Vorgabe, dass 
Klassen mit einer Schülerzahl unter 16 zusammenzulegen seien. Verwiesen werde auf die Statistik. 
Knapp 30 % aller Berufsschulklassen in Rheinland-Pfalz verfügten über weniger als 16 Schülerin-
nen und Schüler. Eine Höchstgrenze von 32 Schülerinnen und Schüler sei nicht vorgesehen. Die 
entsprechende Verwaltungsvorschrift sehe vor, wenn die Klassenmesszahl von 30 bei einer Klasse 
um zwei oder mehr Schülerinnen und Schüler überschritten werden solle, bedürfe dies der Zu-
stimmung einer Gesamtkonferenz. Dieser Fall stelle eine Ausnahme dar. Bei den Berufsschulen 
gebe es nur 2 % mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern pro Klasse. 98 % der Klassen verfüg-
ten über weniger Schülerinnen und Schüler.  
 
Für die privaten berufsbildenden Schulen würden die unter Nummer 11.2 in der Verwaltungsvor-
schrift „Klassen- und Kursbildung an berufsbildenden Schulen“ für verschiedene Zielgruppen 
festgelegten Mindest- und Höchstschülerzahlen gelten. Diese lägen zwischen mindesten sechs bis 
maximal zwölf Schülerinnen und Schüler insbesondere beim Berufsvorbereitungsjahr bei beein-
trächtigten Schülerinnen und Schülern bzw. zwischen 13 bis 26 oder 16 bis 30 Schülerinnen und 
Schülern im beruflichen Gymnasium. In Ausnahmefällen dürften die Höchstzahlen überschritten 
werden, soweit es pädagogisch und im Hinblick auf die Sicherheitsanforderungen vertretbar er-
scheine. Durchgängig bestünden in diesem Bereich sehr kleine Klassen. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6679-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268680
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Die Einhaltung der Vorgaben zur Klassen- und Kursbildung an privaten berufsbildenden Schulen 
werde seitens der Schulbehörde unter Berücksichtigung der spezifischen Schülerklientel geprüft. 
Es gebe keine Pflicht zur Zusammenlegung von Klassen bei einer Schülerzahl von 16. Der Wert mit 
höheren Schülerzahlen von 2 % sei kaum relevant. 
 
Diese Höchststandsregelung habe nichts mit den Regelungen bezüglich der Hygienevorschriften 
im Rahmen der Corona-Pandemie und der sich daraus ableitenden Notwendigkeit der Teilung der 
Klassen aufgrund des einzuhaltenden Abstandes von 1,5 Metern zu tun. 
 
Aus dem Informationsschreiben an die Schulen und Eltern zur stufenweisen Schulöffnung vom 
16. April dieses Jahres gehe hervor, dass bei Zugrundelegung des Abstandsgebots von 1,5 Metern 
ein durchschnittlicher Klassenraum betrachtet werde. Für diesen durchschnittlich großen Klas-
senraum ergebe sich, dass bei Einhaltung des Abstandsgebots die Lerngruppen in der Regel nicht 
größer als 15 Schülerinnen und Schüler sein sollten. Diese Regelung im Hygieneplan für Corona 
für Schulen sei in der besonderen Situation aufgrund der hohen Infektionszahlen im Rahmen der 
Corona-Pandemie erfolgt.  
 
Geregelt worden sei im ersten Hygieneplan auch, dass eine Schule, die über größere Räume, zum 
Beispiel über Fachpraxisräume oder offene Ebenen verfüge, oder gegebenenfalls auch ent-
scheide, den Unterricht in der Aula abzuhalten, unter Einhaltung des Abstandsgebots mehr als 15 
Schülerinnen und Schüler in einer Lerngruppe unterrichten könne. Die maximale Schülerzahl pro 
Lerngruppe sei mit Blick auf die Infektionssituation und den Rat der Gesundheitsexpertinnen und 
-experten geregelt worden.  
 
Für das neue Schuljahr wolle man zu einem Regelbetrieb mit Klassen und Kursverbänden zurück-
kehren, sodass im Klassenzimmer wieder die pädagogischen Höchstgrenzen Gültigkeit hätten, so-
fern es das Infektionsgeschehen zulasse. Auf ein sich veränderndes Infektionsgeschehen sei man 
vorbereitet.  
 
Die berufsbildenden Schulen hätten ein Schreiben erhalten, das die Leitlinien für den Unterricht 
an den öffentlichen und privaten berufsbildenden Schulen im Schuljahr 2020/2021 darlege. Unter 
sorgfältiger Abwägung des Infektionsgeschehens und dem Recht der Schülerinnen und Schüler 
auf Bildung seien drei unterschiedliche Szenarien für den Unterricht im Schuljahr 2020/2021 dar-
gestellt. Mit Blick auf diese drei Szenarien würden allen Schulen gemeinsam Hinweise zur Unter-
richtsorganisation, zum Lehrkräfteeinsatz und zur Dokumentation der Anwesenheit gegeben. Aus-
gewählte Bildungsgänge erhielten in diesem Schreiben zusätzliche spezifische Hinweise.  
 
In Szenario eins, das von einem Regelbetrieb ausgehe, sei für die Berufsschulen besonders wich-
tig, dass zu Beginn eines Schuljahres eine Einführungsphase verbindlich festgelegt werde. In die-
ser Einführungsphase seien der Kompetenzerwerb im Bereich des selbstorganisierten und digita-
len Lernens sowie der Umgang mit Lernplattformen oder Videokonferenzsystemen mit den Schü-
lerinnen und Schülern zu üben. 
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Die Szenarien zwei und drei beschäftigten sich mit schulischen Situationen, in denen zur Wahrung 
des Abstandsgebots entweder der Präsenzunterricht mit dem Fernunterricht wechsele, so wie das 
derzeit der Fall sei, um nur einen Teil der Klasse in die Schule zu holen, oder mit der Notwendig-
keit, etwa aufgrund eines akuten Infektionsgeschehens ganz auf Fernunterricht umzustellen. 
 
Zur prinzipiellen Orientierung sei festgeschrieben worden, dass die während der vergangenen 
Schulschließung eingeräumte Möglichkeit, dass Auszubildende ihre Lernaufgaben sowohl im 
häuslichen als auch im betrieblichen Umfeld erledigen könnten, weiter bestehen solle. Um dies 
zu bewerkstelligen, würden beispielsweise spezifische Hinweise zu Zeitumfang von Lernaufgaben 
im Fernunterricht oder zur Abstimmung in den Lehrkräfteteams gegeben.  
 
Weiter werde die Maßgabe formuliert, dass im Rahmen der Einführungsphase die Auszubildenden 
durch ihre Lehrkräfteteams über Rechte und Pflichten im Fall von Einschränkungen des Regelbe-
triebs und im Fernlernunterricht informiert würden. Insbesondere auf Verfahrensweisen im Fall 
einer Beurlaubung vom Berufsschulunterricht, die durch die Übernahme von betrieblichen Auf-
gaben im Rahmen der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge für die Auszubildenden hätten relevant 
werden können, solle hingewiesen werden. 
 
Aber auch der Hinweis, dass die Hygienevorgaben für Hotellerie- und Beherbergungsbetriebe 
nicht in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums fielen, sondern sich diese aus Verordnungen 
des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums ableiteten, werde gegeben. Das sei wichtig 
für die Schulen für die Planung von Präsenz- und/oder Fernunterricht und für Auszubildende, die 
nicht in der Nähe ihrer Berufsschule wohnten und deshalb mehrere Tage oder Wochen in Block-
form Berufsschulunterricht erhielten.  
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Michael 
Frisch zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Frisch zeigt sich aufgrund seiner langjährigen Berufsschulerfahrung überrascht, dass 
die Praxis nicht der beschriebenen Theorie entspreche. Die Gesetzeslage und die rechtlichen Be-
stimmungen werde man prüfen, da er über andere Informationen verfüge, was aber möglicher-
weise auf eine nicht ganz korrekte Information oder Umsetzung seiner Schulleitung zurückgehen 
könne. 
 
Vielfach erfolge in der Berufsschule nach der Grundstufe eine Zusammenlegung der Klassen, wenn 
diese zu klein geworden seien. In den Fachstufen 1 oder 2 entstünden aus zwei Klassen eine große, 
um Lehrpersonal einzusparen. Das gehe möglicherweise nicht auf den Wortlaut des Gesetzes zu-
rück, sondern auf die Personalsituation; denn eine Schulleitung versuche, Personal optimiert ein-
zusetzen. 
 
Kenntnis bestehe, dass PES-Schulen gehalten seien, bestimmte Regeln einzuhalten. Wenn man 
kleine Klassen, die möglich seien, bilde, gehe das zulasten anderer Bildungsgänge. In der Praxis 
erfolge auch unabhängig von Corona eine Zusammenlegung von Klassen. Diese großen Klassen 
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stellten eine pädagogische Herausforderung dar. Aus Erfahrungen gehe hervor, dass es sich auch 
bei 25 Schülern in einer Berufsschulklasse schwierig gestalte, ein geordnetes Lernen zu erreichen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig verweist darauf, dass nach einer Regelung gefragt werde, die 
eine Zusammenlegung vorsehe. Gemäß den Beratungen mit den Fachabteilungen und des dorti-
gen Abteilungsleiters bestehe eine solche Regelung nicht. Auch aus der genannten Bestimmung 
gehe das nicht hervor. Daher sage sie nichts Falsches und versuche, möglichst fahrlässig nichts 
Falsches zu sagen. Das Gesagte sei richtig. Das betreffe auch die Aussage, ob eine Regelung be-
stehe oder ob Einzelfallentscheidungen getroffen würden. Zum Beispiel könne es beim Fehlen von 
Fachlehrkräften dazu kommen, dass eine Schulleitung zwei kleine Klassen mit jeweils drei Schü-
lern zusammenlege. Rund ein Drittel aller Klassen in den Berufsschulen verfügten über weniger 
als 16 Schülerinnen und Schüler. 
 
Im Übrigen sei auf die Höchstmesszahlen zu verweisen, 30 Schülerinnen und Schüler stellten das 
Limit dar. Wenn man dieses überschreiten wolle, bedürfe das der Zustimmung. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
5. Ferienbetreuung in Zeiten von Corona 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6680 – [Link zum Vorgang] 
 

6. SommerSchule RLP - Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6711 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Bettina Brück erläutert, kurz vor den Sommerferien bestehe Interesse an Informationen über 
die zwei vom Bildungsministerium vorgesehenen bzw. geförderten Ferienbetreuungsangeboten. 
Dazu zähle das seit vielen Jahren bekannte Ferienprogramm, zu dem das Bildungsministerium 
Zuschüsse an die Jugendämter und die Veranstalter von Ferienprogrammen zahle.  
 
Darüber hinaus gebe es ein neues Programm „SommerSchule RLP“. In der Presse habe es erste 
Informationen auch über die Zahl der Freiwilligen gegeben. Ein Ferienprogramm in den Sommer-
ferien erachte man als wichtig, damit die Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bewerk-
stelligen könnten und gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler über eine gute Möglichkeit ver-
fügten, ihre Freizeit mit Spiel, Spaß und sozialem Lernen in der SommerSchule RPL mit gleichzei-
tiger Aufarbeitung schulischer Inhalte zu verbringen. Mit Blick auf Corona verfüge dieses Angebot 
über eine besondere Bedeutung. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die Landesregierung mache sich unabhängig von 
den Erfordernissen der COVID-19-Pandemie stark für die Förderung und Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen in Ferienzeiten. Seit Jahren gebe es vielfältige Angebote dazu, für die die Lan-
desregierung Haushaltsmittel in erheblichem Umfang zur Verfügung stelle. 
 
Seit 2005 unterstütze des Ministerium die Ferienbetreuungsmaßnahmen und somit die Kommu-
nen, mittlerweile mit 1 Million Euro pro Jahr, damit möglichst viele Familien von guten Betreu-
ungsangeboten in den Ferien profitierten. Die Angebote in den kommenden Sommerferien seien 
vor dem Hintergrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien von noch größerer Bedeutung. 
 
Nach den sehr anstrengenden vergangenen Wochen wolle man den Kindern und Jugendlichen 
Spiel und Spaß ermöglichen, zusätzliche pädagogische Angebote machen, die unterstützten, mög-
lichst fit und gut vorbereitet in das nächste Schuljahr zu starten. Zum Erreichen dieses Ziels habe 
man ein Maßnahmenpaket geschnürt, das im Wesentlichen aus vier Bausteinen bestehe. Enthal-
ten sei eine Kombination aus bereits bestehenden Landesförderprogrammen zur Ferienbetreu-
ung, Feriensprachkursen und neue Maßnahmen. Insgesamt stelle das Bildungsministerium fast 
2 Millionen Euro dafür bereit.  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6680-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268681
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6711-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268784
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Unter dem Motto „SommerSchule RLP“ ermögliche man gemeinsam mit den Kommunen pädago-
gische Angebote für Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse. In den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien werde es ein wohnortnahes, kostenloses und ehrenamtlich erbrachtes 
Unterrichtsangebot geben. Ein Aufruf an alle sei gestartet worden, die einen Bezug zur Schule 
hätten und sich ehrenamtlich engagieren wollten, Lehramtsstudierende, Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter, Oberstufenschülerinnen und -schüler, Abiturientinnen und Abiturienten, aber 
auch Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, zum Beispiel im Ganztagsbereich tätige Per-
sonen. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die beiden Wochen erhielten die Freiwilligen eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Lehramtsstudierende verfügten zusätzlich über 
die Möglichkeit, sich den Einsatz als Praktikum anerkennen zu lassen. Die Zahlen zeigten, dass das 
Land Rheinland-Pfalz das Land des Ehrenamtes sei.  
 
Auf den Aufruf hin hätten sich innerhalb einer Woche 4.500 Interessierte gemeldet. Darunter be-
fänden sich knapp 600 Personen, die bereits als Lehr- oder Betreuungskraft in der Schule tätig 
seien, 1.700 Lehramtsstudierende sowie knapp 1.900 Oberstufenschülerinnen und -schüler bzw. 
Abiturientinnen und Abiturienten. Positiv hervorzuheben sei dieses gute Ergebnis und dass die 
Menschen in Rheinland-Pfalz in der Krise zusammenhielten.  
 
Mit den kommunalen Spitzenverbänden habe man sehr schnell eine Vereinbarung über die Zu-
ständigkeiten geschlossen. Den Kommunen, kommunalen Spitzen, Landkreisen und Verbandsge-
meinden sei sie sehr dankbar, dass unbürokratisch und sehr schnell gemeinsame Regelungen 
hätten getroffen werden können, um diese SommerSchule zu realisieren.  
 
Die Regelungen beinhalteten Folgendes: Das Land habe die Freiwilligen rekrutiert. Das Angebot 
werde mit Inhalten für alle Altersstufen gefüllt. Der Bedarf werde ermittelt. Den Kursleitungen 
würden ein Leitfaden, speziell konzipiertes Lehr- und Lernmaterial, ein Fortbildungsangebot so-
wie eine Beratungshotline für pädagogische Fragen zur Verfügung gestellt. Insgesamt stelle das 
Bildungsministerium für die SommerSchule 500.000 Euro zur Verfügung. 
 
Die Kommunen, die Landkreise und die Verbandsgemeinden kontaktierten die Freiwilligen und 
setzten diese vor Ort ein. Die Gebäude und die Ansprechpartner für die Kursleitungen würden von 
den Kommunen zur Verfügung gestellt. Auch die Organisation werde vor Ort von diesen übernom-
men. Bedankt werde sich für das gemeinsame Engagement, das auch in der Umsetzung gut funk-
tioniere. 
 
Neben der SommerSchule werde es individuelle Angeboten für Kinder und Jugendliche durch 
Corona School e. V., einem gemeinnützigen Verein von Studierenden, geben, der sich am Tag der 
Schulschließung gegründet habe. Mit diesem sei eine Vereinbarung geschlossen worden, weil die-
ser sich vorgenommen habe, im Zuge der Corona-Krise Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.  
 
Über die Plattform des Vereins würden Studierende, die ehrenamtlich Nachhilfe anbieten wollten, 
mit Schülerinnen und Schülern zusammengeführt, die ein bis zwei Stunden pro Woche Nachhilfe 
über Videochat erhielten. So könnten auch langfristige Lernpatenschaften entstehen. Außerdem 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

22 

stehe das Angebot über die Ferien hinaus für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Weiterhin 
werde es als wichtig angesehen, dass junge Leute Verantwortung übernähmen und sich sehr früh 
ehrenamtlich engagierten. 
 
Die dritte Säule des Ferienangebots seien die Feriensprachkurse. Bereits seit 2009 verfügten 
Schülerinnen und Schüler, die über keine oder nur sehr geringe deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügten, über die Möglichkeit, an Sprachintensivkursen teilzunehmen. Diese Kurse finanziere das 
Land. Die Volkshochschulen und Kreisvolkshochschulen führten diese durch. Die Fördermittel 
seien verdoppelt worden. Weil die Durchführung in diesem Jahr wegen der Hygieneregeln mit 
mehr Aufwand verbunden sei, habe man die Antragsfrist bis zum 25. Juni verlängert Außerdem 
könnten die Volkshochschulen eine Erhöhung der Verwaltungspauschale beantragen, damit sie 
coronabedingte Mehraufwendungen, Seife, Desinfektionsmittel, Reinigung usw., kompensieren 
könnten. Insgesamt lägen 122 Anträge für solche Kurse vor, fast doppelt so viele wie in den Som-
merferien 2019.  
 
Weil die für die Osterferien geplanten Kurse zum Teil mit einem Umfang von jeweils 20 Unter-
richtseinheiten aufgrund des Infektionsgeschehens hätten nicht stattfinden können, habe man 
die Möglichkeit geschaffen, dass die 40-stündigen Kurse in den Sommerferien nun bis zu 60 Un-
terrichtseinheiten umfassen könnten. Bei 63 Kursen werde davon Gebrauch gemacht. Dadurch 
könnten die in den Osterferien entfallenen Angebote kompensiert werden. Für die Sprachkurse in 
den Sommerferien stelle man rund 165.000 Euro, doppelt so viele wie im letzten Jahr, zur Verfü-
gung. 
 
Die vierte Säule sei das Landesförderprogramm zur Ferienbetreuung. In den vergangenen Jahren 
habe man die Unterstützung ausgebaut. Jährlich würden Haushaltsmittel in Höhe von 1 Million 
Euro zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2019 seien 589 Maßnahmen für rund 32.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gefördert worden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige, dass 
der Großteil der Angebote in den Sommerferien stattfinde. In 2019 seien das über 60 % der An-
gebote gewesen. 
 
Die Mittel seien mit Hilfe eines mit den kommunalen Spitzen vereinbarten Schlüssels zur Verfü-
gung gestellt worden. Obwohl die Veranstalter in diesem Jahr wegen Corona vor sehr großen Her-
ausforderungen stünden, hätten die meisten Jugendämter auch in diesem Jahr ihre Förderanträge 
eingereicht. Mittlerweile würden von den 41 Jugendämtern 35 Anträge vorliegen. Nach den Pla-
nungsdaten der Jugendämter seien für die Sommerferien über 300 Maßnahmen für 17.000 Teil-
nehmende vorgesehen. Dafür sei die Verwendung von 730.000 Euro aus dem Landesprogramm 
vorgesehen. 
 
Abschließend gehe sie auf das Ferienprogramm des Jugend- und Familienministeriums ein. In 
Rheinland-Pfalz gebe es rund 70.000 anerkannte Familieneinrichtungen, die seit vielen Jahren 
Angebote für Familien in den Ferienzeiten zur Verfügung stellten. Im Rahmen eines neuen Förder-
programms habe jede Familieneinrichtung die Möglichkeit, einen Antrag auf Förderung im Umfang 
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von 5.000 Euro zu stellen, um Angebote in den Sommer- oder Herbstferien zu finanzieren. Insge-
samt seien das 350.000 Euro, die das Jugendministerium zusätzlich zur Verfügung stelle. 
 
Bereits heute fördere das Jugend- und Familienministerium jährlich rund 3.400 soziale Bildungs-
maßnahmen für etwa 100.000 junge Menschen. Der überwiegende Teil finde in den Ferien statt. 
Um die Ferienangebote auch unter den geänderten Bedingungen von Corona zu ermöglichen und 
zu stärken bzw. die Träger zu motivieren, sie trotz der bestehenden Hürden durchzuführen, seien 
die Förderbedingungen, insbesondere die Finanzierung verbessert worden. Das Jugendministe-
rium nehme zu den rund 2 Millionen Euro für Jugendfreizeiten zusätzlich noch rund 1,1 Millionen 
Euro in die Hand.  
 
Kommunen und Land sorgten für vielfältige und abwechslungsreiche Angebote in den Ferien, die 
den Erfordernissen der Corona-Pandemie Rechnung trügen. Seit gestern Mittag bestehe für die 
Kommunen die Möglichkeit, in der SommerSchule ihre Angebote unter www.ferienbildung.rlp.de 
einzutragen. Bereits 44 Kommunen hätten 41 Angebote registriert.  
 
Abg. Daniel Köbler begrüßt die bestehenden Angebote aus den Bereichen Jugend, Bildung, Umwelt 
und Sport und die Unterstützung der Ferienangebote in dieser schwierigen Zeit. Das neue Konzept 
der SommerSchule sehe er als ein spannendes Projekt an. Im Bereich der Schulträger in Mainz 
gebe es knapp 1.500 Kinder, die Interesse an solchen Angeboten zeigten. Darüber hinaus hätten 
sich bereits zahlreiche Freiwillige gemeldet. 
 
Mit einer Auswertung der SommerSchule mit Blick auf die Nachfrage und auszuwertender Rück-
meldungen bestehe die Möglichkeit, Freizeit- und Bildungsangebote auch über die Corona-Zeit 
hinaus zu kombinieren. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig gibt den Hinweis, berichtet werde gern über den Verlauf. Bei 
einer positiven Bilanz bestehe das Bestreben, diese Angebote in den Herbst- und Osterferien fort-
zusetzen. 
 
Abg. Anke Beilstein äußert Freude, dass mit dieser SommerSchule eine Initiative der CDU aufge-
griffen worden sei. In einer Pressemeldung vom 17. April könne der von Christan Baldauf stam-
mende Vorschlag nachgelesen werden, ein freiwilliges Nachhilfenetzwerk für die Sommerferien 
aufzubauen. Von Christian Baldauf sei ausgeführt worden, als Gesamtgesellschaft müsse man ge-
rade Schülerinnen und Schülern, die Unterstützung benötigten, in den Ferien die Möglichkeit bie-
ten, sich auf das kommende Schuljahr ausreichend vorzubereiten, wozu das Land in Angebotsform 
ein Nachhilfenetzwerk aufbauen solle, in dem Lehramtsstudenten, pensionierte Pädagogen, Ver-
tretungslehrer und Freiwillige, auch Lehrer mit Planstellen aus dem aktiven Schuldienst, den 
Schülerinnen und Schülern Unterrichtsinhalte erklärten. Vieles von dem ursprünglichen Vorschlag 
der CDU finde sich in den Angeboten wieder. 
 
Jedoch sei viel Zeit verstrichen, bis dieser Vorschlag aufgegriffen und umgesetzt worden sei. Die 
Ministerpräsidentin habe am 27. Mai in ihrer Regierungserklärung etwas nebulös angekündigt, 

http://www.ferienbildung.rlp.de/
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zusätzliche Angebote im Sommer vorzusehen. Am 16. Juni sei dies in einer Pressekonferenz ange-
kündigt worden, Eltern und Schulen hätten eine Mitteilung bekommen, dass man solche Angebote 
plane. Die Eltern habe man um Rückmeldung innerhalb einer Woche gebeten, welches Kind teil-
nehmen solle. Positiv zu bewerten seien Angebote in den Ferien. 
 
Zunächst habe man jedoch versucht, dieses in einer Hauruck-Aktion zu begraben. Festzustellen 
sei, ein fertiges Konzept stehe noch nicht zur Verfügung. Die Kommunen hätten begonnen, die 
Kurse einzutragen. Vielfach fehle ausreichende Vorbereitungszeit. Das gelte sowohl für die kom-
munale Seite als auch für die Eltern. 
 
Inhaltlich gebe es einige Unterschiede. Vorgesehen sei, dass sich die Kinder für jeweils eine Woche 
mit insgesamt 15 Stunden anmelden könnten. Nicht ausgeschlossen werden könne, dass einige 
Kinder über einen deutlich höheren Unterstützungsbedarf verfügten, sodass ein anderes Konzept 
hilfreich erscheine. Vorgeschlagen worden sei, die Zeit in den letzten Wochen vor Ferienbeginn zu 
nutzen und den Lehrern, die Kenntnis über die Bildungssituation der Kinder verfügten, die Zeit 
für die Vorbereitung der Maßnahme zu geben, um einen guten Start nach den Sommerferien zu 
unterstützen. 
 
Genannt worden seien 300 Euro für 30 Stunden. Für die Durchführenden sei eine Verpflichtung 
enthalten, zwei Wochen zu agieren. Nicht eindeutig erkennbar seien die Gründe dafür. Die Agie-
renden hätten es mit für sie fremden Kindern zu tun. Daher stelle sich die Frage, warum nicht 
diejenigen, die nur über eine Woche Zeit verfügten, mit einbezogen worden seien. Mit den 
300 Euro für die genannte Zeit ergebe sich ein Stundenlohn von 10 Euro. Andererseits gebe es die 
Aussage, dass die einzusetzenden Kräfte vorbereitet sein sollten. Zu fragen sei, wie sich die Vor-
bereitung gestalte. 
 
Mit Blick auf die von den Kommunen einzutragenden Angebote bestehe Interesse zu erfahren, wie 
viele Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern dafür gemeldet worden seien und wie vorgegan-
gen werde, wenn der Bedarf höher als die Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte ausfalle. 
 
Nach ihrem Kenntnisstand sei festgelegt, dass zwei Freiwillige jeweils 14 Kinder unterrichteten. 
Bei einer normalen Hausaufgabenbetreuung stehe eine Kraft für zehn Kinder zur Verfügung. Hier-
bei solle sozusagen eine qualitative Nachhilfe gewährleistet werden. Daher werde das als nicht 
sehr üppig empfunden.  
 
Auf der Homepage des Bildungsministeriums gebe zu dieser Maßnahme permanent Hinweis auf 
die Kommunen. Bei der Frage nach den Anmeldemodalitäten werde auf die Kommunen hingewie-
sen. Auf die Frage, ob die SommerSchule Rheinland-Pfalz an allen Schulen stattfinde, werde die 
Entscheidung der Kommunen darüber genannt. Bei der Frage, wann die SommerSchule stattfinde, 
werde auf die Kommune hingewiesen. Die Frage nach den Kursleiterinnen und Kursleitern werde 
dahin gehend beantwortet, dass eine Vorbereitung der Kursleiter erfolge, Ansprechpartner seien 
die Kommunen. Ferner erfolge der Hinweis auf die Kommunen bei den Fragen nach einer An-
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schlussbetreuung oder die Zurverfügungstellung eines Mittagessens. Als wünschenswert angese-
hen hätte sie es, wenn vom Bildungsministerium viel früher Konzepte entwickelt worden wären, 
die bereits während der noch laufenden Schulzeit hätten greifen und vorbereitet werden können. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig geht auf die Aussage ein, die Hauptlast trügen die Kommunen. 
In Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzen habe man ein Konzept im Bildungsministerium 
erarbeitet, dass mit der Schulaufsicht und dem Pädagogischen Landesinstitut erörtert und vorge-
stellt worden sei. Das Konzept beinhalte eine gemeinsame Umsetzung einer Ferienbetreuungs-
maßnahme mit Bildungscharakter. Für die Ferienbetreuungsmaßnahmen seien die Kommunen 
zuständig. Aus diesem Grund habe man sich sehr schnell, gut und unbürokratisch auf die Som-
merSchule Rheinland-Pfalz geeinigt. Die Anwesenheit des Landrates Schartz bei der Pressekonfe-
renz zur SommerSchule habe verdeutlicht, es handele sich um eine gemeinsam von Land und 
Kommunen durchgeführte Aktion. Das Land übernehme die Finanzierung. 
 
Bezüglich der Aufwandsentschädigung sei darauf hingewiesen worden, dass es sich um ein Eh-
renamt handele. Bei dieser freiwilligen Aktion hätten sich viele Menschen gemeldet, um ihren 
Beitrag in der Krise zu leisten und den Kindern in der Ferienzeit eine Möglichkeit zu bieten, sich 
mit dem Schulstoff zu beschäftigen. Alle hätten zum Ausdruck gebracht, dies ehrenamtlich zu ma-
chen. Eine Aufwandsentschädigung stelle kein Gehalt dar. Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 
wolle man mit der Aufwandsentschädigung die Freiwilligen unterstützen. 
 
Die Festlegung auf zwei Wochen für eigentlich alle, gehe darauf zurück, dass man vor allem die 
Studierenden im Fokus gehabt habe, die in dieser Zeit keine Praktika absolvieren könnten, welche 
aber hätten bis zu den Ferien gemacht werden müssen. Mit dem Landesprüfungsamt und anderen 
Institutionen habe man geklärt, dass man fünf Mal drei Stunden als Praktikum anerkennen könne.  
 
Wenn sich Lehrerinnen und Lehrer für diese Aufgabe meldeten, bestehe Verständnis, dass diese 
nur eine Woche tätig sein wollten, weil in der letzten Ferienwoche die Vorbereitung auf das neue 
Schuljahr anstehe. Das habe man auch mit Blick auf die für diese Personen nur geringe Vorberei-
tungsnotwendigkeit ermöglicht. 
 
Leichter sei es, Kritik zu üben oder einen Vorschlag zu unterbreiten, als Maßnahmen auf ihre Um-
setzbarkeit hin zu prüfen, mögliche Beteiligte einzubeziehen und mit diesen Vereinbarungen zu 
treffen. Zum 15. Juni habe ein fertiges Konzept vorgelegten. Ein Portal sei programmiert worden. 
Die Fragen, wer die Materialien erarbeite und zur Verfügung stelle, seien geklärt worden. 
 
Als Beispiel könne das Material für Mathematik, Kompetenzstufe C, gezeigt werden. Alle anderen 
Materialien lägen bereits vor und befänden sich in der Finalisierungsphase. In Zusammenarbeit 
mit dem Pädagogischen Landesinstitut würden Online-Angebote erarbeitet. Erklärfilme für die 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern stünden zur Verfügung. 
 
Das von den Kommunen und dem Bildungsministerium in der kurzen Zeit auf die Beine Gestellte, 
könne man als Quadratur des Kreises bezeichnen. Diese sehr umfangreiche Arbeit könne man 
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möglicherweise als Außenstehender nicht erkennen. Die Presse werde erst nach Fertigstellung 
informiert. 
 
Trotz bleibender Unsicherheiten bestehe Kontakt mit den Kommunen, um den Ablauf zu gewähr-
leisten und die Kommunen ggf. zu beraten. Eine Hotline stehe zur Verfügung. 
 
Die von Abgeordneten Anke Beilstein formulierten Klagen und Bedenken habe das Ministerium 
vonseiten der Kommunen nicht widergespiegelt bekommen. Vielmehr bestehe bei diesen ein ho-
hes Engagement. Viele Schulen bekundeten freiwillig Interesse an der Teilnahme. 
 
20.000 Schülerinnen und Schüler hätten sich gemeldet. Den Eltern seien nicht nur zwei Tage Zeit 
gegeben worden, wie es Abgeordnete Anke Beilstein suggeriert habe, sondern man habe eine Be-
darfserhebung durchgeführt. Die Möglichkeit der Anmeldung bestehe immer noch. In einem heute 
oder morgen zu versendenden Schreiben würden die Eltern auf die Anmeldungsmöglichkeit hin-
gewiesen.  
 
Aufgrund des geschätzten Bedarfs für 20.000 Schülerinnen und Schüler habe man den Bedarf von 
etwa 1.000 Lehrenden ermittelt. 4.500 hätten sich gemeldet. Um die Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern gut zu ermöglichen, habe man sich entschieden, in den Gruppen nicht zwei, sondern 
drei Lehrende einzusetzen. Versucht werde, bei diesen drei Lehrenden möglichst eine Lehrkraft 
mit einzubinden. Positiv bewertet würden die Erarbeitung des Programms und die gute Zusam-
menarbeit mit den Kommunen. Das Land und die Kommunen arbeiteten auch in anderen Berei-
chen gut zusammen, um den Menschen Unterstützung und gute Bedingungen zu bieten. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte von Abg. Michael 
Frisch zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Michael Frisch stimmt zu, die Bereitschaft vieler Menschen in Rheinland-Pfalz, die Bildungs-
defizite, die durch die Corona-Pandemie entstanden seien, aufzufangen, sei positiv zu bewerten. 
 
Der lobenden Worte über die SommerSchule, bei der es sich nicht nur um eine Ferienbetreuung 
mit etwas Unterricht handeln solle, könne er sich nicht anschließen. Am 16. Juni sei in einem Brief 
an die Eltern geschildert worden, es gebe eine systematische Förderung der Grundkompetenzen 
in Deutsch und Mathematik in Form eines intensiven Nachhilfeunterrichts. An anderer Stelle des 
Schreibens gebe es die Aussage, es gehe darum, fit für das neue Schuljahr zu machen. Nach Inau-
genscheinnahme des Geplanten habe er große Zweifel, ob der hohe Anspruch in etwa eingelöst 
werden könne. Bevor er sich eine abschließende Bewertung erlaube, habe er noch einige Fragen. 
 
Ausgeführt worden sei, etwa 80 % der Interessenten, die sich als Tutoren gemeldet hätten, seien 
Oberstufenschüler, Abiturienten und Studenten. Bei einer Entlohnung von 10 Euro pro Stunde 
habe man nicht erwarten können, dass sich idealistische Lehrer in den Ferien in großer Zahl mel-
deten. Auch die Zahl der Referendare sei gering. Für die Studenten habe nicht das Geld, sondern 
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die Möglichkeit im Vordergrund gestanden, diese Zeit als Praktikum anerkennen zu lassen. Es be-
stehe für diese die Gelegenheit, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand und einer Vergütung 
Praktikumspflichten zu erfüllen. 
 
Mit Blick auf die zur Verfügung stehende Personengruppe sei nach der Überprüfung deren Quali-
fikation bzw. danach zu fragen, ob die Bewertungsbögen Fragen nach den Fachkompetenzen in 
Mathematik und Deutsch, pädagogischen und didaktischen Fachkompetenzen oder den Studien-
fächern enthalten hätten. Nach seinem Kenntnisstand sei dies nicht der Fall. 
 
Interesse bestehe an der Größe der Lerngruppen. Ausgeführt worden sei, dass 1.600 Gruppen ent-
stünden. Weiterhin sei nach der Zusammensetzung der Gruppen und danach zu fragen, ob aus-
schließlich Kinder einer Klassenstufe in einer Gruppe seien oder ob ein Tutor möglicherweise Kin-
der aus den Klassenstufen 7 und 8 betreue. Nicht zu vermuten sei, dass es Kinder aus einer Klasse 
seien, da nicht davon ausgegangen werde, dass sich ausreichend Kinder dafür meldeten. 
 
Weiterhin stehe die Frage an, wie eine Differenzierung erfolge, ob der Unterricht zusammen oder 
getrennt nach den Fächern erfolge. Benötigt werde eine bestimmte Grundmenge an Gruppen. Mit 
der Anzahl von drei avisierten Gruppen pro Schule oder Lernzentrum bestehe nicht die Möglich-
keit, diese zu differenzieren; denn bei zwei Fächern und vier Klassenstufen bestehe die Notwen-
digkeit, acht differenzierte Gruppen vorzusehen. 
 
Bezüglich des Materials sei ausgeführt worden, es werde informiert. Zu fragen sei, wie sich mög-
licherweise ein fachfremder Tutor, der Mathematik unterrichten solle, innerhalb weniger Tage und 
ohne zusätzliche Bezahlung, Inhalte und didaktische Kompetenzen aneignen solle, um Mathema-
tik der Klassenstufen 5 bis 8 beispielsweise im gymnasialen Bereich zu unterrichten. Eventuell 
bestehe die Möglichkeit, über eine passgenaue Vorbereitung nachzudenken, beispielsweise er-
halte ein Tutor nur Informationen und Unterstützung in dem Bereich, in dem er unterrichte. Das 
setze aber voraus, dass von vornherein klar sei, wer welches Fach unterrichte, was mit Blick auf 
die noch zu bildenden Gruppen als unrealistisch angesehen werde.  
 
Bei einer solchen Aktion, bei der den Eltern das Nachholen versäumter Bildung suggeriert werde, 
sei nach einer möglicherweise geplanten Evaluation bzw. Überprüfung der Maßnahme zu fragen, 
bevor im Herbst eine ähnliche Aktion starte. Damit könne geprüft werden, ob die Förderung von 
Grundkompetenzen in Deutsch und Mathematik habe erreicht werden können. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig schickt voraus, die Fragen von Abgeordneten Michael Frisch 
erzeugten den Eindruck, als ob die Planung des Schuljahres anstehe. Von Anfang an sei zum Aus-
druck gebracht worden, man wolle ein Angebot für die letzten beiden Ferienwochen mit der Mög-
lichkeit einer Auffrischung und Vertiefung von Unterrichtsinhalten unterbreiten. Da die Planung 
innerhalb kürzester Zeit und ohne langen Vorlauf von beispielsweise zwei Jahren habe erfolgen 
müssen, sei es nicht möglich gewesen, alle Eventualitäten einzuplanen. Zusammen mit den Kom-
munen habe das Ministerium viele mobilisiert und ein Konzept erarbeitet.  
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Als unwahrscheinlich angesehen werde es, dass sich Freiwillige meldeten, um im Bereich Mathe-
matik oder Deutsch zu agieren, die sich zuvor nicht mit dem Thema beschäftigt hätten. Fachkom-
petenzen mit Blick auf Jugendarbeit und pädagogisches Arbeiten seien abgefragt worden. Man 
habe Menschen angesprochen, die aus dem schulischen Bereich stammten, Lehramtsstudierende, 
Lehrerinnen und Lehrer, Personen, die entweder in der betreuenden Grundschule oder im Ganz-
tagsbereich als pädagogische Fachkräfte arbeiteten, pensionierte Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler aus der Oberstufe oder Abiturientinnen und Abiturienten. Aus Erfahrung könne sie sagen, 
die Erteilung von Nachhilfeunterricht habe sich bei ihr positiv ausgewirkt 
 
Die sich auf den Aufruf hin gemeldeten Menschen seien nach ihrer Qualifikation gefragt worden. 
Ein erweitertes Führungszeugnis habe vorgelegt werden müssen, sofern es nicht bereits vorgele-
gen habe. Diese Menschen würden das Angebot von fünf Mal drei Stunden Unterricht gut bewerk-
stelligen könnten.  
 
Aufgabenbezogen auf die verschiedenen Kompetenzstufen seien für Mathematik und Deutsch von 
Lehrkräften, Didaktikerinnen und Didaktikern, Pädagoginnen und Pädagogen Materialien erarbei-
tet worden. Im Bereich Deutsch gebe es verschiedene Kompetenzstufen. Die Lehrkräfte seien ge-
beten worden, den Schülerinnen und Schülern, bei denen die Kenntnis bestehe, dass diese die 
SommerSchule nutzen wollten, Aufgaben mitzugeben. Eine pädagogische Hotline stehe während 
der zwei Wochen zur Verfügung, um Fragen schnell klären zu können. Gleichzeitig finde für alle 
Interessierten eine Fortbildung statt, Webinare würden online zur Verfügung gestellt. 
 
Es handele sich nicht um Unterricht mit Klassen und Klassenstufen, sondern um eine Art Ferien-
betreuungsmaßnahme mit teilschulischem Bildungsangebot, für die Schülerinnen und Schüler, 
die ein wenig den Anschluss verloren hätten oder sich wieder in das Lernen hineinfinden müssten. 
Darüber hinaus solle der Spaß am Lernen und am Unterricht gefördert werden, da das vielleicht 
in den letzten Monat etwas zu kurz gekommen sei.  
 
Abg. Bettina Brück bringt in Erinnerung, es handele sich um Ferienzeit. Die SommerSchule stelle 
ein Ferienprogramm dar. Wer sich in der Jugendarbeit mit der Konzeption von Ferienprogrammen 
beschäftigt habe, wisse, inwieweit soziales Lernen, Sport, Spaß, Freizeit, Gemeinschaft und das 
Lernen von Inhalten eingebunden werden könnten. Dieses Programm sei gut angelegt, damit Ler-
nen Spaß mache und man trotzdem davon profitiere. 
 
Im Übrigen seien die Vorkurse beispielsweise bei den berufsbildenden Schulen in Mathematik 
oder anderen Bereichen, die berufsbildende Schulen für Neueinsteiger in der Berufsschule nutz-
ten, kein ganztägiger Unterricht. Im Nachgang werde nicht geprüft, ob man in der einen Woche 
oder in den zwei Wochen der Teilnahme das gelernt habe, was der Anbietende, meist Förderver-
eine, angestrebt hätten. Im Fokus stünden das Nacharbeiten, Intensivieren und sich vorbereiten. 
Insofern müsse man darauf achten, dass die Freude nicht zu kurz komme. 
 
Positiv bewerte sie das große ehrenamtliche Engagement mit 4.500 Ehrenamtlichen, die helfen 
wollten, junge Leute mit Ferienmaßnahmen und in der SommerSchule zu betreuen. 
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Den im Ministerium, im Pädagogischen Landesinstitut, in der ADD, in den Kommunen und in an-
deren Bereichen Agierenden wünsche sie viel Erfolg. Nicht verstanden werde das Klagen von Ab-
geordneten Anke Beilstein im Hinblick auf die Kommunen; denn diese hätten eine Vereinbarung 
mit dem Land darüber unterschrieben, wer welche Aufgabe habe. Zu Beginn der Krise und schon 
vor der Verkündigung des Programms hätten sich viele Kommunen Gedanken gemacht, wie sie 
mithelfen könnten, diese schwierige Zeit zu bewältigen. Gehofft werde, dass sich die Sommer-
Schule erfolgreich entwickle und viele Schülerinnen und Schülern sowie Eltern dieses Angebot 
nutzten. 
 
Gesagt worden sei, dass die Materialien für die freiwilligen Kursleiterinnen und Kursleiter zur Ver-
fügung stünden. Kenntnis bestehe von Abgeordneten Giorgina Kazungu-Haß, dass bereits ange-
meldete Kinder Material erhalten hätten. Aus Gesprächen mit Lehrkräften gehe hervor, dass diese 
für angemeldete Kinder Stichworte notiert hätten, in welchem Bereich eine Vertiefung notwendig 
erscheine. Im Hintergrund arbeiteten viele zusammen. Normalerweise habe man eine lange Vor-
laufzeit für Ferienmaßnahmen. Für ein Angebot für möglicherweise fast 500.000 Schülerinnen und 
Schüler gehe ein sehr großer Aufwand einher, dafür herzlichen Dank. Gehofft werde, dass diese 
Aktion erfolgreich verlaufe. Erwartungsvoll sehe sie der Berichterstattung darüber und der Bewer-
tung durch die Beteiligten entgegen.  
 
Abg. Thomas Barth stellt klar, niemand stelle das ehrenamtliche Engagement derjenigen infrage, 
die diese Betreuung in der SommerSchule übernähmen. Jeder Lehrer kenne die Herausforderung, 
eine Gruppe zu unterrichten. Das verdiene die Anerkennung aller. 
 
Als eine Säule sei Corona School e.V. benannt worden. Interesse bestehe zu erfahren, wie sich die 
Verzahnung zwischen dem Verein und dem Ministerium darstelle bzw. welche Rolle das Ministe-
rium in dem Verein wahrnehme. 
 
Weiterhin sei zu fragen, ob sich bereits eine Tendenz abzeichne, in welchen Klassenstufen und 
Schularten eine besonders hohe Nachfrage bestehe. Die Anmeldefrist habe das Datum 24. Juni 
enthalten, sodass man bereits über erste Zahlen verfügen müsse. 
 
Ausgeführt worden sei, 600 Lehrkräfte hätten Interesse bekundet, sich in der SommerSchule zu 
engagieren. Falls sich darunter pensionierte Lehrkräfte befänden, stelle sich die Frage, wie das 
mit der derzeitigen Freistellung der Lehrkräfte über 60 Jahre in Einklang zu bringen sei. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig antwortet, mit Corona School e.V. sei eine Kooperationsver-
einbarung geschlossen worden. Corona School e.V. wolle man unterstützen, möglichst viele Stu-
dierende in Rheinland-Pfalz zu finden, die sich dem Verein anschlössen, um insbesondere Schü-
lerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beim Lernen zu unterstützen. Es handele sich überwie-
gend um Lehramtsstudierende, die über Video, zum Teil auch über die Landesgrenzen hinaus, 
gematcht würden. Mit dieser Vereinbarung solle der Verein unterstützt werden, ein besonderes 
Augenmerk auf Rheinland-Pfalz zu legen. Rheinland-Pfalz habe als erstes Bundesland eine Ver-
einbarung mit Corona School e.V. abgeschlossen. Andere Länder zeigten daran Interesse. 
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Rund zwei Drittel der bereits gemeldeten Schülerinnen und Schüler stammten aus Grundschulen 
und ein Drittel aus den weiterführenden Schulen. 
 
Der derzeitige Hygieneplan enthalte die Regelung, dass über 60-Jährigen nicht in den Diensten 
müssten, aber könnten. Viele nutzten diese Möglichkeit. Im Fokus stehe ein ehrenamtliches Ange-
bot. Die Entscheidung, sich zu engagieren, werde freiwillig getroffen. Das gelte auch für die über 
60-Jährigen. 
 
Abg. Michael Frisch hebt hervor, aus der SommerSchule werde eine Ferienmaßnahme. Das, was 
den Eltern versprochen worden sei, nämlich eine systematische Aufarbeitung von Grundkompe-
tenzen in Deutsch und Mathe, verkomme zu einer Ferienbetreuung. 
 
Der Aussage, die Fachkompetenzen seien abgefragt worden, müsse widersprochen werden. Gebe-
ten werde, den nicht mehr online zur Verfügung stehenden Fragebogen bei der Anmeldung der 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. Nach seinem Kenntnisstand sei neben dem Führungszeug-
nis nach einem Übungsleiterschein und Erfahrungen mit Nachhilfe gefragt worden. Nicht abge-
fragt worden seien die Fachkompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik. 
 
Als nicht zufällig werde es angesehen, dass 80 % der interessierten Schüler und Studenten seien. 
Unterstellt werde diesen eine hohe Motivation und großer Idealismus. Bei der Aussage, dass Per-
sonen, die bereits Nachhilfe erteilt hätten oder studierten, etwas Mathematik unterrichten könn-
ten, handele es sich um Vermutungen. Diesen könne er nicht folgen, wenn Eltern suggeriert werde, 
Kinder erhielten eine solide Bildung. Nicht verstanden werde, warum zumindest bei den Studen-
ten nicht die Fächerkombination abgefragt worden sei. 
 
4.500 Bewerbungen lägen für 1.600 einzurichtende Kurse vor, sodass eine Selektion anstehe. Mit 
der Information, welche Studienfächer belegt worden seien, könne man diejenigen bevorzugen, 
die einen Bezug zu Mathematik und Germanistik aufwiesen. Das sei jedoch nicht gemacht worden. 
 
Festzustellen sei, der Unterricht werde nicht von qualifizierten Kursleitern durchgeführt. Es seien 
somit keine Fachkompetenzen, keine geprüften pädagogischen und didaktischen Kompetenzen 
hinterlegt. Die als zu kurz empfundenen Selbstauskünfte seien nicht geprüft worden.  
 
Bezüglich der erwähnten Schulungen sei auf die lange Ausbildung von Lehrkräften zu verweisen. 
Mit diesen Schulungen und einer Hotline solle im Schnellverfahren das vermittelt werden, was 
andere in fünf Jahren Studium sowie zwei Jahren Studienseminar lernten. Das könne nicht gelin-
gen. 
 
In der Praxis stünden den motivierten Betreuern möglicherweise sieben Schüler aus verschiede-
nen Klassen mit unterschiedlichem Leistungsstand und in den Klassen unterschiedlich unterrich-
teten Inhalten gegenüber. Bei den teilnehmenden Kindern bestehe vielfach der Bedarf, unter-
schiedliche Aufgaben zu bewältigen. In der Mathematik gebe es verschiedene didaktische Ansätze. 
Teilweise werde die Fachsprache gerade im Gymnasium unterschiedlich genutzt. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

31 

Möglicherweise müsse man Sprachprobleme berücksichtigen. Die Information sei in zwölf Fremd-
sprachen versandt worden. Auf dieser Basis solle der Lehrer jedem Kind gerecht werden. Ein Un-
terricht im klassischen Sinne könne dort nicht gehalten werden, weil jedes Kind andere Probleme, 
Fragen und Aufgaben mitbringe. Das bedeute, man müsse individuell vorgehen. 
 
In fünf Tagen mit jeweils drei Stunden seien sieben Kinder zu betreuen. Für jedes Kind stünden 
damit 25 Minuten individuelle Betreuung pro Tag zur Verfügung. Das könne man nicht als inten-
sive Nachhilfe bezeichnen. Zu befürchten sei, dass auf diesem Weg nur eine Ferienbetreuung zur 
Verfügung stehe. Aber den Eltern sei der Eindruck vermittelt worden, Bildungsdefizite könnten 
aufgearbeitet werden. 
 
Bei vielen Eltern bestehe die Sorge, ihre Kinder könnten nach der Sommerpause nicht nahtlos in 
den regulären Unterricht wechseln. Wenn er bei seinen Kindern Defizite vermute, würde er sie 
nicht in diese SommerSchule, sondern zu einer intensiven Nachhilfe mit individueller Betreuung 
schicken und dafür entsprechend Geld bezahlen; denn es sei nicht hilfreich, ein kostenloses An-
gebot zu nutzen, mit dem man das angestrebte Ziel nicht erreiche. Hierbei handele es sich um 
einen großen Etikettenschwindel und um Aktionismus der Landesregierung. Damit könne jedoch 
der erhobene Anspruch nicht eingelöst werden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig weist die Vorwürfe zurück und sieht es als bemerkenswert an, 
dass bereits vor Beginn der Maßnahme Kenntnis über die Ausgestaltung und deren Wirkung be-
stehe. Diejenigen, die sich gemeldet hätten, als nicht qualifiziert zu bezeichnen und zu sagen, dass 
seien alles Menschen, die keine pädagogischen Kenntnisse und keine Qualifikation hätten, be-
werte sie als ein starkes Stück an; denn es gehe um Lehrkräfte und Lehramtsstudierende und 
nicht um fachfremde Personen. 
 
Unterricht im klassischen Sinn werde nicht angeboten. Gesagt worden sei, es handele sich um 
eine SommerSchule. In den Schreiben an die Eltern sei deutlich gesagt worden, im Fokus stehe 
ein intensiver Nachhilfeunterricht vor allem in den zentralen Grundkompetenzen. Schülerinnen 
und Schüler sollten die Chance erhalten, mit einem besseren Lernstand zuversichtlich ins nächste 
Schuljahr zu starten. 
 
Deutsch und Mathematik ständen im Fokus, aber kein klassischer Unterricht. Selbstverständlich 
bestehe die Möglichkeit, eine Nachhilfe für die eigenen Kinder zu wählen, die man als notwendig 
erachte. Insbesondere die Eltern wolle man ansprechen, die sich nicht um eine Nachhilfe und 
einen Wiedereinstieg in das Lernen der Kinder kümmerten oder kümmern könnten. Diesen Kin-
dern wolle man in den Ferien den Einstieg in den Unterricht mit Freude ermöglichen. Kenntnis 
bestehe über Angebote in den Kommunen, in denen vormittags die SommerSchule und nachmit-
tags eine normale Ferienbetreuung zur Verfügung stehe, in der etwas Bildung mit Spiel und Spaß 
verbunden werde. Es handele sich um ein Ferienangebot und nicht um ein schulisches Angebot. 
 
In der bestehenden Sondersituation habe man in kurzer Zeit ein großes Angebot für Schülerinnen 
und Schüler auf die Beine gestellt. Sie sei überzeugt, die Freiwilligen befänden sich in der Lage, 
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diese Aufgabe gut zu meistern. Unterstützung und Materialien stünden zur Verfügung. Das Ange-
bot umfasse einen Zeitrahmen von zwei Wochen, in denen Schülerinnen und Schüler wieder in 
das Lernen hineinkommen könnten und Kompetenzen vermittelt erhielten. 
 
Abg. Thomas Barth geht auf die Aussage ein, zwei Drittel der Schüler stammten aus Grundschulen 
und ein Drittel aus weiterführenden Schulen. Interesse bestehe an der Möglichkeit festzustellen, 
ob es Schwerpunkte in einzelne Klassenstufen gebe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig entgegnet, der Bedarf sei nicht nach den Klassenstufen abge-
fragt worden. Die Schulen hätten ihre Bedarfe gemeldet. 
 
Abg. Anke Beilstein bezeichnet dies als Eiertanz und erläutert, ein Kind könne maximal an einer 
Gruppe teilnehmen. Schwierig gestalte sich die Frage, in welchem Umfang in dem Zeitrahmen von 
15 Stunden geholfen werden könne. Nach den bisherigen Ausführungen gehe sie von mehr Schein 
als Sein aus. Geklärt werden müsse, ob es sich um ein Ferienbetreuungsprogramm oder um eine 
qualifizierte Nachhilfe handele; denn von beiden sei die Rede gewesen. Beides zusammen könne 
jedoch nicht in der genannten Weise funktionieren. 
 
Nach ihrem Dafürhalten handele es sich um ein Angebot einer Kinderbetreuung, das Eltern ent-
laste, die diese Entlastung benötigten. Dafür werde sich bei all denjenigen bedankt, die sich en-
gagierten. 
 
Erwartet worden sei, dass man deutlich zum Ausdruck bringe, ob es sich um eine qualifizierte 
Nachhilfe handele, bei der sich die Eltern darauf verlassen könnten, dass den Kindern geholfen 
werde, oder ob es sich um eine Betreuungsmaßnahme handele. Wie es sich bisher darstelle, gehe 
sie von einer Betreuungsmaßnahme aus. Das werte sie als Versäumnis der Bildungsministerin. Sie 
habe erwartet, dass während der gesamten Corona-Zeit ein Konzept für die Kinder entwickelt 
werde, die mit Nachteilen aufgrund fehlenden Rückhalts und Unterstützung in der Familie zu 
kämpfen hätten. Die letzten Wochen der Schulzeit hätten dafür genutzt werden können. 
 
Die Aussage, dass man bei einer Vorlaufzeit von zwei Jahren hätte alle Fragen beantworten kön-
nen, verdeutliche, dass man sehr schnell vorgegangen sei. Mit einer qualifizierten Maßnahme im 
Sinne von Nachhilfe und Unterstützung, um den Lernstand zu festigen und um zu Beginn des 
Schuljahres wieder gut beginnen zu können, habe das wenig zu tun. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sieht es als bemerkenswert an, dass das Vorgehen als Eiertanz 
bezeichnet werde. Während der Corona-Pandemie bestehe die Notwendigkeit, viele Dinge neu 
oder anders zu handhaben oder andere Form zu entwickeln. Das gelte auch für die SommerSchule. 
Diese gehöre in den Bereich der Betreuungsmaßnahmen und werde in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen umgesetzt. Ein qualifiziertes Bildungsangebot sei enthalten. Es handele sich nicht um 
schulischen Unterricht, sondern man wolle Schülerinnen und Schüler beim Einstieg in das Lernen 
unterstützen. 
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Sie gehe davon aus, dass diese Maßnahme positiv umgesetzt werden könne. Allen Menschen, die 
sich in dem Bereich engagierten, beim Pädagogisches Landesinstitut, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Ministerium und bei der Schulaufsicht beispielsweise, werde Unrecht getan, wenn der 
Eindruck erweckt werde, dass es sich bei ihnen um Dilettanten handele, die über keine Qualifika-
tion verfügten und sie kein Konzept entwickelt hätten. Wenn das Konzept nicht erkannt werde, sei 
das zu bedauern. Eventuell wolle man dieses auch nicht erkennen. Das klare und strukturierte 
Konzept binde die Kommunen mit ein. 
 
Es handele sich nicht um ein Schulangebot mit klassischem Unterricht, auch nicht um eine reine 
Ferienfreizeitmaßnahme, sondern es handele sich um eine neue Form einer Ferienmaßnahme. 
Wenn diese gut funktioniere, könne man darüber nachdenken, das Angebot weiterzuführen. 
 
Diese neue Form des Angebots sei in kürzester Zeit entwickelt worden. Nicht gesagt habe sie, dass 
in den zwei Wochen das in der Corona-Zeit Versäumte komplett aufgeholt werden könne. Für 
Schülerinnen und Schüler bestehe die Möglichkeit, auch zwei Wochen teilzunehmen, wenn vor Ort 
die Kapazität zur Verfügung stehe. 
 
Abg. Helga Lerch führt aus, positiv aufgenommen habe sie die ersten Informationen über die Som-
merSchule. Dazu gehöre auch die Absicht, dieses Angebot in den letzten beiden Ferienwochen 
vorzusehen; denn gerade diese böten die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs in die Schulzeit. 
Jedoch habe es sich ihr erst nach und nach erschlossen, dass die Schülerinnen und Schüler nur 
eine Woche teilnehmen dürften. Als wünschenswert erachte sie es, wenn die Teilnahme in beiden 
Ferienwochen für Interessierte möglich sei. 
 
Auf der Grundlage eines Schreibens vom Ministerium würden die Eltern über die Teilnahme ent-
scheiden. Als ehemalige Lehrerin wisse sie, dass sich oft nicht diejenigen meldeten, bei denen der 
Bedarf am größten sei. Beispielhaft seien die Elternsprechtage zu nennen, die vielfach nicht von 
den Eltern, bei denen ein solches Gespräch sinnvoll erscheine, genutzt worden seien, sondern von 
den anderen. Daher stelle sich die Frage, ob eine zusätzliche Beratung der Eltern erfolgt sei und 
ob es Instrumente gebe, Eltern darauf hinzuweisen, dass bei ihren Kindern eine Unterstützung 
sinnvoll erscheine. 
 
Gesagt worden sei, eine Betreuung der Schüler solle wohnortnah erfolgen. Daher gehe sie von 
einer fußläufigen Erreichbarkeit der Schule aus; denn eine Schülerbeförderung finde derzeit nicht 
statt. Wenn eine solche Erreichbarkeit nicht bestehe, gehe damit eine zusätzliche Belastung für 
die Eltern einher, die die Kinder dorthin bringen müssten. Daher werde um weitere Informationen 
gebeten. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig merkt an, wünschenswert erscheine es, Schülerinnen und 
Schüler zwei Wochen die SommerSchule zu ermöglichen. Zunächst habe man möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler erreichen wollen. An der Stelle, an der die Kapazität zur Verfügung 
stehe, könnten diese die Sommerschule auch zwei Wochen besuchen. 
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Darüber hinaus habe die Sorge bestanden, dass viele eine zweiwöchige Teilnahme als zu lang 
empfänden. Die Eltern seien angeschrieben worden. Die Lehrer seien gebeten worden, Eltern ge-
zielt anzusprechen, bei denen aus Sicht der Lehrer ein Bedarf bestehe, die Kinder in den Sommer-
ferien zu fördern. Die Lehrkräfte seien gebeten worden, soweit es die Zeit zulasse, Hinweise über 
Schülerinnen und Schülern an die Kursleitungen zu geben, an welcher Stelle besonderer Bedarf 
bestehe.  
 
Es bestehe nicht die Möglichkeit, die Eltern zu verpflichten, ihre Kinder teilnehmen zu lassen. Be-
stätigt werde, dass häufig die engagierten Eltern auch ihre Kinder in die SommerSchule schickten. 
Für das Angebot könne man nur werben. Man habe den Brief in verschiedene Sprachen übersetzt, 
damit auch die Eltern, die über Probleme mit der deutschen Sprache verfügten, Kenntnis von dem 
Angebot erhielten. Auch die Lehrkräfte hätten auf das Angebot hingewiesen. Gehofft werde, dass 
das Angebot insbesondere von den Schülerinnen Schülern angenommen werde, bei denen ein 
besonderer Bedarf bestehe. 
 
Darüber hinaus benötige man mit Blick auf die Corona-Pandemie auch im neuen Schuljahr weitere 
Fördermaßnahmen. Fachlich bestehe das Ansinnen, dass sich die Arbeitsgemeinschaften auf den 
Pflichtstoff konzentrierten und Förderangebote vorsähen. Geprüft werde, ob und wie weitere För-
derangebote während der Schulzeit und in den Ferien unterbreitet werden könnten. 
 
Wohnortnah bedeute nicht in jedem Falle eine fußläufige Erreichbarkeit. Zusammen mit den Kom-
munen habe man ein möglichst dezentrales Angebot angestrebt. Vermutlich stehe in jeder Ver-
bandsgemeinde ein Angebot zur Verfügung. Auch aus diesem Grund habe man die Zusammenar-
beit mit den kommunalen Spitzen gesucht. 
 
In Bad Kreuznach gebe es eine Schülerbeförderung. In vielen Orten, beispielsweise Mainz oder 
Ludwigshafen, könne man öffentliche Verkehrsmittel nutzen. In einigen Fällen bestehe auch die 
Notwendigkeit, dass Eltern die Kinder zu der SommerSchule bringen müssten, wie das bei anderen 
Ferienbetreuungsmaßnahmen auch der Fall sei. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß erläutert, die SPD habe einen anderen Blick auf Eltern und Kinder als 
möglicherweise die CDU-Fraktion, da der Fraktionsvorsitzende der CDU davon gesprochen habe, 
dass Eltern ihre Kinder wegorganisieren wollten. Man müsse aus Sicht der Kinder denken. Es be-
stehe der Bedarf, frühzeitig in die Schulstruktur zurückzukommen. Daher habe man überlegt, wie 
in die bereits bestehenden Strukturen der Ferienbetreuung, die in den letzten Jahren erheblich 
ausgebaut worden seien, unter Zuhilfenahme von 500.000 Euro Bildungsinhalte integriert werden 
könnten. Summer Schools, wie sie aus dem angloamerikanischen Bereich bekannt seien, funktio-
nierten entsprechend. Wenn man solche Angebote in Deutschland suche, die für viel Geld zur 
Verfügung stünden, dann finde man die Kombination aus drei bis vier Schulstunden mit verschie-
denen Inhalten und Freizeitangeboten. 
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Die Aussagen des Abgeordneten Michael Frisch entbehrten jeglichem Realitätsbezug. Sie habe 
ihre erste Nachhilfestelle an einem renommierten Institut im ersten Semester ihres Studiums ge-
habt. Die Lehramtsstudierenden sehe sie daher für diese Aufgabe als gut geeignet an. Auch sie 
habe sich als Freiwillige gemeldet. 
 
15 Jahre habe sie als Deutschlehrerin gearbeitet, zuletzt in der Funktion als Konrektorin, sodass 
sie, wie viele andere, über eine Qualifikation verfüge. Beispielsweise hätten sich erst kürzlich in 
den Ruhestand gegangene Lehrer und andere überlegt, sich eine oder zwei Wochen dafür Zeit zu 
nehmen, weil das in der Pandemie wichtig erscheine. Jedoch werde diese Motivation von einigen 
nicht erkannt. 
 
Bei dieser Maßnahme seien die Klassenstufen 1 bis 8 angesprochen worden, sodass in diesen 
zumindest für viele die Möglichkeit bestehe, Nachhilfe zu geben. Es handele sich nicht um die 
Vorbereitung auf das Abitur. Man dürfe das einmalig in Deutschland vorhandene Angebot nicht 
schlechtreden, bei dem sich Lehrerinnen und Lehrer, Lehramtsstudierende und andere befähigte 
Personen bereit erklärten, das freiwillig zu machen. 
 
Bezüglich des Einwands von Abgeordneten Michael Frisch, dass fehlende Deutschkenntnisse ein 
Hindernis sein könnten, werde auf die parallel stattfindenden Sprachkurse hingewiesen. 
 
Den Ausführungen von Abgeordneten Michael Frisch habe entnommen werden können, wer über 
genügend finanzielle Mittel verfüge, suche eine andere Nachhilfemöglichkeit für die Kinder. Je-
doch eigneten sich die Angebote auch für die Kinder, die nur wenige Probleme zeigten; denn das 
gemeinsame Lernen wirke sich positiv auf viele Kinder aus. Auch der Aussage, dass man in dieser 
Situation keine Hilfe vom Staat erhalte, müsse widersprochen werden. Zusammenfassend können 
sie feststellen, es handele sich um ein gutes Angebot. 
 
Abg. Michael Frisch bezieht sich auf die Aussage von Abgeordneten Bettina Brück, dass jemand, 
der an der Landesregierung und deren Aktivitäten Kritik über, denjenigen eine Geringschätzung 
entgegenbringe, die sich engagierten. Das könne man nicht als stichhaltiges Argument anerken-
nen. Kritik habe man an der Landesregierung und der Art der Durchführung des Projektes geübt. 
 
Die Ministerin habe versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sich viele Lehrkräfte beteiligten. 
Nach den genannten Zahlen handele es sich bei über 80 % um Schüler, Abiturienten und Lehr-
amtsstudenten, sodass man die Quote von Lehrkräften, pensioniert oder aktiv, bei unter 10 % 
vermuten müsse. 
 
Positiv zu bewerten seien einzelne Person, beispielsweise Abgeordnete Georgina Kazungu-Haß, 
die qualifizierte Nachhilfe geben könnten. Das werde nicht infrage gestellt. Jedoch reichten ein-
zelne nicht aus. Die insgesamt geübte Kritik könne damit nicht entkräftet werden. 
 
Er habe Mathematik studiert und blicke auf über 30 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen 
Klassen und Bildungsgängen, von Kindern mit Förderbedarf bis zu Leistungskursen in Gymnasien, 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Bildung 
Öffentliche Sitzung • 02.07.2020  

36 

zurück. Mit dieser Erfahrung könne er sagen, bei dem von den Kursleitern Geforderten handele es 
sich um eine sehr komplexe Aufgabe, sieben bis zehn Kinder aus unterschiedlichen Klassen in 
unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, unterschiedlichen Fragen 
und Aufgaben angemessen begegnen zu können und ihnen zu helfen. Es reiche nicht aus, diesen 
lediglich ein wenig Spaß zu bereiten. Benötigt würden qualifizierte Fachlehrer, die diese Aufgabe 
bewältigen könnten, auch wenn es für diese ebenfalls eine Herausforderung darstelle. Ein Student 
mit Erfahrung in Nachhilfe und eventuell einer Praktikumserfahrung sei damit überfordert. Er 
rechne mit frustrierten Kursleitern und Kindern, die wenig bis nichts lernten. 
 
Besonders negativ bewerte er, dass Eltern etwas vorgemacht worden sei. Bemerkenswert er-
scheine es, dass die Kultusministerin gesagt habe, die SommerSchule sei keine Schule. Verbrau-
cherschützer könnten das als klassische Mogelpackung bezeichnen. 
 
Der Ministerin werde zugestanden, in kurzer Zeit, mit vielen Unterstützern vor Ort bei den Schul-
trägern, der ADD und den Mitarbeitern im Ministerium, dies auf die Beine gestellt zu haben. Das 
verdiene Anerkennung. Jedoch habe die Möglichkeit bestanden, dass mit fachlich qualifiziertem 
Personal zu unterlegen, aber dann nicht nur für 10 Euro die Stunde, sondern mit mehr Mitteln. In 
der Corona-Krise werde viel Geld ausgegeben, um die entstandenen Defizite auszugleichen, so-
dass zu fragen sei, warum bei der Bildung gespart werde. Wenn man beispielsweise 5 Millionen 
Euro bereitgestellt hätte, dann ständen qualifizierte Lehrkräfte analog den Vorkurse bei den Be-
rufsschulen zur Verfügung. Dort erfolge die Zahlung von 50 Euro pro Stunde. Mit solchen Maßnah-
men hätte man die gegebenen Versprechen an die Eltern einhalten können. In der jetzigen Form 
handele es sich um eine Mogelpackung, was er als bedauerlich ansehe. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig widerspricht der Aussage von Abgeordneten Michael Frisch, 
dass es sich bei den Unterrichtenden um nicht qualifizierte Personen handele. Unter den 4.500 
Freiwilligen befänden sich rund 2.400 Lehramtsanwärter, Lehramtsstudierende, Lehrkräfte, Mit-
arbeiter an betreuenden Grundschulen, Mitarbeiter im Ganztagsbereich, pädagogische Fachkräfte 
und pensionierte Lehrkräfte. Weniger als die Hälfte seien Schüler. Begrüßt werde die Bereitschaft 
dieser. Aus diesen 4.500 wähle man 1.600 für die Schulen aus. 
 
Die Lehrkräfte hätten in dieser Zeit sehr viel gearbeitet. Als Präsidentin der Kultusministerkonfe-
renz habe sie von Anfang an gesagt, die Sommerferien sollten bestehen bleiben. Sie wolle keine 
Verpflichtung zur Arbeit für die Lehrkräfte in den Sommerferien festlegen. Man habe diese  nicht 
außen vor lassen wollen, weil die Kenntnis bestehe, dass viele mithelfen wollten. Den Fokus habe 
man auf die Lehramtsstudierenden gelegt. Diesen habe man die Möglichkeit geben wollen, ein 
Praktikum zu machen. Möglichst viele Freiwillige habe man einbeziehen wollen. Die Zahlen zeig-
ten, auch nur mit Lehramtsstudierenden hätte man die Maßnahme durchführen können. Es be-
stehe eine qualifizierte Mischung von Menschen, die sich in der SommerSchule engagieren woll-
ten. 
 
Abg. Anke Beilstein merkt an, aus der Feststellung, dass es sich nicht um Nachhilfe, sondern um 
eine qualifizierte Betreuung handele, abzuleiten, dass die sich engagierenden Ehrenamtlichen als 
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Dilettanten betrachtet würden, müsse widersprochen werden. Sie habe eine große Hochachtung 
vor den Engagierten. Jedoch müsse man die Maßnahme entsprechend bezeichnen. Es handele sich 
nicht um eine qualifizierte Nachhilfe, sondern um eine erweiterte Betreuung mit einem kleinen 
schulischen Angebot, was im Wesentlichen durch die Kommunen organisiert werde. Es dürfe nicht 
der Eindruck erweckt werden, dass sich einbringende Menschen nicht wertgeschätzt fühlten. Das 
treffe nicht zu. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig hebt hervor, in diesem Punkt bestehe Übereinstimmung. Ent-
gegengehalten werden müsse, sie habe nicht suggeriert, dass es sich um ein nur vom Land getra-
genes Angebot handele. Vielmehr habe sie transparent dargestellt, wie sich die Kommunen betei-
ligten. Es handele sich somit um ein gemeinsames Projekt. Auf die gemeinsam mit Landrat Schartz 
durchgeführte Pressekonferenz werde verwiesen. Es handele sich um ein neues Angebot, sodass 
man es bisher habe nicht einer bestimmten Kategorie zuordnen können. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer sieht es als beschämend an, dass bei dieser Diskussion beispiels-
weise Worte wie dilettantisch, schnell gemacht, nicht kompetent, Mogelpackung und andere ge-
fallen seien. 
 
Die Corona-Pandemie stelle eine große Herausforderung dar. Viermal in der Woche habe es Kabi-
nettsitzungen gegeben. In dieser Zeit sei auch vom Bildungsministerium viel geleistet worden. 
 
Auch wenn von den Abgeordneten Anke Beilstein und Michael Frisch gesagt worden sei, die Arbeit 
werde wertgeschätzt, könne sie das so nicht feststellen. Zu fragen sei, wieso versucht werde, das 
Konzept zu zerreißen. Das gehe auf mangelnde Wertschätzung zurück. 
 
Von den Kommunen, Landkreisen, Städten und der Bildungsministerin sei ein Konzept erarbeitet 
und vorgestellt worden. Bevor das Projekt anlaufe, werde es sehr stark kritisiert. Das empfinde 
sie als nicht gut. Gebeten werde, etwas mehr Wertschätzung für das zu zeigen, was in der Corona-
Zeit geleistet worden sei und werde. 
 
Bei den Volkshochschulen gebe es zusätzliche Sprachkurse, die mit 165.000 Euro unterlegt seien. 
Zu fragen sei, welche Sprachangebote zur Verfügung stünden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig stellt klar, 197.000 Euro würden für die Sprachkurse bei den 
Volkshochschulen und Kreisvolkshochschulen zur Verfügung gestellt. Dadurch habe man die Zahl 
der Sprachkurse im Vergleich zum letzten Jahr verdoppeln können. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Berufliche Bildung in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6716 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Cornelia Willius-Senzer führt aus, der Berufsschulunterricht sei nicht pandemiebedingt aus-
gesetzt gewesen, sodass während des gesamten Shutdowns zusammen mit den Kammern die 
Möglichkeit eingeräumt worden sei, die Bearbeitung der Lernaufgaben sowohl im häuslichen als 
auch im betrieblichen Umfeld zu realisieren.  
 
Pandemiebedingten hätten sich die Prüfungszeiträume teilweise in die Sommerschulferien verla-
gert und damit in ein Zeitfenster, in dem Lehrkräfte unter Regelbedingungen nur sehr wenig in 
Prüfungstätigkeiten eingebunden seien.  
 
Daher bitte sie um Auskunft,  
 
1. ob die Abschluss- und Gesellenprüfungen während der Corona-Pandemie sichergestellt seien,  
2. welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die berufliche Bildung – sowohl auf die Arbeits- 

als auch auf die Ausbildungsmarktentwicklung – habe und 
3. welche Unterstützungsmaßnahmen während der Corona-Krise an Berufsschulen angeboten 

würden. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig berichtet, die vergangenen Wochen hätten gezeigt, wie wich-
tig eine vertrauensvolle und abgestimmte Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure der be-
ruflichen Bildung im Interesse der Auszubildenden und der dualen Ausbildung insgesamt sei. 
 
Die Entscheidung, den Berufsschulunterricht trotz geschlossener Schulen nicht auszusetzen, zeige 
den hohen Wert, der der beruflichen Bildung – wie im Koalitionsvertrag niedergelegt – beigemes-
sen werde; denn der Lernort Schule komme seinen Aufgaben im Rahmen der dualen Partnerschaft 
auch in Krisenzeiten nach. Der Landesregierung sei sehr wichtig, dass der Start der jungen Men-
schen in ein erfolgreiches Berufsleben zu jeder Zeit gesichert sei. 
 
Bereits mit der Schulschließung am 16. März 2020 habe die Fachabteilung den Schulen aufgetra-
gen, Arbeitsstrukturen zwischen den Lehrkräften für die strukturierte Durchführung von Fernun-
terricht zu organisieren, geeignete Wege für eine feedbackorientierte Kommunikation mit den 
Auszubildenden zu etablieren und Lernaufgaben für den Berufsschulunterricht außerhalb des 
physischen Lernortes Schule zur Verfügung zu stellen. 
 
Im Dialog mit dem Wirtschaftsministerium und den Kammern habe bereits zu Beginn der Schul-
schließung geklärt werden können, dass die Bearbeitung der schulischen Lernaufgaben durch die 
Auszubildenden sowohl im häuslichen als auch im betrieblichen Umfeld stattfinden könne. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6716-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268796
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Dadurch habe dem Bedürfnis vieler Betriebe, ihre Auszubildenden in organisatorisch herausfor-
dernden Zeiten flexibel einzusetzen und ihre betriebliche Aufgabe im Rahmen der Daseinsvor-
sorge der Gesellschaft zu erfüllen, entsprochen werden können. 
 
Die Lehrkräfte an den Berufsschulen hätten die Auszubildenden über verschiedene Kommunika-
tionswege unterstützt und mit Lernmaterial versorgt. Unmittelbar mit dem einsetzenden Lock-
down sei die Kontaktaufnahme der Berufsschullehrkräfte mit den Auszubildenden, zum Beispiel 
per E-Mail, Messengerdienst Untis, Telefon und Postweg, erfolgt.  
 
In vielen Berufsschulen sei bereits vor der Corona-Pandemie mit der Lernplattform Moodle gear-
beitet worden, deren Nutzung jedoch während der Schulschließung nachweislich zugenommen 
habe. Ansonsten in Teilen auf den persönlichen PCs von Lehrkräften gespeicherte Lernaufgaben 
und -situationen seien in die Lernplattform eingestellt und mit Klassen sowie dem Kollegium ge-
teilt worden. Darüber hinaus hätten Moodle-Einführungskurse, Erklärvideos für den Fachunter-
richt, vertonte PowerPoint-Präsentationen und zahlreiche andere Materialien Eingang in die Platt-
form gefunden. 
 
Neben Moodle seien im BBS-Bereich auch andere Lernplattformen zum Einsatz gekommen. In vie-
len gewerblich-technischen Schulen sei zum Beispiel im Kfz-Bereich die Arbeit mit der Lernplatt-
form Electude seit Langem gelebte Routine, die dabei geholfen habe, den Unterricht unter Pan-
demiebedingungen aufrechtzuerhalten. 
 
Ab Anfang Mai habe das Bildungsministerium allen Schulen das Videokonferenzsystem Webex zur 
Verfügung gestellt. Berufsschullehrkräfte berichteten von der großen Freude der Schülerinnen 
und Schüler, als sie sich endlich mit dessen Hilfe hätten wiedersehen können. Vor allem habe die 
Arbeit mit einem Videokonferenzsystem den Fernunterricht in der Berufsschule maßgeblich un-
terstützt. 
 
Die Berufsschulwelt sei mit ihren über 300 Ausbildungsberufen sehr bunt, sodass sie in ihrem 
Bericht nur einen beispielhaften Ausschnitt aus der Arbeit der Berufsschulen in den vergangenen 
Monaten wiedergeben könne. 
 
Sie komme zum wichtigen Thema „Prüfungen“. Bekanntlich liege die Zuständigkeit für die Organi-
sation und Durchführung der Abschluss- und Zwischenprüfungen bzw. der gestreckten Abschluss-
prüfungen mit den Teilen 1 und 2 in der Zuständigkeit der Kammern und nicht bei den Berufs-
schulen. Der Prüfungszeitraum im Jahr 2020 sei in Teilen unmittelbar mit den Schulschließungen 
oder dem eingeschränkten Präsenzunterricht zusammengefallen, jedoch hätten alle Gesellen- 
und Meisterprüfungen stattfinden können. Prüfungen seien nur in Einzelfällen verschoben wor-
den und hätten in den meisten Fällen zu dem vor der Corona-Pandemie geplanten Zeitpunkt statt-
finden können. 
 
Bei der Entscheidung, den Berufsschulunterricht nicht auszusetzen, habe sich die gute Zusam-
menarbeit mit den Vertretungen der Ausbildungsverantwortlichen am ovalen Tisch als verlässlich 
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erwiesen und sich bei der Organisation der Prüfungen in den Frühjahrs- und Sommermonaten 
erneut bewiesen. 
 
Als die Arbeitsgemeinschaften der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammer (IHK) so-
wie der Handwerkskammer (HWK) ihre Sorge geäußert hätten, durch die Verschiebung von Prü-
fungsterminen in die Sommermonate stünden eventuell nicht genügend Berufsschullehrkräfte für 
die Arbeit in den Prüfungsausschüssen zur Verfügung, habe das Bildungsministerium unmittelbar 
reagiert. Am 20. Mai 2020 sei ein Schreiben an die Lehrkräfte der rheinland-pfälzischen Berufs-
schulklassen gerichtet worden mit der Bitte um deren Bereitschaft, auch in unüblichen Zeitfens-
tern – gegebenenfalls sogar in den Sommerferien – in den Prüfungsausschüssen mitzuwirken. 
 
Eine weitere abschlusssichernde Entscheidung des Bildungsministeriums sei gewesen, für die 
meisten Berufsschulabschlussklassen den Unterricht in der Woche vom 18. bis 22. Mai 2020 en-
den zu lassen und erst danach – in Abhängigkeit von den Gegebenheiten der Schule – alle anderen 
Ausbildungsjahre zusätzlich zum anhaltenden Fernunterricht wieder in den Präsenzunterricht ein-
zugliedern. Auf diese Weise sei den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern genügend 
Zeit geblieben, Fragen im Rahmen der Abschlussprüfungen zu klären und den Abschluss der Be-
rufsschule konzentriert und schülerindividuell einzuleiten. 
 
Es lasse sich messen, dass die rheinland-pfälzische Vorgehensweise für Vertrauen sorge. Eine Be-
fragung der Handwerkskammer der Pfalz im Mai 2020 habe ergeben, dass rund 78 % der im Kam-
merbezirk befragten Unternehmen davon ausgingen, die Anzahl bzw. das Angebot an Ausbildungs-
plätzen bleibe gleich. Eine Befragung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks im Ap-
ril 2020 auf Bundesebene stelle hingegen fest, ca. 40 % der befragten Handwerksbetriebe in Ge-
samtdeutschland planten, zum kommenden Ausbildungsjahr genauso viele oder sogar mehr Aus-
zubildende als bisher einzustellen. 
 
Wie sich das kommende Ausbildungsjahr in Rheinland-Pfalz tatsächlich gestalte, sei noch nicht 
klar absehbar. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
die Zahl der registrierten Ausbildungsverträge bei den Industrie- und Handelskammern um 
19,1 % gesunken; die Handwerkskammern verzeichneten ein Minus von 21,6 %. 
 
Es würden allerdings Nachholeffekte erhofft. Die schrittweise Aufhebung des Lockdowns habe erst 
im Mai 2020 begonnen. Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsinteressierte benötigten Zeit, unter 
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen miteinander in Verabredung zu kommen. Einige 
Betriebe, zum Beispiel im Bereich der Veranstaltungstechnik, hätten bereits in rheinland-pfälzi-
schen Schulen nachgefragt, ob eine Beschulung auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sei, 
wenn die betriebliche Situation absehbar werde und sich der Abschluss eines Ausbildungsvertra-
ges als verantwortbar darstelle. Sicherlich werde auch die von der Bundesregierung beschlossene 
Ausbildungsprämie Wirkung zeigen. 
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Der Landesregierung sei wichtig, dass die Zahl der Ausbildungsverträge noch deutlich ansteige 
und viele Auszubildende im kommenden Schuljahr neu in den rheinland-pfälzischen Berufsschu-
len begrüßt werden könnten. Deshalb sei positiv, dass in Rheinland-Pfalz zu jeder Zeit im laufen-
den Schuljahr Berufsschülerinnen und -schüler aufgenommen werden könnten. 
 
Darüber hinaus gehe sie auf das auch in Corona-Zeiten wichtige Thema „Berufs- und Studien-
wahlorientierung“ ein. Es sei von Anfang an ein Anliegen der Landesregierung gewesen, auch unter 
Pandemiebedingungen so weit wie möglich die Gelegenheit zur beruflichen Orientierung zu ge-
ben. Die Schulleitungen seien entsprechend unterrichtet worden. 
 
Unterstützungsmaßnahmen, die mit Personal externer Bildungsträger umgesetzt würden, wie der 
„Übergangscoach“ und der „Praxistag“, hätten schnell konzeptionell angepasst und weitergeführt 
werden können. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) habe gleichzeitig ein breites digitales und te-
lefonisches Beratungsangebot zur Verfügung gestellt, auf das die Schulen hingewiesen worden 
seien. In Absprache mit der BA sei außerdem erreicht worden, dass die Berufsberatung inzwischen 
wieder vor Ort in der Schule möglich sei. 
 
Bezüglich des kommenden Schuljahres 2020/2021 an Berufsschulen verweise sie auf die gegebe-
nen Informationen zum Schreiben zum neuen Schuljahr in Tagesordnungspunkt 4. 
 
Sie bedanke sich bei allen Akteurinnen und Akteuren, insbesondere bei den dualen Partnern da-
für, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert habe und alle Beteiligten in dieser schwierigen 
Situation zueinandergestanden und Schwierigkeiten gemeinsam bewältigt hätten. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer richtet ihren Dank an Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig. Es sei wich-
tig, dass die Berufsberatung mit Übergang zum Regelunterricht wieder vor Ort stattfinden könne, 
denn es würden Auszubildende benötigt. Die Kammern seien über die Aufnahme des Regelunter-
richts sowie der Berufsberatung erfreut und die dualen Partner zufrieden mit der Zusammenar-
beit. Es sei zu hoffen, dass die Zahl der Auszubildenden künftig wieder gesteigert werden könne. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte der Abg. Cornelia 
Willius-Senzer zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen.  

 
Abg. Michael Frisch entgegnet bezüglich der Ausführungen der Abgeordneten Cornelia Willius-
Senzer zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6, er schäme sich nicht, dass er als gewählter Abge-
ordneter des Landtags und Teil der Opposition auch während der Corona-Krise die Regierung 
kritisch unter die Lupe nehme.  
 
Zu Beginn seien in den Berufsschulen und in anderen Schulen große Probleme mit Moodle aufge-
treten. Um Auskunft darüber werde gebeten, ob inzwischen alle berufsbildenden Schulen die Mög-
lichkeit hätten, Videounterricht stattfinden zu lassen, einerseits mit Blick auf die erforderliche 
Software Webex oder möglicherweise andere Programme, andererseits in Bezug auf die Hardware. 
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Er habe von einzelnen Schulen die Rückmeldung erhalten, dass die WLAN-Situation es nicht zu-
lasse, in größerem Umfang Videounterricht durchzuführen. 
 
Von einer Berufsschule habe er erfahren, es seien Probleme bei der Information der Betriebe 
bezüglich des Videounterrichts aufgetreten. Diese hätten nicht akzeptiert – weil auch keine klare 
Vorgabe existiert habe –, ihre Auszubildenden zu Hause, gegebenenfalls nur mit Aufgaben der 
Lehrer und ohne Videounterricht, lernen zu lassen, und stattdessen angeordnet, in die Betriebe 
zu kommen, um dort mitzuhelfen.  
 
Er frage, ob es eine klare Handlungsanweisung an die Schulleitungen bzw. die Betriebe gegeben 
habe, wie in diesen Fällen zu verfahren sei, denn er halte es für bedauerlich, wenn die Schüler 
darunter leiden müssten, dass ihre Mitschüler zu Hause lernen und Aufgaben der Lehrer bearbei-
ten könnten, während sie selbst arbeiten müssten, mit der Folge, dass sie anschließend Lücken 
im Lernstoff aufwiesen. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bestätigt, es habe Probleme beim Moodle-Server gegeben, da 
dieser zu Beginn des Shutdowns nicht darauf ausgerichtet gewesen sei, gleichzeitig eine sehr 
große Menge an Anfragen zu bewältigen. Dies habe das Pädagogische Landesinstitut innerhalb 
kürzester Zeit behoben, sodass Moodle mit ausreichenden Serverkapazitäten für alle Schulen, die 
dies wünschten, zur Verfügung stehe.  
 
Mit Schreiben zum neuen Schuljahr sei allen Schulen empfohlen worden – soweit sie nicht schon 
über andere Lernplattformen oder Moodle verfügten –, sich Moodle zu eigen zu machen. Dafür 
seien niederschwellige Fortbildungsangebote bereitgestellt worden, sodass der Umgang mit 
Moodle ohne Schwierigkeiten bewältigt werden könne. Alle Schulen, die mit Moodle arbeiten woll-
ten, verfügten über die Möglichkeit hierzu und sollten sich an das Pädagogische Landesinstitut 
wenden.  
 
Die Videoplattform Webex werde den Schulen seit Anfang Mai 2020 zur Verfügung gestellt und 
könne von jeder Schule genutzt werden. Dabei sei Webex eine Übergangslösung, weil den Schulen 
schnell habe eine Plattform zur Verfügung gestellt werden sollen. Gleichzeitig werde mit der Uni-
versität Mainz an einem Big Blue Button gearbeitet, für den die Serverkapazitäten zurzeit noch in 
Mainz benötigt würden. Jedoch befinde sich auch diese Maßnahme auf einem guten Weg, sodass 
spätestens zum nächsten Halbjahr dieser Big Blue Button zur Verfügung gestellt werden könne, 
der dann Webex ablösen werde, welches ein gutes und gut funktionierendes System sei.  
 
Nicht alle Schulen verfügten über eine optimale Breitbandanbindung oder WLAN-Ausleuchtung. 
Da die Vorkehrungen hierfür Aufgabe der Kommunen bzw. Schulträger seien, habe sie in dieser 
Woche die Mitglieder der kommunalen Familie auf die Wichtigkeit hingewiesen, in diesem Bereich 
voranzukommen. Es bestehe außerdem enger Kontakt mit dem Breitbandkompetenzzentrum des 
Innenministeriums, um gezielt während der Ferien Fortschritte zu erreichen. Dies sei ihr ein gro-
ßes Anliegen, und sie hoffe, dass im Rahmen des Digitalpakts noch mehr Anträge durch die Schul-
träger gestellt würden. Am heutigen Tag finde eine extra konzipierte Fortbildung statt. Zudem 
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stehe bei Problemen mit der Antragstellung das Ministerium mit Rat und Tat zur Seite, da es wich-
tig sei, in diesem Bereich voranzukommen.  
 
Das durch den Abgeordneten Michael Frisch berichtete Problem der mangelnden Information der 
Betriebe bezüglich des Videounterrichts sei ihr bisher nicht begegnet. Daher bitte sie Abteilungs-
leiterin Petra Jendrich, die in engem Kontakt mit dem Hauptpersonalrat der berufsbildenden 
Schulen und weiteren Vertreterinnen und Vertretern stehe, weitere Ausführungen zu machen.  
 
Petra Jendrich (Abteilungsleiterin im Ministerium für Bildung) bittet den Abgeordneten Michael 
Frisch um weitere Konkretisierung des geschilderten Vorfalls an einer berufsbildenden Schule.  
 
Bezüglich der Aussage, es habe Auszubildende gegeben, die zur Zeit des Lockdowns verstärkt in 
den Betrieben gearbeitet hätten und dafür teilweise vom Berufsschulunterricht, auch vom Fern-
unterricht, befreit worden seien, halte sie fest, dies sei nur während der Zeit der kompletten 
Schließung der Schulen der Fall gewesen. Betriebe wie zum Beispiel Lungenfachärzte, Kranken-
häuser, Labore, die Corona-Tests machten, aber auch der nicht von den Schließungen betroffene 
Ernährungseinzelhandel hätten ein hohes Arbeitsaufkommen gehabt und gebeten, die Auszubil-
denden in dieser besonderen Situation nicht für den berufsschulischen Unterricht freistellen zu 
müssen, sondern während dieser Zeiten arbeiten zu lassen. Seitens des Ministeriums sei dafür 
eine Erlaubnis ausgesprochen worden.  
 
Nach Einführung der Lockerungen und der Öffnung der Schulen sei gemeinsam mit den Kammern 
und dem Landesausschuss für Berufsbildung die Information über die Beendigung dieser Erlaub-
nis und die wieder geltende Verpflichtung, am Berufsschulunterricht teilzunehmen, an die Be-
triebe weitergegeben worden. Die Aussetzung dieser Verpflichtung habe im Rahmen eines Entge-
genkommens in dieser besonderen Situation über wenige Wochen bestanden. 
 
Abg. Michael Frisch hat Verständnis für die Sorgen und Nöte von Betrieben. Ihn interessiere viel-
mehr, ob zu Beginn der Schulschließungen und des Lernens zu Hause an Berufsschultagen eine 
klare Information an die Schulen und Betriebe erfolgt sei, dass auch das Lernen zu Hause der 
Schulpflicht unterliege und wie mit der Situation zu verfahren sei. Möglicherweise hätten manche 
Betriebe ihre Auszubildenden aufgefordert, während geplanter häuslicher Lernzeiten stattdessen 
in den Betrieb zu kommen.  
 
Petra Jendrich bejaht, eine solche Information habe es gegeben, wobei den Betrieben nicht vor-
geschrieben worden sei, dass der Fernunterricht im Betrieb zu absolvieren sei, sondern dieser 
habe zu Hause oder im Betrieb erledigt werden können.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig ergänzt, sie habe immer wieder betont, dass die Schulpflicht 
weiterhin für die allgemeinbildenden Schulen wie auch für die berufsbildenden Schulen bestan-
den und es sich nicht um Ferien gehandelt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt.   
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für Bildung, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit – ver-
bindliche Sprachförderung mit klarem Konzept einführen 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/12116 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Guido Ernst erläutert, der Antrag sei vom Ältestenrat direkt an den Ausschuss überwie-
sen worden. 
 
Abg. Anke Beilstein ergänzt, der Antrag habe aufgrund der abgesagten Plenarsitzung im Juni 2020 
nicht behandelt werden können.  
 
Das Antragsthema liege der CDU-Fraktion besonders am Herzen, weil Deutschkenntnisse Grund-
voraussetzung für Bildung, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit seien sowie dafür, ob ein Kind er-
folgreich am Schulunterricht teilnehmen könne und damit gute Voraussetzungen für seinen spä-
teren Lebensweg erlange.  
 
Ausgangspunkt für den Antrag sei die IQB-Studie 2016. Beim sogenannten Regelstandard müsse 
ein Kind zum Erreichen von Regelleistungen die Kompetenzstufe 3 von 5 Stufen erreichen. Jedoch 
sei festzustellen, dass diese Kompetenzstufe von 36,2 % der Schülerinnen und Schüler nach der 
Grundschulzeit im Bereich Lesen und von 48,4 % im Bereich Rechtschreibung nicht erreicht wor-
den sei.  
 
Nach Einschätzung der CDU-Fraktion sei dies ein alarmierendes Zeichen. An diesen Punkten 
müsse angesetzt werden. Seitens ihrer Fraktion seien zwei Große Anfragen im Hinblick auf die 
Sprachförderung an rheinland-pfälzischen Schulen gestellt worden. Bei der Auswertung des da-
raufhin erhaltenen umfangreichen Zahlenmaterials habe sich herausgestellt, dass kein Muster  
oder Konzept erkennbar sei, wonach Kindern mit entsprechendem Förderbedarf diese Förderung 
zuteilwerde. Im Gegenteil sei die Zuteilung sehr willkürlich und folge dem Zufallsprinzip. In vielen 
Schulen bestehe ein hoher Bedarf an Förderunterricht, für den die entsprechenden Stunden je-
doch nicht zugewiesen worden seien.  
 
Unter diesen Voraussetzungen könne es nicht gelingen, flächendeckend verbesserte Ergebnisse 
im Bereich Deutsch an Grundschulen sicherzustellen. Ziel des Antrags sei daher die Einführung 
klarer, verbindlicher Kriterien sowie eindeutig abgesteckter Maßnahmen für die Sprachförderung, 
welche nicht einem Gießkannenprinzip folgten.  
 
Die beiden Forderungen ihrer Fraktion lauteten, für jede Schülerin und jeden Schüler an Grund-
schulen mit entsprechendem Sprachförderbedarf 0,5 Wochenstunden zur Sprachförderung zur 
Verfügung und die dafür erforderlichen personellen Ressourcen sicherzustellen. Darin bestünde 
ein verlässliches, den Schülerinnen und Schülern zugutekommendes Prinzip. Es dürfe nicht dem 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12116-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268870
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Zufall überlassen werden, ob ein Kind die benötigte Förderung erhalte, sondern es müsse ein 
Konzept erstellt werden.  
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bestätigt, es bestehe Einigkeit in dem Bestreben und den Be-
mühungen, dass die Schülerinnen und Schüler sicher Deutsch sprechen, lesen und schreiben 
könnten.  
 
Bei genauerer Betrachtung der insgesamt mehr als 520.000 Schülerinnen und Schüler in Rhein-
land-Pfalz – über die Grundschulen hinaus – werde deutlich, dass es solche mit keinerlei, wenig, 
einem mittleren sowie einem sehr hohen Sprachförderbedarf gebe.  
 
Für Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Sprachförderbedarf bedürfe es einer passge-
nauen, individuellen Förderung nach Bedarf und nicht pauschalen Zuweisungen folgend. Daher 
habe die Landesregierung bereits im Jahr 2015 die Qualitätsoffensive DaZ auf den Weg gebracht. 
Diese Bildungsoffensive trage zu mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit bei und um-
fasse verschiedene Maßnahmen, die sie im Folgenden noch einmal erläutere. 
 
In Rheinland-Pfalz werde auf passgenaue Maßnahmen gesetzt. Neu zugewanderte Kinder und Ju-
gendliche erhielten deshalb mit 15 bis 20 Stunden eine sehr intensive Förderung, damit sie die 
deutsche Sprache schnell erlernten und teilhaben könnten. Dabei gelte die Maxime „So viel ge-
meinsames Lernen wie möglich und so viel zusätzliche Förderung wie nötig“.  
 
Die Schülerinnen und Schüler könnten beispielsweise neben ihrem Deutschunterricht auch am 
gemeinsamen Sport- oder Musikunterricht der Klasse teilnehmen. Auf diese Weise lernten sie die 
Sprache intensiv und nähmen am Sozialraum Schule teil. Diesen Kindern und Jugendlichen wäre 
mit einer halben Stunde Sprachförderung pro Woche nicht geholfen.  
 
Schülerinnen und Schülern, die bereits über umfangreichere Deutschkenntnisse verfügten, wür-
den zwei- oder vierstündige Deutschkurse angeboten, die die sprachliche Förderung im Regelun-
terricht begleiteten. Schülerinnen und Schüler, die Intensivkurse absolviert hätten, benötigten 
noch weitere Unterstützung, die mit den zwei- oder vierstündigen Maßnahmen geleistet werde.  
 
Auch im Regelunterricht seien Möglichkeiten zur Sprachförderung vorgesehen. Dies werde be-
darfsgerecht ausgebaut und durch vielfältige zusätzliche Fördermaßnahmen ergänzt, da bekannt 
sei, das Lernen von Sprache sei ein Prozess. Dieser werde passgenau und individuell – nicht mit 
pauschalen Zuweisungen – begleitet.  
 
Daher habe die Landesregierung die Mittel für die Sprachfördermaßnahmen in Rheinland-Pfalz in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2016 seien 26,2 Millionen Euro für schuli-
sche Sprachfördermaßnahmen zur Verfügung gestellt worden; im Haushalt 2020 belaufe sich die 
Förderung auf 41,5 Millionen Euro, da bekanntlich Sprache der Schlüssel zur Integration sei und 
das Ziel verfolgt werde, dass Kinder und Jugendliche an der Gesellschaft teilhaben könnten. 
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Darüber hinaus stünden den Kindern und Jugendlichen vielfältige zusätzliche Förderangebote zur 
Verfügung, die nicht in der Schulstatistik ausgewiesen, aber trotzdem wichtig seien. Beispiels-
weise würden im Rahmen der qualifizierten Hausaufgabenhilfe seit dem Schuljahr 2015/2016 ins-
gesamt fast 3.100 Gruppen gefördert. Außerdem seien in den zurückliegenden fünf Jahren 
1.813 Feriensprachkurse angeboten worden. Zudem werde die Anzahl der Feriensprachkurse in 
diesem gegenüber den vergangenen Jahren noch deutlich erhöht.  
 
Der Herkunftssprachenunterricht werde inzwischen für 17 Sprachen angeboten, denn es sei be-
kannt, dass erst bei Beherrschen der Erstsprache weitere Sprachen gut erlernt werden könnten. 
Damit leiste der Herkunftssprachenunterricht einen wichtigen Beitrag zur Sprachbildung und zum 
Zweitspracherwerb.  
 
Die Wissenschaft folge den IQB-Bildungstrends 2016, die bundesweite Ergebnisse widergespiegelt 
hätten. Nach Vorliegen dieser Ergebnisse seien gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern verschiedene Programme, zum Beispiel „Lesen macht stark“ und „Ohrenspitzer plus“, 
sowie der verbindliche Grundwortschatz erarbeitet worden. Ergänzend erhielten die Schulen und 
Lehrkräfte vielfältige Materialien und Instrumente in analoger und digitaler Form zur weiteren 
Förderung beim Spracherwerb. Sie verweise beispielhaft auf den Materialordner „Das grammati-
sche Geländer“. Alle diese Maßnahmen seien seitens der Landesregierung nach den Ergebnissen 
der IQB-Bildungstrends getroffen worden. Sie wirkten und bewährten sich, wie Lehrkräfte aus der 
Praxis berichteten. 
 
Die Sprachförderung sei eines der wichtigsten Handlungsfelder. Die Zuweisung von Sprachförder-
stunden funktioniere gut. Im aktuellen Schuljahr stünden den Schulen etwa 5.500 zusätzliche 
Lehrerwochenstunden zur Sprachförderung in der Grundschule und bis zu 6.900 zusätzliche 
Lehrerwochenstunden in der Sekundarstufe I zur Verfügung. 
 
Zum 1. Februar 2020 seien seitens der Schulbehörde acht zusätzliche Planstellen für die Sprach-
förderung an Schulen mit einem hohen Anteil an neu zugezogenen Schülerinnen und Schülern mit 
geringen Sprachkenntnissen und Alphabetisierungsbedarf zugewiesen worden. Schwierigkeiten 
bestünden immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler während des laufenden Schuljahres zu-
zögen, da die Versorgung mit Lehrkräften zum Schuljahresbeginn geplant werde. Deshalb sei eine 
nachträgliche zusätzliche Zuweisung von Stellen vorgenommen worden, welche innerhalb des 
normalen Procederes nicht vorgesehen sei.  
 
Wenn bei Schülerinnen und Schülern während des Schuljahrs Sprachförderbedarf festgestellt 
werde, erhielten die Schulen auch dafür Ressourcen zur Sprachförderung. Hierfür seien rund 
5,9 Millionen Euro zur Einrichtung von Deutschintensivkursen – bezogen auf das gesamte Schul-
jahr – vorgesehen mit dem Ziel, jedes Kind nach seinem Bedarf – nicht pauschal mit einer halben 
Stunde pro Woche – fördern zu können.  
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Insgesamt würden im Schuljahr 2019/2020, also im noch laufenden Schuljahr, rund 670 Vollzeit-
lehrerstellen allein für die Sprachförderung an Schulen eingesetzt. Zudem werde die Sprachför-
derung weiterhin inhaltlich weiterentwickelt und personell sowie bedarfsgerecht aufgestockt.  
 
Seitens der Landesregierung bestehe der Anspruch, alle Schülerinnen und Schüler – also auch 
jene an Förder- und weiterführenden Schulen, nicht nur die an Grundschulen – mitzunehmen. Ziel 
sei ein passgenaues und individuelles Förderungskonzept. Sie danke Tobias Klag vom zuständigen 
Fachreferat, der dieses Konzept sichtbar gemacht habe, welches dem gesamten Arbeiten zu-
grunde liege sowie permanent weiterbearbeitet und ausgebaut werde, damit Schülerinnen und 
Schüler möglichst gut und schnell die deutsche Sprache erlernten.  
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß möchte den Blick dafür schärfen, was an Schulen tatsächlich statt-
finde, da sie in diesem Bereich tätig gewesen sei.  
 
Das ihres Erachtens wichtigste Ziel von Lehrerinnen und Lehrern, wenn Kinder, woher sie auch 
stammten, neu dazu kämen und eventuell Sprachdefizite hätten, sei deren schnelle Integration in 
den Regelunterricht, damit die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich lernen und sich schnell an 
den Stoff angliedern könnten, aber auch, um in Deutschland innerlich anzukommen; denn eine 
der Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern bestehe darin, die Kinder zu mündigen Staatsbürgern 
zu erziehen. Dazu gehöre, dass sie in der Gemeinschaft diese Gesellschaft lebten.  
 
Wenn ein Kind zur Aufnahme in die Schule komme – eventuell regelgerecht zu Beginn des Schul-
jahrs – und der Sprachförderbedarf werde angekreuzt, habe das oft verschiedene Gründe, bei-
spielsweise dass ein Elternteil aus einem anderen Land zugewandert sei. Ob Deutsch oder die 
Muttersprache des anderen Elternteils zu Hause gesprochen und von dem Kind als Muttersprache 
erlernt werde, sei unterschiedlich. Im Idealfall sei das Kind beim Aufnahmegespräch dabei oder 
es lägen Informationen aus der Schuluntersuchung vor, jedoch werde aus Vorsicht zunächst da-
von ausgegangen, dass Sprachförderbedarf vorliegen könne.  
 
In der Folge seien die Profis, die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen, am Werk, die Gro-
ßes leisteten. Ihr Arbeitsfeld sei sehr heterogen, sie kümmerten sich um die Eingliederung noch 
sehr junger Kinder und müssten mit den sehr unterschiedlichen Möglichkeiten und Herausforde-
rungen der Kinder umgehen und Möglichkeiten zu deren Integration eröffnen. Dies sei auf unter-
schiedliche Art möglich, wie durch Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig ausgeführt worden sei. 
 
Das Ziel bestehe jedoch nicht darin, die Kinder dauerhaft 20 Stunden außerhalb des Regelunter-
richts zu beschulen. Daher teile sie das im Antrag formulierte Ziel und stimme damit überein, die 
deutsche Sprache sei der Schlüssel zur Gesellschaft und Teilhabe.  
 
Wie die antragstellende Fraktion selbst ausführe, dürfe diese Maßnahme nicht dem Gießkannen-
prinzip folgen, jedoch blieben die Vorstellungen unkonkret, wie Sprachförderung stattfinden 
solle. Im Vortrag von Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sei deutlich geworden, dass es sich bei 
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der Sprachförderung um ein relativ komplexes System handle. Insofern sei ihr der Zweck des An-
trags unklar. Deswegen werde ihre Fraktion diesem nicht folgen.  
 
Die SPD-Fraktion vertrete die Auffassung, es solle stetig an Verbesserungen gearbeitet werden. 
Dies dürfe jedoch nicht allein ressourcenorientiert stattfinden, sondern solle wie derzeit schon 
eine komplexe Herangehensweise beinhalten, die die Lehrerinnen und Lehrer als Profis vor Ort 
bestmöglich einbinde und ihnen Handlungsmöglichkeiten eröffne. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer bestätigt, es bestehe Einigkeit über die Notwendigkeit, dass Familien, 
Kindergärten und Schulen zusammenarbeiteten. Nur so lasse sich die Sprachentwicklung von Kin-
dern erfolgreich fördern. Zudem stimme sie überein, Sprache sei ein integraler Bestandteil von 
Bildungserfolg und der Schlüssel zur Integration. 
 
Zur Sprachentwicklung im frühkindlichen Alter, auf die sie ein Augenmerk richten wolle, sei fest-
zuhalten, durch die Gebührenfreiheit der frühkindlichen Bildung habe sich die Besuchsquote in 
den rheinland-pfälzischen Kitas deutlich erhöht. In Rheinland-Pfalz besuchten ungefähr 96 % al-
ler Kinder ab drei Jahren eine Kita, im Jahr vor Schulbeginn seien es sogar 99 %. Der Kita-Besuch 
stelle somit eine feste Grundlage für eine frühe und gezielte Sprachförderung dar. In den Schulen 
setze sich diese Förderung zielgerichtet fort, wie Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig bereits kon-
kretisiert habe.  
 
Vor dem Hintergrund der Ausführungen der Staatsministerin werde kein neues Konzept zur 
Sprachförderung benötigt. Seitens der FDP-Fraktion werde dem Antrag der CDU nicht zugestimmt, 
da dank der Sprachförderungsmaßnahmen alle Kinder von Anfang an die Möglichkeit erhielten, 
erfolgreich miteinander zu kommunizieren und gleichberechtigt am schulischen Bildungsprozess 
teilzunehmen. 
 

Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt auf Bitte des Abg. Michael 
Frisch zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Michael Frisch wendet sich an die Abgeordnete Cornelia Willius-Senzer, die Bezeichnung 
„Muttersprache“ habe ihren Sinn. Kinder lernten zuerst zu Hause sprechen. Wenn sie dann im Alter 
von drei oder gegebenenfalls zwei Jahren in die Kita aufgenommen würden, sollte die Sprachent-
wicklung bereits begonnen haben.  
 
Daher sehe er zunächst die Familien in der Verantwortung. Die Defizite, die leider bei immer mehr 
Kindern festzustellen seien, lägen zu Hause begründet; die Kinder sprächen in ihrer Familie zu 
wenig und erwürben dadurch keine ausreichende Sprachkompetenz.  
 
Inhaltlich bestehe Übereinstimmung mit den vorangegangenen Redebeiträgen über die Bedeu-
tung von Sprache. Dies sei evident und eigentlich trivial. In die Debatte zwischen CDU und Staats-
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ministerin Dr. Stefanie Hubig, ob Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip oder passgenau um-
gesetzt würden, wolle er sich nicht einmischen, sondern darauf hinweisen, dass an der Grund-
schule Cochem für 16 Schüler ein Deutschintensivkurs mit 15 Lehrerwochenstunden zur Verfü-
gung stehe. Damit seien die Forderungen der CDU in mehr als doppelter Höhe realisiert. Die be-
kannte Überlastungsanzeige der Grundschule Cochem zeige jedoch, dass dies trotzdem nicht 
funktioniere. Die Problematik sei offensichtlich komplexer, sodass nicht davon ausgegangen wer-
den könne, mit 0,5 Wochenstunden zur Sprachförderung sei diese erledigt.  
 
Das gelte insbesondere angesichts mit der Sprachförderung verbundener hoher Kosten. Die AfD-
Fraktion befürworte die Sprachförderung, die aber mit anderen Prioritäten erfolgen müsse, zum 
Beispiel nach dem Prinzip „Deutsch vor Regelunterricht“. Schüler mit Sprachdefiziten würden 
nicht nur im Sport- und Musikunterricht integriert, sondern nähmen teilweise am Regelunterricht 
teil. Dies halte die AfD-Fraktion nicht für sinnvoll und sei erst dann zielführend sowie erfolgreich 
für die Kinder, wenn sie ausreichende Deutschkenntnisse erworben hätten.  
 
Desgleichen werde der muttersprachliche Unterricht nicht als zielführend angesehen, da oberste 
Priorität das Deutschlernen erhalten müsse, damit die Kinder die Chance erhielten, sich in die 
Gesellschaft zu integrieren.  
 
Beispielsweise hätten laut Zahlen, die die AfD-Fraktion als Antwort auf eine Kleine Anfrage erhal-
ten habe, an der Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen 96 % der Schüler einen Migrationshin-
tergrund, bei 95 % von diesen liege Sprachförderbedarf vor.  
 
Dies sei ein deutlicher Hinweis, dass sich nicht nur an den Symptomen abgearbeitet werden solle, 
sondern Probleme innerhalb der Migrationspolitik vorlägen, die dort angegangen werden müss-
ten, um zumindest ein Stück weit die Ursachen des Förderbedarfs zu beseitigen und das Schul-
system zu entlasten.  
 
Abg. Anke Beilstein stellt fest, die Komplexität des Spracherwerbs werde nicht infrage gestellt. Es 
sei unbestritten, dass Kommunikation auch im Sport- oder Kunstunterricht stattfinde und Kinder 
dabei auch die Sprache erlernten.  
 
Die Ergebnisse der Großen Anfrage zeigten jedoch eine Realität, die von der Schilderung von 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig abweiche, und verdeutlichten, dass der Bedarf und die Zuwei-
sung von Lehrerwochenstunden für die Sprachförderung auseinanderklafften. Beispielsweise 
seien im Schuljahr 2018/2019 insgesamt 7.301 Lehrerwochenstunden beantragt worden, bereit-
gestellt jedoch mit 5.557 Lehrerwochenstunden nur 76,11 % des beantragten Umfangs. Dazwi-
schen bestehe eine erhebliche Lücke.  
 
Bezugnehmend auf die Gefährdungsanzeige der Grundschule Cochem sei festzustellen, derzeit 
nutzten die Kinder innerhalb von neun verschiedenen Klassen die Qualitätsoffensive DaZ. Mit den 
aktuell zur Verfügung gestellten Maßnahmen könne nicht gewährleistet werden, dass eine gute 
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Sprachförderung stattfinden könne. Daher müsse aus Sicht der CDU-Fraktion ein anderer, grund-
legender Ansatz gefunden werden, der einen gewissen Grundstock sicherstelle, der bei den Kin-
dern ankomme, damit vermieden werde, dass zu einem gewissen Maß nach Zufall zugeteilt werde, 
ob und in welchem Umfang ein Kind Förderung bzw. Förderstunden erhalte. 
 
Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig erläutert, das Verfahren sei derart gestaltet, dass die Schulen 
entsprechend ihrer eigenen Einschätzung ihre Stundenbedarfe anmeldeten. Die Zahlen würden 
durch die ADD – bezogen auf die Kinder mit Sprachförderbedarf – mit denen des Statistischen 
Landesamtes abgeglichen. Es erfolge eine Korrektur bei starken Abweichungen von Bedarf und 
zugewiesenem Umfang an Sprachförderstunden. Schulen bekämen mehr Sprachförderstunden 
zugewiesen, wenn sie aus Sicht der Schulaufsicht zu wenige Stunden beantragt hätten. Demge-
genüber würden bei zu viel beantragten Sprachförderstunden weniger Stunden zugewiesen. Da-
her wichen die Planungszahlen und die angemeldeten Bedarfe von den festgestellten und zuge-
wiesenen Bedarfen ab.  
 
Außerhalb dieses Tagesordnungspunkts sei ihr wichtig zu informieren, dass eine Fake-E-Mail mit 
dem Briefkopf des Bildungsministeriums bzw. der Bildungsministerin – nach aktueller Kenntnis 
seit dem Vortag – kursiere. In dieser Mail würden die Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz 
aufgefordert, die Corona-Warn-App verpflichtend zu nutzen und sich – zunächst freiwillig – einen 
Mikrochip implantieren zu lassen. Diese E-Mail stamme nicht aus dem rheinland-pfälzischen Bil-
dungsministerium und sei offenkundig von einer Person verfasst worden, die nicht über alle Geis-
teskräfte verfüge oder ganz gezielt Falschinformationen streuen wolle, um Menschen zu verunsi-
chern. Am heutigen Tag habe das Bildungsministerium bereits eine Pressemeldung dazu veröf-
fentlicht. Im Hygieneplan sei seitens des Ministeriums lediglich in Übereinstimmung mit dem Bun-
desgesundheitsminister und der Bundeskanzlerin empfohlen worden, die Corona-Warn-App zu 
nutzen. Darin bestehe aber eine freie Entscheidung, die jede und jeder für sich selbst treffen 
könne.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (CDU gegen SPD, AfD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).  

 
Vors. Abg. Guido Ernst dankt den Teilnehmenden und schließt die Sitzung. 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage  
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Brück, Bettina SPD 
Fuhr, Alexander SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klomann, Johannes SPD 
Schmitt, Astrid  SPD 
  
Barth, Thomas CDU 
Beilstein, Anke CDU 
Ernst, Guido CDU 
  
Frisch Michael AfD 
  
Willius-Senzer, Cornelia FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Lerch, Helga fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Hubig, Dr. Stefanie Ministerin für Bildung 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Belz, Angela  
 

Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung  
(Protokollführerin) 

Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung  
(Protokollführerin) 

  
 
 
 


