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21. September 2019

Stellungnahme der DeGeDe Rheinland-Pfalz 

zum „Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Schulgesetzes, der 

Schulwahlordnung und von Schulordnungen“ 

 ___________________________________________________________________________ 

Vorbemerkung/Grundsätze: 

Die DeGeDe Rheinland-Pfalz begrüßt das Vorhaben der Landesregierung mit der Schulgesetz-
Novelle insbesondere die Rechte der Schülerinnen und Schüler zu stärken und unterstützt 
dieses nachdrücklich.  

Demokratie lernen und Demokratie (er)leben gehören zusammen: In demokratischen Verhältnissen 
aufzuwachsen und respektvollen Umgang als selbstverständlich zu erfahren, bildet die vielleicht 
wichtigste Grundlage für die Bildung belastbarer demokratischer Einstellungen und Handlungsweisen. 
Demokratiepädagogik und die Demokratisierung der Lebenswelt Schule markieren den Weg, auf dem 
Partizipation, Wertschätzung von Verschiedenheit, Empathie, Kompromissfähigkeit und Respekt erlernt 
und erlebt wird – und entsprechen damit dem Wertehorizont unserer Schulen als „demokratischen 
Lernzentren“ in den Kommunen.  

Zugleich sind sie die Grundlage für eine wirksame Prävention demokratie- und 
menschenrechtsfeindlicher Haltungen und Ideologien. Schüler*innen müssen in allen 
Bildungseinrichtungen von klein auf Demokratie lernen und (er)leben können. Es gilt, gegen 
Politikverdrossenheit, gegen erstarrte soziale Strukturen und für mehr Teilhabe, mehr individuelle 
Gestaltungsspielräume und mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten. (Vgl. auch Magdeburger 
Manifest der DeGeDe in der Anlage) 

Die DeGeDe Rheinland-Pfalz nimmt zu dem o. g. Entwurf wie folgt Stellung: 

 Im § 1 muss der Begriff „Rasse“ gestrichen und durch „ethnische Herkunft“ ersetzt werden.

 Der Gottesbezug in § 1.2 sollte zeitgemäß gestrichen und durch eine Formulierung ersetzt
werden, die auf den Grundrechtskatalog im GG, Art. 1- 3, Bezug nimmt.

 Der Text sollte durchgängig gegendert und dabei möglichst die inzwischen etablierte
Schreibweise „Schüler*innen“ und „Lehrer*innen“ verwendet werden.

 Das zentrale Bildungsziel „Nachhaltigkeit“ sollte zusätzlich verankert werden.

Zu den einzelnen Paragraphen nimmt die DeGeDe wie folgt Stellung: 

 § 3 (2): Die Formulierung „eigene Angelegenheiten“ bleibt zu unkonkret und missverständlich; sie
sollte präzisiert werden, z. B. durch die Formulierung „Schüler*innen sollen in allen schulischen
Fragen, die sie betreffen, angemessen beteiligt werden.“ Auch die Formulierung „durch die
Lehrkräfte“ erscheint uns problematisch, weil sie so verstanden werden könnte, dass die
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Beteiligung ins Belieben der jeweiligen Lehrkräfte gestellt ist. Damit werden Schüler*innen eher 
als Objekt, denn als Subjekte einer demokratischen Beteiligungskultur auf Augenhöhe gesehen.  

 § 6 (1): Grundsätzlich stimmt die DeGeDe der Integration digitaler Lehr- und Lernsysteme zu; 
hier müssten aber die persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Grenzen von deren Nutzung 
und die notwendige Qualifizierung der Lehrkräfte sowie die Vermittlung notwendiger 
Kompetenzen der Schüler*innen ergänzt werden.  

Wir geben zu bedenken, ob nicht unter dem „Begriff der Schule“ auch eine Aussage zur 
demokratischen Schulkultur i. S. des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ ergänzt 
werden sollte.  

 § 25 (6): Diese Regelung wird kritisch gesehen, weil zu befürchten ist, dass hierdurch eine 
Entwertung durch entsprechende Ausbildung erworbener Kompetenzen infrage gestellt wird. 
Stattdessen wird eine langfristige und angemessene Planung der Ausbildungskapazitäten in der 
ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung und bei der Planstellenschaffung gefordert.  

 § 26: Hier empfehlen wir einen Absatz zu ergänzen, der die besondere Verantwortung der 
Schulleiter*innen betont, Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten aller schulischen Gruppen, 
insbesondere der Schüler*innen, i. S. von mehr Partizipation in der Schule zu stärken.  

 § 28 (2): Hier sollten schon im ersten Satz neben den Lehrkräften auch schon die 
stimmberechtigten Vertreter*innen der Schüler*innen und Eltern genannt werden, um deutlich zu 
machen, dass diese nicht nur in einer „Alibi-Funktion“ teilnehmen können.  

Langfristig empfehlen wir zusätzlich die Einrichtung von paritätisch besetzten 
Schulparlamenten, in denen die Vertreter*innen der drei schulischen Gruppen (am besten 
auf Jahrgangsstufenebene gewählt) mit gleichem Stimmrecht vertreten sind.  Diese können 
allmählich z. B. auf der Grundlage der Einrichtung von Klassenräten auf allen Jahrgangsstufen 
und von Stufenparlamenten entwickelt werden.  

Wir fordern die Landesregierung auf, hierzu einen Modellversuch einzurichten und zu 
evaluieren, an dem sich insbesondere die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
beteiligen könnten. Außerdem sollten Schulen, die sich diesbezüglich schon auf den Weg 
gemacht haben, durch Beratung und Ressourcen-Bereitstellung unterstützt werden.  

 § 33: Die Neuregelungen mit der Formulierung eines umfassendere Beteiligungsrechtes der 
Klassensprecher*innen-Versammlungen werden von der DeGeDe ausdrücklich begrüßt; 
allerdings schlagen wir vor den Begriff der „Anhörung“ durch „Beteiligung“ zu ersetzen.  

 § 48 (2): Es ist nicht nachvollziehbar, warum in diesem bisher einzigen paritätisch besetzten 
Gremium der Schule, die Rechte der Schüler*innen hier eingeschränkt werden sollen. Daher 
widersprechen wir dieser Änderung.  

 

Für den Landesvorstand Rheinland-Pfalz der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik 

(DeGeDe) 
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