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Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Schulgesetzes, der Schulwahlwahlordnung und 
von Schulordnungen; Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Philologenverband Rheinland-Pfalz lehnt den vorgelegten Entwurf ab. 

Im Folgenden zur Begründung unserer Ablehnung: 

Zu A. Problem und Regelungsbedürfnis (Partizipationsmöglichkeiten) 

Mit dem Gesetzentwurf sollen, wie in „A. Problem und Regelungsbedürfnis“ beschrieben, „die 
Rechte von Schülerinnen und Schülern gestärkt“ und die „Ausweitung von den im Schulgesetz 
festgelegten Partizipationsmöglichkeiten“ im Sinne einer Demokratisierung der Lebenswelt Schule 
bewirkt werden. 

„Kostenneutralität“ auf dem Rücken der Lehrkräfte und Schulleitungen 

Dieses Ziel der Demokratisierung lässt sich nicht erreichen, wenn die Augen davor verschlossen 
werden, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen Kosten verursachen (S. 2 und S. 23 im vorgelegten 
Anhörungsschreiben, wo es heißt: „Die Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen 
und Schülern hat keine finanziellen Auswirkungen.“). Ein höheres Maß an schulischer Demokratie ist 
sehr wohl mit Kosten verbunden, denn Demokratie benötigt Zeit, die Lehrkräften und Schulleitungen 
nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Bei der aktuellen Novellierung eines Gesetzes agiert die 
Landesregierung gemäß dem in Ökologie und Ökonomie beschriebenen Prinzip der 
„Externalisierung von Kosten“ und lädt sämtliche Zusatzbelastung durch die zusätzlich zu führenden 
Gespräche vor allem auf die Schulleitungen ab. 

Die Beanspruchung zeitlicher Ressourcen gefährdet mittlerweile die Gesundheit von gymnasialen 
Lehrkräften. Nun ist eine zusätzliche Gremien- und Beratungsarbeit geplant, ohne dass dafür an 
anderer Stelle Entlastung vorgesehen wird. Die Ausweitung der außerunterrichtlichen Arbeitszeit 
hat mittlerweile einen Grad erreicht, der unsere Zustimmung zu allen weiteren Vorhaben 
ausschließt. 
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Im vorgelegten Entwurf wird zum Beispiel der Schulleitung eine Konsultationsverpflichtung mit der 
Klassensprecherversammlung auferlegt, bei der sie die Zustimmung zu allen relevanten schulischen 
Maßnahmen einholen muss. Im Falle einer Entscheidungsblockade durch Schülerinnen und Schüler 
wird sie zudem in ein Mediationsverfahren über den Schulausschuss gezwungen. Ohne zusätzliche 
zeitliche Ressourcen ist dies schlicht nicht zu leisten! Gerade in der Corona-Krise der letzten Monate 
hat sich gezeigt, wie sehr Schulleitungen durch ständige Umorganisation und Umplanung belastet 
werden. Statt einer weiteren Belastung fordern wir daher dringend und umgehend endlich eine 
Entlastung! 
 
Maßnahmen, um Lernrückstände aufzuholen 
 
Bei der geplanten Ausweitung an Mitspracherechten ist damit zu rechnen, dass aufgrund des 
erhöhten Abstimmungsbedarfs häufiger Versammlungen der Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher stattfinden. Der Philologenverband Rheinland-Pfalz ist der Auffassung, dass ein 
Fortschreiten im Fachunterricht auch während dieser Klassensprecherversammlungen notwendig 
ist. Ein Auf-der-Stelle-Treten im Unterricht, während die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
an den Versammlungen teilnehmen, wäre für die übrige Lerngruppe wenig förderlich. Wir warnen 
daher bei zu stark ausgedehnten Beteiligungsverfahren vor Lernrückständen der 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher. 
 
Den Klassensprecherinnen und Klassensprechern muss die Möglichkeit gegeben werden, diese 
Lernrückstände aufzuholen. Gleichzeitig ist es für Lehrkräfte in Anbetracht des ohnehin schon zu 
hohen Arbeitspensums nicht leistbar, mit den Schülerinnen und Schülern den versäumten 
Unterrichtsstoff nachzuarbeiten. Wer sich ein sehr aufwändiges Mitspracheverfahren leisten will, 
muss die Konsequenzen ziehen und eine Lehrkräftereserve an jeder Schule aufbauen (100 Prozent 
plus x). 
 
Zu A. Problem und Regelungsbedürfnis (Schulentwicklungsplanung) 
 
Die Landesregierung geht in ihrer Gesetzesfolgenabschätzung erstaunlicherweise davon aus, „dass 
die meisten Änderungen lediglich eine begrenzte Wirkungsbreite haben“ (S. 25 des 
Anhörungsschreibens). In Bezug auf die Schulentwicklungsplanung hegen wir geradezu die 
gegenteilige Hoffnung. Es muss nun endlich entgegen aller bisherigen Ideologie tatsächlich der 
Versuch in Angriff genommen werden, „die planerischen Grundlagen eines regional ausgeglichenen 
Bildungsangebots im Land“ zu schaffen (§ 91 Abs. 4 SchulG). 
 
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder protestiert, wenn gegen dieses von uns dringend 
geforderte Gebot verstoßen wurde. Leider mussten wir auch feststellen, dass die Schleusen hier von 
Seiten des Bildungsministeriums geöffnet wurden: Mittlerweile haben wir durch die 
Schulstrukturreform von 2009 und die daraus resultierende Umwandlung von Haupt- und 
Realschulen nicht nur in Realschulen plus, sondern auch in Integrierte Gesamtschulen ein viel zu 
großes Angebot an Oberstufen. Mit großer Sorge beobachten wir eine sich verschärfende 
Konkurrenzsituation zwischen benachbarten Schulen, die zum Abitur führen. Die Landesregierung 
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hat es versäumt, in den letzten Jahren stärker steuernd auf die Kommunen einzuwirken, sondern 
hat stattdessen zugesehen, wie die Anzahl an Oberstufenstandorten im Land um ca. 20 Prozent 
erhöht wurde. Eine solche Politik stellt einerseits eine Ressourcenverschwendung sondergleichen 
dar. 
 
Andererseits fördert eine Politik, die die oben genannte Konkurrenzsituation durch den Ausbau von 
ehemaligen Haupt- und Realschulen in Integrierte Gesamtschulen mit Oberstufe gutheißt, ein „race 
to the bottom“: Die Schulen geraten zunehmend unter Druck, die Leistungsansprüchen an 
Schülerinnen und Schüler zu mindern. Die Landesregierung hat dies, wenn nicht gar bewusst 
gefördert, so doch billigend in Kauf genommen. 
 
 
Neben diesen grundsätzlichen Kritikpunkten möchten wir im Einzelnen auf die folgenden Punkte 
eingehen: 
 

Zu Artikel 1 des vorliegenden Entwurfs: 
Geplante Änderungen im Schulgesetz 

 
Zu § 6 Abs. 1 SchulG (Nutzung der digitalen Lehr-/Lernsysteme) 
 
Der Satz „Die Nutzung von digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken ist regulärer 
Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit“, der dem § 6 Abs. 1 hinzugefügt werden soll, ist 
viel zu apodiktisch formuliert. Auch und gerade in Zeiten von Corona sollte der Anschein einer 
Selbstzweckhaftigkeit des Einsatzes digitaler Medien vermieden werden. Wir schlagen daher 
folgende Fassung vor: „Die Nutzung von digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken wird 
als regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit empfohlen, sofern das Klafki‘sche 
Primat der Didaktik gewahrt bleibt und dem aktuellen Stand entwicklungspsychologischer sowie 
pädiatrischer Erkenntnisse Rechnung getragen wird.“ 
 
Dem Philologenverband Rheinland-Pfalz geht es mit dieser Korrektur ganz praktisch darum, dass die 
pädagogische Freiheit der Lehrkräfte nicht durch den Verweis auf das Schulgesetz (seitens der 
Schülerinnen und Schüler, der Eltern oder der Schulleitungen) ausgehebelt wird und eben diese 
Lehrkräfte durch die Launen vermeintlich fortschrittsfreundlicher und neoliberaler Zeitgenossen 
gegängelt werden. Vielen, die laut nach dem Einsatz digitaler Medien rufen, sind leider die 
rechtlichen Rahmenbedingungen (dargelegt im Handbuch Schule.Medien.Recht) nicht geläufig. Das 
Ministerium muss daher viel stärker als bisher (in der Öffentlichkeit, gegenüber Schülerinnen und 
Schülern, aber auch Eltern und Schulleitungen) deutlich machen, dass nicht alles, was technisch 
machbar ist, auch erlaubt ist. 
 
Darüber hinaus ist mit dem Festschreiben der oben genannten Regelung von Seiten des Dienstherrn 
Folgendes zu garantieren: Der Dienstherr trägt dafür Sorge, dass den Lehrkräften eine 
funktionierende Technik vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Als Lehrkräfte erwarten wir die 
Bereitstellung der Technik, auf der unser Unterricht basiert. Dazu gehört insbesondere sofortiger 
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Support im Falle von technischen Störungen jeglicher Art, unabhängig davon, womit die Störung nun 
zusammenhängt – ob mit der Hard- oder Software vor Ort oder aber mit der Landeslösung für 
schulische Netzwerke. 
 
Außerdem sollte die Festschreibung dieser zusätzlichen Aufgabe im Schulgesetz unbedingt begleitet 
sein von einer Absenkung des Regelstundenmaßes: Erstens kostet die Unterrichtsplanung insgesamt 
oft mehr Zeit, da ein neues Medium mit einem schier unerschöpflichem Materialfundus 
hinzukommt, aus dem man sinnvoll auswählen muss. Zweitens kommt hinzu, dass man das, was man 
ausgewählt hat, für Schülerinnen und Schüler gewinnbringend einbetten und – im Sinne einer 
Methoden- und Medienvielfalt – in die Unterrichtsstunde mit anderen Methoden und Medien 
kombinieren muss. Drittens müssen Lehrkräfte ein ganz besonderes Augenmerk auf die rechtliche 
Dimension richten: Anders als etwa der Einsatz des Schulbuches bedarf der Einsatz digitaler Medien, 
wenn er sich nicht nur im Einsatz einer digitalisierten und vom Verlag autorisierten Version des 
Schulbuches erschöpfen, sondern tatsächlich die Möglichkeiten des Internets ausloten soll, einer 
umfassenden rechtlichen Prüfung und Planung. Die Absenkung des Regelstundenmaßes ist daher 
eine notwendige Konsequenz. 
 
Zu § 25 Abs. 6 SchulG (Einsatz an anderen Schularten) 
 
In § 25 Abs. 6 fordern wir unbedingt die Ergänzung, dass Lehrkräfte mit ihrer Zustimmung „in 
besonderen Fällen an Schulen anderer Schularten [...]“ eingesetzt werden. In unserem 
differenzierten Schulsystem haben sich Lehrkräfte ganz bewusst für diese oder jene Schulart 
entschieden und sind Expertinnen und Experten dafür. Sie beliebig hin und her zu verschieben, wäre 
eine Missachtung der Vielfalt unserer Bildungslandschaft, die mit den verschiedenen Schularten für 
jede Schülerin und jeden Schüler ein passendes Angebot offeriert. 
 
Zu § 28 SchulG (Gesamtkonferenz) 
 
Hier ist aus Gründen der Partizipationsgerechtigkeit folgende Ergänzung notwendig: „Sachkundige 
Personen müssen eingeladen werden, wenn die Mehrheit der Gesamtkonferenz oder der 
Personalrat dies wünscht.“. Damit sich die Gesamtkonferenz entsprechend mit Sachinhalten 
auseinandersetzen und sachkundige Personen anhören kann, ist auch hier darauf zu achten, dass 
die dafür notwendige Zeit zur Verfügung gestellt wird und nicht als Belastung zusätzlich hinzukommt. 
 
Zu § 33 Abs. 4 SchulG (Schülermitbestimmungsrechte) 
 

• Allgemeines 

 
Generell sieht der Philologenverband Rheinland-Pfalz insbesondere in der Neuregelung dieses 
Paragraphen einen weiteren Beitrag zur Bürokratisierung von Schule, ohne dass dafür, wie oben 
bereits erwähnt, entsprechende zeitliche Ressourcen gewährt werden. 
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Darüber hinaus wünschen wir uns eine tatsächlich gelebte Demokratie in der Gesamtkonferenz, 
wie sie auf dem Papier, nämlich in § 27 SchulG, auch vorgesehen ist: In Abs. 1 heißt es dort: „Die 
Lehrkräfte beraten und beschließen in Konferenzen über alle wichtigen Fragen der Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule, die ihrer Art nach ein 
Zusammenwirken der Lehrkräfte erfordern und für die keine andere Zuständigkeit begründet ist.“ 
Abs. 6 ergänzt: „Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind an die Beschlüsse der Konferenzen 
gebunden. Sie haben Beschlüsse, die nach ihrer Auffassung gegen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften verstoßen, zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Hält die Konferenz ihren Beschluss aufrecht, so ist die Entscheidung der Schulbehörde einzuholen.“ 
Die Förderung von Demokratie in der Schule auch in dieser Hinsicht wäre lohnenswert. 
 
Im Übrigen wäre eine solch eindeutige Klarstellung von Mitbestimmungsrechten, wie sie im 
Gesetzesentwurf für die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher geschaffen 
werden soll, auch bei den Personalräten wünschenswert. Das LPersVG, das in seiner Gesamtheit 
eben nicht nur für Schulen, sondern auch für so unterschiedliche Bereiche wie die Forstverwaltung, 
das Zweite Deutsche Fernsehen und Sozialversicherungsträger gilt, bleibt hier an manchen Stellen 
sehr vage. Ein Herunterbrechen auf die Ebene des Schulgesetzes oder Schulordnung für 
Personalräte hat es trotz der Demokratiebestrebungen der Landesregierung bis jetzt nicht gegeben. 
Der Philologenverband Rheinland-Pfalz steht gerne für die Diskussion eines solchen Vorhabens zur 
Verfügung, um die Demokratie im Land an allen Stellen weiter voranzutreiben. 
 

• zu Nr. 3 (Umfang und Verteilung von Hausaufgaben) 

 
Die „Festlegung von Grundsätzen über den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben“ von der 
Zustimmung der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher abhängig zu machen, 
ist völlig kontraproduktiv. Sie wird die soziale Disparatheit zwischen Schulen derselben Schulform 
verstärken, denn Schulen, deren Schülerschaft ein höheres Maß an Einsicht in die Notwendigkeit 
von Hausaufgaben zum Erreichen von Lernerfolgen besitzt, werden durch entsprechende 
Zustimmungen im Hinblick auf die gebotenen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten mehr 
profitieren als Schulen, deren Klientel sich eher auf eine weniger lernförderliche Freizeitgestaltung 
fokussiert. 
 
Wir fordern die Landesregierung eindringlich dazu auf, diese Bestimmung im Sinne der 
Verwirklichung von Chancengerechtigkeit zu korrigieren. Ein Benehmen halten wir bei der 
Festlegung von Grundsätzen über den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben für 
ausreichend. 
 

• zu. Nr. 6 (Änderung der Unterrichtszeit) 

 
Die Festlegung der täglichen Unterrichts- und Pausenzeit an die Zustimmung der Versammlung der 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher zu binden, halten wir für eine katastrophale 
Entscheidung. 
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Bei der Festlegung der täglichen Unterrichts- und Pausenzeit gilt es, wie schulplanerische 
Expertinnen und Experten vor Ort wissen, das ganze hochkomplizierte Organisationsgefüge in den 
Blick zu nehmen: Schüler- und Lehrerstundenpläne (und damit zusammenhängend Belegungspläne 
von Fachsälen, Sporthallen etc.) sowie Konferenzzeiten während der Mittagspausen oder die 
Zwänge durch mit anderen Schulen am Ort abzustimmenden Zeiten der Schülerbeförderung durch 
den Schulträger, um nur auszugsweise Beispiele zu nennen. Eine solche Entscheidung hängt also von 
sehr komplexen Sachzwängen ab. Hier die Zustimmung aller zu fordern, würde eine 
Scheindemokratisierung vorantreiben, kann die Beteiligten aber nicht zufriedenstellen. 
Selbstverständlich ist es wichtig, die Belange aller Beteiligten zu kennen und, so gut es geht, in die 
Entscheidung einfließen zu lassen. Die Benehmensherstellung mit der Versammlung der 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher muss hier aber ausreichen. 
 

• zu Nr. 11 (Hausordnung) 

 
Auch hier halten wir ein Benehmen für ausreichend. 
 
Zu § 67 Abs. 2 SchulG (Schulverwaltungsprogramm) 
 
Dass eine Verpflichtung der öffentlichen Schulen, „das vom zuständigen Ministerium bereitgestellte 
landeseinheitliche Schulverwaltungsprogramm zu nutzen“, eingeführt werden soll, können wir aus 
finanziellen Gründen zwar nachvollziehen. Gleichwohl fordern wir auch hierfür die notwendige Zeit, 
um die Vorgabe umzusetzen. Dies kann nicht nebenher geschehen, wie uns vielfach aus den Schulen 
zurückgemeldet wird. Wir fordern daher eine entsprechende Entlastungspauschale. 
 

Zu Artikel 3 des vorliegenden Entwurfs: 
Geplante Änderungen in der ÜSchO 

 
Zu § 34 Abs. 1 Satz 1 ÜSchO (Unterrichts- und Pausenzeiten), § 51 Abs. 2 Satz 1 ÜSchO (Umfang und 
Verteilung der Hausaufgaben) und § 102 Abs. 2 Satz 1 ÜSchO (Hausordnung) gelten entsprechend 
unsere obigen Ausführungen zu § 33 Abs. 4 Nr. 6 SchulG, § 33 Abs. 4 Nr. 3 SchulG und § 33 Abs. 4 Nr. 
11 SchulG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Cornelia Schwartz, 
Vorsitzende 


