
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausschuss für Bildung  10. Sitzung am 08.06.2017 

 – Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokoll 
– Teil 1 – 

 
 
 
        Beginn der Sitzung: Ende der Sitzung: 
 
Öffentlicher Teil:   10:00 Uhr    10:01 Uhr 
        10:13 Uhr    11:58 Uhr 
 
Nicht öffentlicher Teil:  10:01 Uhr    10:02 Uhr 
 
Vertraulicher Teil:   10:02 Uhr    10:13 Uhr 
 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Vorkommnisse am Koblenz-Kolleg 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1466 – 
 

Erledigt 
(S. 4);  
siehe auch Teil 2 des Proto-
kolls 

2. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
 Gesetzentwurf  
     Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/3096 – 
 

Anhörverfahren beschlos-
sen; vertagt 
(S. 5) 

3. Qualitätsoffensive Lehrerbildung – Projekt MoSAiK 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 – Vorlage 17/1437 – 
 

Erledigt 
(S. 6 – 8) 

4. Orientierungsrahmen Schulqualität 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD  
 – Vorlage 17/1458 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 3) 



- 2 - 

 
Tagesordnung (Fortsetzung): 
 
5. Schulversuch „Mehr Selbständigkeit an rheinland-pfälzischen  
 Schulen" 
     Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
     Fraktion der SPD 
     – Vorlage 17/1459 – 
 

Ergebnis: 
 
Abgesetzt 
(S. 3) 

6. Landesmittel für den Schulbau 
     Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
     Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
     – Vorlage 17/1496 – 
 

Schriftlich erledigt 
(S. 3) 

7. Schulverwaltungssoftware 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP  
 – Vorlage 17/1524 – 
 

Erledigt 
(S. 9 – 12) 

8. Jahresbericht des IBEB 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1528 – 
 

Erledigt 
(S. 13 – 15) 

9. Stärkung der politischen Bildung durch die Wiedereinführung eines 
 differenzierten Fachunterrichts an weiterführenden rheinland-pfälzi-
 schen Schulen Beschluss des Schülerlandtags vom 9. Mai 2017 
 (Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 der GOLT) 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Landtag Rheinland-Pfalz 
 – Vorlage 17/1435 – 
 

Erledigt 
(S.16 –22) 

  
  
  
  

 
 



10. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 08.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

- 3 - 

Herr Vors. Abg. Ernst eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Zur Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Tagesordnungs-
punkte 4 und 6 

    
 

    4. Orientierungsrahmen Schulqualität 
            Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
            Fraktion der SPD  
            – Vorlage 17/1458 – 

    
     6. Landesmittel für den Schulbau 

    Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
    Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
    – Vorlage 17/1496 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und 
der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die 
Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 

 
 

Des Weiteren kommt der Ausschuss einvernehmlich überein, Tages-
ordnungspunkt 5  
 

 
        5. Schulversuch „Mehr Selbständigkeit an rheinland-pfälzischen Schulen" 

    Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
    Fraktion der SPD 
    – Vorlage 17/1459 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und 
der Landesregierung abzusetzen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Vorkommnisse am Koblenz-Kolleg 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/1466 – 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, den Tages-
ordnungspunkt in vertraulicher Sitzung zu beraten. 
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung) 
– siehe Teil 2 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag – Vorlage 17/1466 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 ...tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
 Gesetzentwurf Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/3096 – 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreter der Fraktio-
nen der SPD, der CDU, der AfD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Stimmenthaltung der Vertreterin der Fraktion der FDP, ein An-
hörverfahren mit neun Auskunftspersonen (im Verhältnis 3 : 3 : 1 : 1 : 1) 
durchzuführen. 
 
Das Anhörverfahren soll – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmi-
gung – in einer zusätzlichen Sitzung am Dienstag, dem 12. Septem-
ber 2017, 10:00 Uhr, stattfinden. 
 
Die Benennung der Auskunftspersonen soll bis Ende Juni 2017 gegen-
über der Landtagsverwaltung erfolgen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Drucksache 17/3096 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Qualitätsoffensive Lehrerbildung – Projekt MoSAiK 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 – Vorlage 17/1437 – 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig teilt mit, bevor sie das Projekt MoSAiK darstelle, möchte sie kurz auf 
die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ eingehen. 
 
Der Bund und die Länder hätten sich im Jahr 2013 auf ein gemeinsames Förderprogramm „Qualitätsof-
fensive Lehrerbildung“ verständigt. Mit einem Fördervolumen von insgesamt 500 Millionen Euro sollten 
Initiativen und Projekte an Hochschulen in Deutschland unterstützt werden, die Lehrkräfte ausbildeten. 
 
Das Förderprogramm solle die Qualität der Ausbildung angehender Lehrkräfte noch weiter verbessern. 
Schwerpunktbereiche sollten dabei insbesondere sein: fachliche, fachdidaktische und bildungswissen-
schaftliche Studieninhalte, Praxisbezug, Beratung, Heterogenität und Inklusion. Weiterhin sollten die 
Lehrkräfteausbildung an den Hochschulen sichtbarer und die gegenseitige Anerkennung von Lehramts-
abschlüssen zwischen den Ländern sichergestellt werden.  
 
Die Ziele der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ seien in Rheinland-Pfalz auf einen fruchtbaren Boden 
gefallen, da man mit der Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz bereits sehr 
früh und sehr umfänglich ein nachhaltiges Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht habe.  
 
In der ersten Förderphase des Programms von 2015 bis 2019 würden 59 Hochschulen in Deutschland 
mit 49 Projekten gefördert.  
 
In Rheinland-Pfalz gehörten drei Projekte an drei Universitäten dazu: Neben der Universität Koblenz-
Landau, auf die sie gleich noch näher eingehen werde, seien in der ersten Förderrunde auch die Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz mit dem Projekt „Das Lehr-Lern-Forschungs-Labor: Ort zukunfts-
orientierter Kooperation in der Lehramtsausbildung“ und die TU Kaiserslautern mit dem Projekt „Unified 
Education: Medienbildung entlang der Lehrerbildungskette“ erfolgreich. 
 
Diese Erläuterungen vorausgeschickt, möchte sie auf das Projekt „MoSAiK“ (Modulare Schulpraxisein-
bindung als Ausgangspunkt zur individuellen Kompetenzentwicklung) eingehen. 
 
Das Projekt der Universität Koblenz-Landau werde mit fast 5,8 Millionen Euro gefördert. Es sei das 
größte geförderte Projekt in Rheinland-Pfalz. Insgesamt seien 56 Professorinnen und Professoren so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern 
am Projekt beteiligt. Im Rahmen dieses Projekts habe man 26 zusätzliche wissenschaftliche Stellen 
einrichten können. Die Projektleiter an beiden Standorten der Universität seien gleichzeitig auch die 
Leiter des Zentrums für Lehrerbildung am jeweiligen Campus Koblenz bzw. Landau. 
 
Das Projekt MoSAiK habe das Ziel, die Studierenden beim Zusammensetzen eines komplexen, aber 
konsistenten Bildes von Lernen, Schule, Unterricht und Bildung zu unterstützen. Wie bei einem Mosaik 
sollten die verschiedenen theoretischen und praktischen Inhalte universitärer Lehrkräftebildung sinnvoll 
zusammengesetzt werden. Die modularisierte Integration von Praxiselementen solle dabei ermöglichen, 
dass verschiedene theoretische Inhalte, zum Beispiel psychologische Modelle zum Umgang mit Stö-
rungen, aus unterschiedlichen Perspektiven besser aufeinander bezogen werden könnten. Praxisele-
mente seien dabei reale Unterrichtssituationen aus dem Alltag von Lehrkräften, die etwa in videogra-
fierten Unterrichtsmitschnitten in universitären Lehrveranstaltungen eingesetzt würden. 
 
Das Projekt umfasse vier Schwerpunktsetzungen: 
 
– Der erste Schwerpunkt befasse sich mit der Analyse und zeitgemäßen Gestaltung von Lehr-Lern-

prozessen. Das seien zum Beispiel Verfahren und Kriterien zur Erfassung der Leistungsfeststellung.  
 
– Im zweiten Schwerpunkt werde die Entwicklung professioneller Kompetenz über die verschiedenen 

Phasen der Lehrerbildung hinweg fokussiert, zum Beispiel die systematische Analyse des Rollen-
wechsels an den Übergangsphasen Schule-Studium und Studium-Vorbereitungsdienst.  
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– Schwerpunkt drei diskutiere die verschiedenen Facetten professionellen Handelns im Umgang mit 
Heterogenität und Inklusion, zum Beispiel die Berücksichtigung von Heterogenität in bestehenden 
fachdidaktischen Ansätzen.  

 
– Im vierten Schwerpunkt werde die Frage nach der konkreten Umsetzung multiprofessioneller Ko-

operationen im inklusiven Unterricht beforscht. Hierbei handele es sich konkret um die Zusammen-
arbeit von Förderschul- und Regelschullehrkräften, Pädagogischen Fachkräften und Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen. 

 
In diesen vier Schwerpunkten arbeiteten die Projektbeteiligten in verschiedenen interdisziplinären 
Teams mit insgesamt 17 Maßnahmen. Diese umfassten zum Beispiel die Nutzung von videografierten 
Unterrichtsmitschnitten, die Gestaltung und Auswertung von Interaktionen zwischen Studierenden und 
Schülerinnen und Schülern in Lehr-Lern-Laboren, die Entwicklung von Curricula und Lehrveranstaltun-
gen zu inklusiven Lernsettings bis hin zur Entwicklung von Zertifikatslehrgängen.  
 
Dies bedeute, MoSAik führe einzelne Ausbildungsbereiche in der Lehrkräftebildung zu einem Aktions-
netz zusammen, binde alle Beteiligten in ein Gesamtkonzept ein und verbinde schon sehr frühzeitig 
Theorie und Praxis miteinander. 
 
Insgesamt seien alle 17 Maßnahmen so weit entwickelt, dass sie bereits umgesetzt oder aktuell erprobt 
würden. Zu jeder Maßnahme finde eine Evaluation statt, um die Wirksamkeit einzuschätzen. 
 
Zur Qualitätssicherung des Gesamtprojekts werde seit dem Wintersemester 2016/17 eine Befragung 
der Studierenden durchgeführt, um verbindliche Aussagen über die Wirksamkeit von MoSAiK treffen zu 
können. Seit dem Sommersemester 2017 finde zusätzlich eine Dozierendenbefragung statt, damit man 
ein umfassendes Bild der verschiedenen Ebenen universitärer Lehre erhalte.  
 
Mit der verbleibenden Projektzeit gehe es wie folgt weiter: 
 
Erste Ergebnisse aus MoSAiK sollten im Rahmen einer nationalen Tagung, die im September 2017 am 
Campus in Koblenz stattfinden werde, vorgestellt werden. Im Rahmen einer Konferenz sollten dann 
2019 die Projektergebnisse der Internationalen Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden. 
Aufgrund der bislang sehr positiven Entwicklung des Projekts seien die Verantwortlichen der Universität 
Koblenz-Landau und die Landesregierung sehr zuversichtlich, dass MoSAiK auch für eine zweite För-
derphase, die von 2019 bis 2023 dauere, vom Auswahlgremium positiv begutachtet und weiterhin ge-
fördert werde.  
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für den Bericht und führt aus, es handele sich um ein tolles Projekt, das 
mit den entsprechenden Ressourcen nach Rheinland-Pfalz habe geholt werden können. 
 
Interessant zu wissen sei, wann die nach der Evaluation vorliegenden Ergebnisse in die reguläre Leh-
rerausbildung überführt werden könnten.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig teilt mit, das Ministerium sei in den Expertengruppen vertreten. Die 
erste Projektphase dauere bis 2019 und werde ab 2017 laufend mit den Dozierendenbefragungen eva-
luiert. Diese dann erzielten Ergebnisse seien mit dem Ministerium unmittelbar rückgekoppelt und wür-
den vom Ministerium in die Verbesserung und Veränderung der Studiengänge gegeben.  
 
Auf die Frage von Frau Abg. Lerch, ob die Studierenden eines Lehramts über dieses Projekt auf einer 
freiwilligen Basis zusätzlich gefördert würden oder es sich um ein Pflichtprogramm handele, das alle 
Studierenden innerhalb eines bestimmten Zeitraums absolvieren müssten, antwortet Frau Staatsmi-
nisterin Dr. Hubig, dass es sich um einen normalen Bestandteil der Ausbildung handele, der von allen 
durchlaufen werden müsse.  
 
Frau Abg. Schneid kommt auf die bundesweit 59 beteiligten Hochschulen zu sprechen und möchte 
wissen, ob die Themen ähnlich seien und es einen Best-Practice-Abgleich geben werde, sodass die 
Universität Koblenz Impulse von anderen Universitäten übernehmen könne wie auch umgekehrt.  
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Frau Staatsministerin Dr. Hubig informiert, im Jahr 2017 finde der Internationale Kongress statt. Die 
Ergebnisse dieser 17 durchgeführten Maßnahmen würden dann der Fachöffentlichkeit vorgestellt, so-
dass diese multipliziert und übernommen werden könnten.  
 
Herr Dr. Maier (Stellv. Abteilungsleiter im Bildungsministerium) teilt mit, die drei in Rheinland-Pfalz 
im Rahmen der Qualitätsoffensive zum Zuge gekommenen Universitäten hätten folgende Themen zu 
bearbeiten:  
 
Das Projekt MoSAiK mit dem Schwerpunkt Heterogenität. 
 
Die TU Kaiserslautern befasse sich mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen mit digitalen Medien, das 
heiße, dem großen Bereich Medienkompetenz.  
 
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz befasse sich mit dem Thema Lehr-Lern-Forschungs-Labor, 
Theorie-Praxis-Verbindung.  
 
Die Universitäten stünden untereinander in engem Kontakt. Dies werde vom Bund mit jährlich stattfin-
denden Veranstaltungen im Rahmen der Qualitätsoffensive gebündelt. Die anderen Universitäten in 
Deutschland befassten sich mit ähnlichen Themen, da im Rahmen der Qualitätsoffensive das Spektrum 
sozusagen vorgegeben worden sei, das heiße, alle Universitäten beschäftigten sich mit diesen großen 
Themen. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Köbler entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Dr. Hubig zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1437 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Schulverwaltungssoftware 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP  
– Vorlage 17/1524 – 

 
Frau Abg. Lerch trägt vor, nach vielen Jahren der Überprüfung und Erforschung sei die Schulverwal-
tungssoftware für Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht worden. Die Landesregierung werde um Aus-
kunft gebeten, wie die erste Anlaufphase verlaufen sei und sich der aktuelle Sachstand darstelle.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, die landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware edoo.sys-
rlp sei in der Vergangenheit häufiger Thema im Bildungsausschuss gewesen, zuletzt im Februar 2014, 
als hierzu ein schriftlicher Bericht vorgelegt worden sei. In dem Bericht sei angekündigt worden, dass 
mit der flächendeckenden Inbetriebnahme, dem sogenannten Rollout, im Schuljahr 2016/2017 begon-
nen werden solle. Dies habe man umgesetzt. 
 
Mit zwei Schreiben vom März und Juni 2016 seien alle Schulen über die geplanten Abläufe informiert 
worden. Diese hätten im Benehmen mit ihrem Schulträger Wünsche äußern können, ob sie früher oder 
später in den „Rollout“-Prozess einbezogen werden möchten.  
 
Der gesamte Prozess an den rund 1.600 Schulen werde mindestens drei Jahre in Anspruch nehmen. 
Diese Zeit sei notwendig, um die Verantwortlichen angemessen einzuführen und bei der Umstellung zu 
begleiten. Die Schulen würden dazu in Cluster zu je 60 bis 80 Schulen eingeteilt. Für jedes Cluster 
erfolge die Einführung, die sich insgesamt über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten erstrecke, in 
mehreren Schritten. Im Jahr fänden sieben solcher Cluster statt. Um die 500 Schulen würden pro Jahr 
geschult.  
 
Zunächst würden zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter pro Schule zu einer sogenannten Kick-off-Veran-
staltung eingeladen. Dort würden diese über den Ablauf des „Rollout“-Prozesses sowie die wesentlichen 
Aspekte der Themen Altdatenübernahme, Programminstallation und Administration informiert.  
 
In den folgenden Wochen werde in den Schulen die Altdatenübernahme vorbereitet und durchgeführt. 
Diese Altdatenübernahme sei für die Schulen wichtig, damit nicht alle Daten noch einmal neu eingege-
ben werden müssten. Deshalb seien Tools entwickelt worden, die die Übernahme der Daten aus ande-
ren Programmen in edoo.sys-rlp weitgehend automatisiert erledigten. Dafür müssten die Daten aber 
erst einmal sorgfältig gepflegt werden.  
 
Ca. vier Monate später würden bis zu vier Personen pro Schule zu einer zweitägigen Basisschulung 
eingeladen, in der über die grundlegenden Programmfunktionen und deren Bedienung informiert werde. 
Diese Schulungen würden weitgehend schulartspezifisch gestaltet, und es würden sowohl die Interes-
sen der Schulleitung und Administratoren als auch die der Sekretariatskräfte berücksichtigt.  
 
Innerhalb der folgenden acht Wochen werde das Programm in der Schule installiert und dann in Betrieb 
genommen.  
 
Die Kick-off-Veranstaltung für das erste Cluster habe am 2. November 2016 stattgefunden. Es gehe 
jetzt sukzessive weiter. Aktuell seien die Schulungen für das erste bis dritte Cluster erfolgt.  
 
Neben den Schulungen stünden weitere Unterstützungssysteme wie ein Handbuch, Videoanleitungen, 
eine Know-how-Datenbank, ein webbasiertes Hilfesystem und eine telefonische Unterstützung den 
Schulen bei Bedarf ergänzend zur Verfügung.  
 
Für nächstes Jahr sei geplant, dass jeweils eine Referenzschule andere Schulen beraten könne.  
 
Die Kosten für eine Schulverwaltungssoftware seien – wie allen bekannt sei – Angelegenheit der Schul-
träger. Die jährlichen Kosten seien gerade bei großen Schulen nicht unerheblich. Die landeseinheitliche 
Software edoo.sys-rlp stelle das Land allen Schulen in Rheinland-Pfalz kostenlos zur Verfügung, unab-
hängig von der Schulart und ob es sich um eine Schule in öffentlicher oder freier Trägerschaft handele. 
Dies gelte auch für die Schulungen zur Einführung in das Programm, an denen vier Personen pro Schule 



10. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 08.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

- 10 - 

teilnehmen könnten, und zwar nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für Bedienstete der Schulträger, 
zum Beispiel Schulsekretariatskräfte.  
 
Solange der „Rollout“ noch laufe, seien alle Support-Angebote, Programmpflege und Weiterentwicklung 
kostenlos. In welchem Umfang und auf welche Weise die Schulträger sich nach Abschluss des 
„Rollouts“ an den laufenden Betriebskosten beteiligen würden, sei noch nicht entschieden.  
 
Die Datensicherheit werde unter verschiedenen Aspekten gewährleistet. Die Datenbank, in der Schüler- 
und Lehrerdaten zusammenflössen, liege beim Landesbetrieb Daten- und Information (LDI), der die 
maximalen Sicherheitsstandards gewährleiste. Die Verbindung der Schulen zum LDI sei nach den gel-
tenden Sicherheitsstandards verschlüsselt.  
 
Eine wichtige Rolle für die Schulen spiele die sogenannte Replikationsdatenbank, die ebenfalls beim 
LDI liege und mit der Schulen regelmäßig ihre Daten abglichen. Sollten in der Schule einmal Daten nicht 
mehr zugänglich sein, zum Beispiel weil es einen Verschlüsselungstrojaner gebe oder der entspre-
chende Computer zerstört worden sei, könne die Schule ihre Daten aus der „Replikationsdatenbank“ 
wieder erhalten.  
 
Alles in allem sei man zuversichtlich, dass nach einer Phase der Einarbeitung die neue Software allen 
Vorteile bringen werde. Das sogenannte Oberstufenmodell werde bereits seit 2014 jährlich an fast 
100 Schulen eingesetzt, um die Abitur-Gesamtqualifikation zu ermitteln und die Abiturzeugnisse zu dru-
cken.  
 
An einigen berufsbildenden Schulen sei erstmals im Herbst 2015 und erneut im Herbst 2016 die Statistik 
mit edoo.sys-rlp erzeugt worden. Nach allem, was zu erfahren gewesen sei, habe es sich um sehr 
erfolgreiche Anwendungen gehandelt.  
 
Frau Abg. Lerch bedankt sich für den Bericht und möchte wissen, was unter der Formulierung „nicht 
unerhebliche Kosten“ zu verstehen sei; denn die finanzielle Ausstattung der Schulträger im Land sei 
sehr unterschiedlich.  
 
Des Weiteren sei von Interesse, wenn vier Personen an der Basisschulung teilnähmen, wie lange diese 
Schulung dauere und was dies für die Schule vor Ort bedeute, um dies aufzufangen.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig stellt klar, sie habe gesagt, dass bislang erhebliche Kosten auf die 
Schulträger zugekommen seien, weil diese die Schulverwaltungsprogramme im Moment selbst zahlten. 
Zum Beispiel für das Statistikmodul an einer BBS handele es sich um 900 Euro. Es gebe noch mehr 
Module, was sich dann summiere. Ein Schulträger habe oftmals nicht wenige Schulen zu betreuen.  
 
Obwohl das Land dafür nicht zuständig sei, seien sowohl die Software als auch das, was die Einführung 
bzw. die Schulungen anbelange, kostenfrei. Es handele sich nicht nur um die Schulungen, die durch-
geführt würden, sondern es gebe auch eine laufende Unterstützung zum Beispiel durch eine Telefon-
hotline oder die Handbücher, die man auf eigene Kosten erstellt habe. Man befinde sich mit den Schul-
trägern im Gespräch, was passieren solle, wenn das gesamte Programm im Land ausgerollt sei, das 
heiße, wie dann Wartung und Pflege finanziert werden sollten, was an sich Aufgabe der Schulträger sei.  
 
Die Schulungen dauerten zwei Tage. Es stehe ein Stück weit im Ermessen der Schulen, wer an den 
Schulungen teilnehme. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß erklärt, sie sei froh, dass man mit sehr viel Sorgfalt vorgegangen sei, bis 
edoo.sys-rlp ins „Rollout“ gegangen sei; denn es seien auch andere Beispiele aus anderen Bundeslän-
dern und von anderen Behörden bekannt. Dies müsse sehr sensibel gehandhabt werden. 
 
Bisher würden viele Softwareprogramme genutzt. Ihr sei aus eigener Erfahrung bekannt, dass es mit 
der Schnittstelle oft Probleme gegeben habe, beispielsweise beim Übertrag von Namen von Lehrerin-
nen und Lehrer auf die Vertretungspläne. Sie könnte sich vorstellen, dass die neue Schulverwaltungs-
software helfen könnte, Zeit zu sparen und die Verwaltungskräfte vor Ort zu entlasten. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig merkt an, es sei bei bestimmten Zeitvorstellungen und wenn man 
Dinge sehr schnell auf die Schiene setzen möchte, immer schwierig zu sagen, dass es doch nicht so 



10. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 08.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

- 11 - 

schnell machbar sei. Als sie gehört habe, dass es drei Jahre dauere, bis es bei allen Schulen ausgerollt 
sein werde, sei sie doch sehr überrascht gewesen.  
 
Der gewählte Weg werde für richtig gehalten. Die Rückmeldungen von den Schulen seien sehr positiv; 
denn man bekomme mitgeteilt, dass die Schulen sehr gut vorbereitet seien. Wichtig sei, dass die vor-
handenen Daten ordentlich migriert werden könnten, damit keine Doppelarbeit entstehe und das Sys-
tem vor Ort angenommen und genutzt werde. Zu berücksichtigen sei, dass es sich um eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Schulen handele.  
 
Frau Mathea (Abteilungsleiterin im Bildungsministerium) erläutert, es sei zwischen Schulverwal-
tungsprogramm und Stundenplanprogramm zu trennen. Man habe sich von Anfang an bewusst ent-
schieden, kein neues Stundenplanprogramm zu machen, weil zwei sehr gut etablierte und ausgereifte 
Systeme vorhanden seien, die laufend weiterentwickelt würden. Mit beiden Herstellern werde intensiv 
zusammengearbeitet. Man habe sich entschieden, sehr breite Schnittstellen zu beiden Stundenplan-
programmen zu machen. Dies sei auf Wunsch der Schulen, vor allem der berufsbildenden Schulen, die 
noch einmal ganz andere Anforderungen hätten, für viel Geld erweitert worden, sodass zwischen Schul-
verwaltungsprogramm und Stundenplanprogramm Daten gut ausgetauscht werden könnten. Es han-
dele sich um eine hochkomplexe Angelegenheit. Mittlerweile laufe dies recht gut. Die enge Kooperation 
habe den Vorteil, dass zum Beispiel bei Schulungen zu dem Stundenplanprogramm edoo.sys-rlp mit-
berücksichtigt werde, damit die teilnehmenden Lehrkräfte auch den Austausch zwischen den beiden 
Programmen erlernen könnten. 
 
Herr Bischof (Referent im Bildungsministerium) trägt vor, ein wichtiges Kriterium in den letzten Jah-
ren sei gewesen, diese Software zu entwickeln, damit die Prozesse an den Schulen möglichst „rund“ 
abgebildet werden könnten. Hierzu habe man ein Fachkompetenzteam eingerichtet. Im Ministerium 
seien viele Kolleginnen und Kollegen tätig, die von Schulen abgeordnet seien und über Schulleitungs-
erfahrung verfügten. Deshalb werde davon ausgegangen, dass man mit der Vereinfachung von Arbeits-
prozessen schon sehr weit sei. Auch durch die Vereinheitlichung werde der Austausch durch die unter-
schiedlichen Schulen ermöglicht, die alle mit der gleichen Software arbeiteten. Dies sei aus Schullei-
tungssicht einer der wichtigsten Aspekte in dieser Entwicklung gewesen.  
 
Frau Abg. Schneid hält fest, es habe sich in der Tat um einen langen Prozess gehandelt, bis das 
Projekt gestanden habe. Darüber hinaus dauere es noch einmal drei Jahre, es auf alle Schulen zu 
übertragen. 
 
Interessant zu wissen sei, ob die Schulen verpflichtet seien, das Programm zu übernehmen. Darüber 
hinaus stelle sich die Frage, ob das Programm weiterentwickelt und angepasst werden könne.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig antwortet, die Übernahme des Programms sei für alle Schulen fak-
tisch verpflichtend. Was die privaten Schulen anbelange, müsse dies noch geklärt werden, da diese 
über einen anderen Status verfügten als die öffentlichen Schulen.  
 
Was die Frage der Nachhaltigkeit und der Modernität anbelange, werde das System jetzt schon laufend 
verändert. Wenn beispielsweise von vielen Schulen immer dieselbe Fehlermeldung komme, werde das 
Programm entsprechend verändert. Fehler, die man bei der Programmierung noch nicht erkannt habe, 
würden gleich behoben. Es sei bei EDV-Anwendungen häufig der Fall, dass bei der tatsächlichen und 
flächendeckenden Nutzung bestimmte Fehler entdeckt würden. Es handele sich um eine moderne Da-
tenbank. Baden-Württemberg und Bayern nutzten das Vorläufermodell. Rheinland-Pfalz habe dies wei-
terentwickelt und damit die beiden anderen Bundesländer sozusagen überholt, das heiße, man sei mit 
einem System am Start, das die nächsten drei bis fünf, vielleicht sogar auch zehn Jahre überdauern 
und natürlich entsprechend angepasst werde.  
 
Frau Abg. Beilstein kommt auf die von den Schulträgern zu tragenden Kosten zu sprechen und bittet 
um eine detaillierte Erläuterung. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig legt dar, bei den von ihr angesprochenen Kosten handele es sich um 
die Kosten, die den Schulträgern jetzt schon entstünden, wenn sie Softwareprogramme ihren Schulen 
zur Verfügung stellten, was von den meisten Schulträgern gemacht werde, das heiße, die Schulträger 
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müssten das Programm selbst anschaffen, dafür die Lizenzen zahlen, es auf dem aktuellen Stand hal-
ten. Von diesen Kosten habe sie im Rahmen ihres ersten Vortrags gesprochen. Diese Kosten fielen für 
die Schulträger zunächst weg, weil die Schulverwaltungssoftware allen zur Verfügung gestellt werde.  
 
Bei der vom Land zur Verfügung gestellten Größenordnung handele es sich um 12 Millionen Euro bis 
2019 allein für die Entwicklung, Einführung, Schulungen, Personal- und Beratungskosten. Zusätzlich 
entstünden noch einmal Personalkosten für 19 abgeordnete Lehrkräfte und sechs angestellte IT-Spezi-
alisten, die mitfinanziert würden.  
 
Was die Kosten anbelange, die nach dem kompletten „Rollout“ anfielen und für die die Schulträger 
zuständig seien, befinde man sich mit den kommunalen Trägern, mit den Landkreisen und den kommu-
nalen Spitzenverbänden, in Gesprächen, auch um die Frage zu klären, wie man die Daten lagern könne. 
Man befinde sich im Dialog, wie man das künftig regeln werde, ob man sich als Land, und wenn ja, in 
welcher Höhe, an den Kosten beteilige.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1524 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Jahresbericht des IBEB 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1528 – 
 
Frau Abg. Brück stellt fest, es sei schon etwas Besonderes, dass dieses Institut in Rheinland-Pfalz 
angesiedelt sei. Deswegen freue man sich auf die Berichterstattung.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig berichtet, das Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der 
Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) sei Anfang 2016 als wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule 
Koblenz im Fachbereich Sozialwissenschaften eingerichtet worden. Die Arbeit des Instituts sei auf Dar-
stellung, Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz 
inklusive der Aus- und Fortbildung in diesem Bereich ausgerichtet.  
 
Das Institut arbeite im Wesentlichen im Bereich des Transfers zwischen Wissenschaft, Politik, Praxis 
und Trägerverantwortung. Ziel sei die Unterstützung eines kompetenten Systems im Feld der Bildung, 
Erziehung und Betreuung in der Kindheit. Damit habe es einen Aufgabenbereich, der auch über Rhein-
land-Pfalz hinausgehend ein Alleinstellungsmerkmal des Instituts darstelle.  
 
Der erste Jahresbericht des IBEB blicke auf das Gründungsjahr zurück und zeige auf sechs Seiten sehr 
komprimiert, wie das Institut aufgestellt und welche Arbeit in 2016 dort geleistet worden sei. Berichtet 
werde über prägende Veranstaltungen wie die Eröffnungsfeier im März 2016, den gemeinsam mit dem 
Bildungsministerium ausgerichteten II. KiTa-Kongress und die IBEB-Diskussionsforen als neu geschaf-
fenes Format, um bestimmte Themen wie zum Beispiel Trägerstrukturen in kleinerem Rahmen intensiv 
zu diskutieren.  
 
Ein wichtiger Arbeitsbereich des Instituts sei die weitere Verbreitung des Ansatzes Qualitätsentwicklung 
im Diskurs, der die Kitas bei der Selbstevaluation insbesondere in den Bereichen Eltern-, Familien- und 
Sozialraumorientierung unterstütze. Über diesen Ansatz habe Herr Staatssekretär Beckmann bereits in 
der 8. Sitzung des Bildungsausschusses am 30. März 2017 berichtet. Im Nachgang sei den Fraktionen 
weiterhin Material dazu übersandt worden.  
 
Im Jahresbericht des IBEB werde aufgezeigt, in welchen Regionen mit dem Ansatz gearbeitet werde 
und wie sich die Perspektiven einer weiteren Verbreitung darstellten. Zu erwähnen sei, dass es hieran 
über Rheinland-Pfalz hinaus Interesse gebe, insbesondere aus Hessen und Thüringen.  
 
Zum Selbstverständnis des IBEB gehöre auch, dass es sich als eine wissenschaftliche Beratungs-
instanz für alle Verantwortungsträger im System der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz verstehe. 
Beispielsweise seien das Diakonische Werk Pfalz zum Thema Trägerstrukturen und der Verband ka-
tholischer Kindertagesstätten des Westerwald-Rhein-Lahn-Kreises zum Thema veränderte Unterstüt-
zungs-, Leitungs- und Pfarreistrukturen beraten worden.  
 
Selbstverständlich sei das IBEB auch ansprechbar für fachpolitische Fragen und könne bei entspre-
chendem Interesse auch gerne dem Ausschuss von seiner Arbeit berichten.  
 
Auch wenn das Institut erst seit Anfang 2016 bestehe, könne es schon eine Reihe von Fachpublikatio-
nen und fachwissenschaftlichen Aktivitäten vorweisen, die ebenfalls im Jahresbericht Erwähnung fän-
den, zum Beispiel Haltung entwickeln, Qualität zeigen, ein Kompass zur Eltern-, Familien- und Sozial-
raumorientierung. Diese Informationen fänden sich wie viele andere auch auf der institutseigenen Inter-
netseite www.ibeb-rlp.de. 
 
Die eigene Internetpräsenz, eine Vielzahl von Antrittsbesuchen und die Begründung eines regelmäßi-
gen Austauschs mit ähnlich ausgerichteten Instituten in anderen Bundesländern gehörten zum Bereich 
der intensiven Öffentlichkeitsarbeit, die das Institut im vergangenen Jahr betrieben habe. Ein Innovati-
ves Projekt in diesem Bereich sei der Newsletter Fokus Kinder (FoKi), mit dem das IBEB zwei Mal 
jährlich über aktuelle Kita-Entwicklungen informiere. Hierbei gehe es um Daten, Zahlen, Fakten in Praxis 
und Politik sowie um neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Interessierte könnten den 
Newsletter „FoKi“ über die Homepage des IBEB abonnieren.  
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Das Institut, das von Herrn Professor Dr. Armin Schneider von der Hochschule Koblenz geleitet werde, 
sei sehr gut vernetzt und könne auf den verschiedensten Ebenen Anregungen für die Weiterentwicklung 
der Qualität der Kindertagesbetreuung annehmen und im eigenen Portfolio berücksichtigen. Dies werde 
ein Stück weit auch dadurch sichergestellt, dass Frau Roth, stellvertretende Abteilungsleiterin Frühkind-
liche Bildung im Bildungsministerium, im Vorstand des Instituts vertreten sei.  
 
Im Verhältnis zu anderen Instituten, die sich mit Fragen der Frühpädagogik befassten, zeichne sich das 
IBEB durch eine sehr gute Anbindung an die Hochschule aus. Die Hochschule Koblenz sei der größte 
Hochschulstandort für Frühpädagogik in Deutschland. Gleichzeitig sei die Ausrichtung auf Diskurs, 
Transfer und Qualität in dieser Weise einzigartig. 
 
Der Jahresbericht 2016 des IBEB dokumentiere sehr deutlich, dass das Institut sich bereits im ersten 
Jahr seines Bestehens zu einer großen Bereicherung für das System der Kindertagesbetreuung und 
Rheinland-Pfalz entwickelt habe.  
 
Für die Zukunft des IBEB sehe sie sehr gute Perspektiven; denn es werde zunehmend wichtig, das 
vorhandene wissenschaftliche Potenzial für die Kindertagesbetreuung bestmöglich zu erschließen. 
 
Frau Abg. Brück bedankt sich für den Bericht und erklärt, man freue sich, dass die Institutsarbeit so 
gut angelaufen sei und hoffentlich weitergehe.  
 
Es sei berichtet worden, dass einzelne Trägerorganisationen beraten worden seien. Es stelle sich die 
Frage, ob man sich direkt an das Institut wenden könne, wie die Beratung erfolge und ob diese kosten-
pflichtig sei. Des Weiteren werfe sich die Frage auf, wie die Träger und Einrichtungen von der Bera-
tungsleistung des IBEB erfahren könnten.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig teilt mit, die nächste große Veranstaltung werde der III. KiTa-Kon-
gress im Herbst sein, der auch in Koblenz stattfinde. Die beteiligten Träger und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Kitas seien mit dabei. Dort sei das IBEB bekannt. Das IBEB sei in dieser Community 
ein Begriff geworden, weil Herr Professor Dr. Schneider, seine Geschäftsführerin und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des IBEB das Institut sehr öffentlichkeitswirksam präsentierten. Sie hätten viele 
Antrittsbesuche durchgeführt. Dadurch sei das Institut ein Begriff. 
 
Für die Umsetzung des Ansatzes Qualitätsentwicklung im Diskurs, in dessen Rahmen das IBEB mit den 
Trägern für die Kitas arbeite, werde eine Pauschale von 1.500 Euro pro Kita erhoben, weil das IBEB 
sich entsprechend finanzieren müsse.  
 
Durch das Wissenschaftsministerium erfolge eine institutionelle Förderung. Das Bildungsministerium 
fördere zum Teil mit Projekten. Im Rahmen der Kita-Novelle wolle man bestimmte Dinge wissen. Dies 
werde vom IBEB geleistet, aber gegen Bezahlung. Es gebe Forschungsaufträge der katholischen Kirche 
und des Bistums Limburg zum Themenfeld Leitung katholischer Kitas. Diese würden vom IBEB sozu-
sagen wie ein Antrag beschrieben und entsprechend dotiert.  
 
Frau Abg. Lerch bedankt sich für die Ausführungen und teilt mit, sie habe am Montag letzter Woche 
das IBEB besucht und sich von der Arbeit überzeugen können. Sie habe intensive Gespräche geführt 
und sei beeindruckt gewesen von dem dort gewählten Ansatz im Hinblick auf die Qualitätsverbesserung. 
Gesagt worden sei, man könne Qualität nur dann steigern, wenn man direkt vor Ort in die jeweilige Kita 
gehe und sich betrachte, was geleistet werde oder noch zu optimieren sei.  
 
10 % der rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten seien bisher erreicht worden. Ein Problem sei die 
Trägervielfalt. Es stelle sich die Frage, ob es unterstützende Maßnahmen gebe, um die Arbeit etwas zu 
vereinfachen. Die Träger hätten unterschiedliche Vorstellungen und auch eine unterschiedliche Aufnah-
mebereitschaft für die Arbeit des IBEB.  
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig äußert, es sei nicht nur wichtig, dass dies vor Ort geschehe, sondern 
auch der Diskurs sei sehr wichtig, das heiße, dass vor Ort mit den Beteiligten und auch den Erzieherin-
nen und Erziehern und dem Träger der Diskurs gepflegt werde, wie man für die Kita ein neues quali-
tätsvolles Modell suchen oder bestimmte Abläufe verbessern könne. Sie habe selbst gesehen, welche 
Qualitätssprünge Kitas hätten vollziehen können.  
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Grundsätzlich wende sich der Träger an das IBEB. Man wolle die Träger künftig stärker qualifizieren, 
weil es sich um eine sehr heterogene Gemeinschaft von Trägern handele, wie dies auch im Kita-Bereich 
der Fall sei. Diesen Aspekt habe man im Zusammenhang mit der Kita-Novelle im Blick. 
 
Frau Roth (Stellv. Abteilungsleiterin im Bildungsministerium) informiert, aktuell lege das IBEB ein 
Format zur Qualifizierung von Trägern in Kooperation mit der Kommunalakademie und der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung auf. Insofern befinde sich dies schon auf dem Weg.  
 
Frau Abg. Huth-Haage möchte wissen, ob die Expertise des IBEB bei der Novelle des Kita-Gesetzes 
miteinfließe. Es interessierten die konkreten Ansätze. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig antwortet, selbstverständlich fließe die Expertise des IBEB in die Kita-
Novelle ein. Sie habe schon ausgeführt, dass man einen Forschungsauftrag an das IBEB vergeben 
habe. Bezüglich eines anderen Auftrags zum Thema Inklusion befinde man sich in einer Prüfphase, 
inwieweit hier auch noch einmal eine Expertise benötigt werde. Man berate sich mit dem IBEB. 
 
Das IBEB sei ein selbstständiges Institut und keine nachgeordnete Behörde des Ministeriums, was sehr 
wichtig sei, um auch die Unabhängigkeit des IBEB zu gewährleisten. Es fänden Veranstaltungen statt. 
Die Ergebnisse der KiTa-Kongresse flössen auch in die Kita-Novelle ein. Es handele sich um ein stän-
diges Geben und Nehmen. 
 
Frau Abg. Schneid fragt, ob das IBEB Initiativen vor Ort aufgreife. Sie beziehe sich auf die große 
Initiative der BASF in der Metropolregion „Offensive Bildung“, die nachhaltig weitergetragen werde. In 
vielen Kitas gebe es immer noch die Projekte wie Erzählwerkstatt, vom Kleinsein zum Einstein. Des 
Weiteren interessiere, ob hier ein Kontakt bestehe. 
 
Frau Roth gibt zur Antwort, die Stadt Ludwigshafen rufe regelmäßig alle Kitas zusammen, um über 
aktuelle Entwicklungen zu berichten. Am vergangenen Freitag habe Herr Professor Dr. Schneider teil-
genommen, um aufzuzeigen, dass das, was in Ludwighafen durch die Offensive habe entwickelt werden 
können und an Kompetenz vor Ort geschehen sei, in die Projekte des IBEB wie zum Beispiel Qualitäts-
entwicklung im Diskurs aufgenommen werde. Man könne sagen, dass dies mit den in Ludwigshafen 
entstandenen Produkten komplett kompatibel sei. Es gehe auch immer darum, das wertzuschätzen, 
was bereits vor Ort vorhanden sei.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1528 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Stärkung der politischen Bildung durch die Wiedereinführung eines differenzierten Fachun-
terrichts an weiterführenden rheinland-pfälzischen Schulen Beschluss des Schülerlandtags 
vom 9. Mai 2017 (Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 der GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/1435 – 

 
Herr Vors. Abg. Ernst begrüßt die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Integrierten Gesamt-
schule (IGS) Kastellaun sowie deren begleitende Lehrer und den Vizepräsidenten des rheinland-pfälzi-
schen Landtags, Herrn Abgeordneten Bracht. 
 
Herr Molitor (Vorsitzender der Fraktion „PostPostFaktokalyptische Partei“ – PPFP – des Schü-
lerlandtags 2017) bedankt sich dafür, dass der Ausschuss sich mit dem Thema befasse, und trägt vor, 
durch den Einzelunterricht in den Fächern Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte könnten die Schüler 
sich leichter in das Thema hineinversetzen und es verstehen. Den Schülern der 5. oder 6. Klasse alle 
drei Teilbereiche im Fach Gesellschaftslehre (GL) vorzutragen, verwirre die Schüler unnötig, da diese 
ohne das Grundlagentraining in den Unterrichtsstunden, in denen es zum Beispiel um Erdkunde, Ge-
schichte oder Sozialkunde gehe, unterrichtet würden. So werde zum Beispiel Kolumbus in direkter Nähe 
zur Abholzung des Regenwaldes thematisiert, als ob es hier einen direkten Zusammenhang gäbe. Es 
verstehe sich von selbst, dass fachspezifische Inhalte der genannten Fächer unzureichend behandelt 
würden. Werde GL beispielsweise von einem Geschichtslehrer unterrichtet, werde im Unterricht fast 
ausschließlich Geschichte behandelt, und Sozialkunde und Erdkunde würden vernachlässigt.  
 
Der mehr oder weniger fachfremde Unterricht – da der Lehrer zum Beispiel nur Geschichte und nicht 
Sozialkund oder Erdkunde studiert habe – habe weitreichende Folgen für die weiterführende Schullauf-
bahn der Schüler. Die betroffenen Schüler wiesen enorme Wissenslücken auf und „litten“ somit unter 
GL bis zum Abitur.  
 
Wenn man sich beispielsweise das Sozialkundebuch eines Gymnasiums anschaue, dann sei dies un-
gefähr genauso dick und vom Format her genauso groß wie das GL-Buch, das in zwei Jahren in der 9. 
und 10. Klasse behandelt werde. Im GL-Buch seien alle drei Themenbereiche vereint. Dies bedeute, 
bei Geschichte und Erdkunde fielen sozusagen zwei Drittel weg, was sonst in einem Jahr durchgenom-
men würde. Es reiche auch nicht aus, die Lehrer durch eintägige Fortbildungen auf den Unterricht in GL 
vorzubereiten; denn eine Fortbildung ersetze kein langjähriges Studium.  
 
Nach Ansicht der Fraktion PPFP werde dem Fach Sozialkunde an rheinland-pfälzischen Schulen gene-
rell zu wenig Beachtung geschenkt, was gerade in dieser Zeit dringend notwendig wäre. Erinnert werde 
an das Referendum in der Türkei oder an die Wahl von Präsident Donald Trump in den USA, aber auch 
an die direkten Nachbarn wie Frankreich und die rechts angelegte Partei Front National oder Österreich 
mit der FPÖ. Die Vorgeschichte lehre und sollte daran erinnern, dass niemals zu viel Zeit in politische 
Bildung investiert werden könne.  
 
Wie eben erwähnt, habe der Mangel an politischer Bildung viele Probleme zur Folge. In der Welt etab-
lierten sich immer mehr radikale Ansichten. Es stelle sich die Frage, wie ein junger Mensch sich eine 
eigene Meinung bilden könne, wenn er nur durch die oftmals auffälligen populistischen Stimmen geprägt 
werde. Es wäre Aufgabe der Schüler und der Schule, eine demokratische Sichtweise und kritische Aus-
einandersetzung mit aktuellen Themen zu vermitteln; denn Demokratie sei nicht angeboren und müsse 
somit vermittelt werden.  
 
Die Befürworter von GL führten oft das Kostenargument an. Das Fach Gesellschaftslehre spare von der 
5. bis zu 10. Klasse zwei Drittel der Kosten für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde ein, 
da nur eine Lehrkraft anstelle dreier Lehrkräfte mit verschiedenen Studiengängen gebraucht werde. Zu 
fragen sei, wieso man sich über das Niveau der Schüler insgesamt beschwere, wenn man das Funda-
ment für die jetzige und die kommende Generation einreiße, die die Zukunft seien. Man müsse in die 
heranwachsende Generation investieren und diese nicht vernachlässigen.  
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Hinzu komme noch, dass mehrere Verbände, der Philologenverband und die Interessenvertretung der 
Gymnasiallehrer sowie der Geschichtslehrerverband NRW, sich auch für die Abschaffung von Gesell-
schaftslehre einsetzten. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß führt aus, sie freue sich sehr darüber, wie Herr Molitor sich für die politische 
Bildung von Jugendlichen einsetze. Für dieses Plädoyer möchte sie sich bedanken.  
 
Gesellschaftslehre werde in Rheinland-Pfalz an den Realschulen plus und an den integrierten Gesamt-
schulen unterrichtet. Die Kollegien der Realschulen plus könnten sich entscheiden, ob sie GL oder die 
einzelnen Fächer unterrichten wollten, was dem Antrag nicht genau zu entnehmen sei. Angeregt werde, 
dies vielleicht noch einmal herauszuarbeiten. 
 
In Rheinland-Pfalz werde an 78 von 184 Realschulen plus GL unterrichtet. In den anderen Realschulen 
würden die Fächer einzeln unterrichtet. Dies sei deshalb so wichtig, weil für die Fächer Erdkunde, So-
zialkunde und Geschichte 18 bis 19 Wochenstunden in den Klassen 5 bis 10 zur Verfügung stünden, 
aber auch für das Fach GL. Von daher müsste man mutmaßen, dass genauso viel Zeit auf alle Teilbe-
reiche verwendet werden könne wie auf die Einzelfächer. 
 
An den integrierten Gesamtschulen werde ausschließlich Gesellschaftslehre unterrichtet, und zwar 
ebenfalls mit 18 bis 19 Wochenstunden, was beweise, dass man die Wertigkeit der drei Fächer auch in 
GL zeitlich abgebildet habe. 
 
Das Ziel des Fachs Gesellschaftslehre sei die Vernetzung von gesellschaftlichen Fragestellungen. Das 
trage einer auch lerntheoretisch mehrfach bewiesenen Herangehensweise Rechnung. Es sei einfacher, 
sich in Sachverhalte einzuarbeiten, wenn diese möglichst vernetzt seien. Hier sei das Stichwort fächer-
übergreifendes Lernen zu erwähnen. Dies sei schon nichts mehr, was man als modern bezeichnen 
könne, sondern eine Forderung, die sich in den Schulen in allen Bereichen verinnerlicht habe.  
 
Die Herangehensweise des fächerübergreifenden Lernens sei gerade für die Oberstufe besonders 
wichtig, weil komplexe Inhalte nicht nur einseitig angegangen werden dürften. Für das Studium gelte 
dies umso mehr. 
 
Ihr Vater sei Kenianer. Wenn man sich betrachte, wie man zum Beispiel über das Land Kenia unterrich-
ten würde, dann könnte man natürlich in Erdkunde vorgehen und sich mit den verschiedenen topogra-
fischen Bedingungen und dem Klima befassen. Wenn man sich betrachten wolle, was in dem Land 
geschehe, müsse man weiter denken; denn das Klima löse etwas aus, das heiße, es gebe dort in be-
stimmten Gebieten Dürrephasen, die die Menschen in Armut versetzten. Armut könne Konflikte unter-
einander auslösen, sodass die Menschen sich kriegerisch auseinandersetzten.  
 
Es sei schon immer so gewesen, dass zum Beispiel der Erdkundeunterricht diese Gesamtschau auf ein 
Land habe vornehmen müssen. Für GL heiße dies, man würde zum Beispiel das Fach Sozialkunde mit 
einarbeiten. Es würde auch so wie gehen, dass das Fach Geschichte eine Rolle spielen würde, weil das 
Land Kenia kolonialisiert gewesen sei und immer noch an den Folgen dieser Kolonialisierung arbeiten 
müsse.  
 
Als anderes Beispiel nenne sie Karl Marx. Man könne Karl Marx als Person der Geschichte und seine 
Wirkungsgeschichte betrachten, aber auch, in welcher Art und Weise noch heute mit den Inhalten ge-
arbeitet werde. Sie erwähne dies deswegen, weil man dies erst vor Kurzem diskutiert habe. Es sei 
wichtig, dass man solche Themen in ihrer Geschichte betrachte. Die Fächer Sozialkunde und Ge-
schichte korrelierten an dieser Stelle sehr stark.  
 
Beispielsweise die Fragen der Umweltpolitik beträfen ein Thema der Sozialkunde. Der ökologische Fuß-
stapfen, den die Menschheit hinterlasse – zumindest bestätigten dies Studien –, habe das Klima verän-
dert. Dies wäre wieder ein Thema für das Fach Erdkunde. 
 
Aus diesen vorgetragenen Gründen hätten sich die Macher des Faches Gesellschaftslehre dazu ent-
schieden, dies in einem Gesamtzusammenhang zu unterrichten. 
 



10. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 08.06.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 

- 18 - 

Würde man – wie im Antrag vorgeschlagen – die Fächer teilen, käme man häufig auf eine Einstündigkeit 
der Fächer hinaus. Das Gros der Schulen vermeide dies mittlerweile, weil 45 Minuten viele Möglichkei-
ten einschränkten, weshalb man eher versuche, 90 Minuten zu unterrichten, was aber bei einigen Fä-
chern nicht möglich sei. Wenn ein solches Fach an einem Freitag unterrichtet werde, bei dem es sich 
um einen beweglichen Ferientag handele, könnte die Situation entstehen, dass man den entsprechen-
den Lehrer einen ganzen Monat nicht sehe.  
 
Es sei darauf abgehoben worden, dass man mehr politische Bildung wolle, was sie schon gelobt habe. 
Sie glaube, dass man in Rheinland-Pfalz nicht nur auf das Fach Sozialkunde bezogen viel gemacht 
habe, sondern es gebe auch das Modell für Demokratie und Partizipation. Darüber hinaus existiere der 
Klassenrat. Das Schülerparlament sei gestärkt worden. Hierbei handele es sich nicht um Lerninseln der 
politischen Bildung, sondern um echtes politisches Erziehen und Lernen, was sie besonders wichtig 
finde. 
 
Abschließend möchte sie anmerken, gerade wenn gewünscht werde, dass Sozialkunde schon früher 
oder intensiver unterrichtet werden solle, dann müsste man sich für GL aussprechen, weil bereits ab 
Klasse 5 Inhalte des Sozialkundeunterrichts in GL verarbeitet würden. 
 
Frau Abg. Beilstein lobt die Auswahl des Themas, die Aufbereitung des Antrags und die Diskussions-
führung. Das Thema sei sehr praxisnah. Die vorgetragenen Argumente höre sie immer wieder, wenn 
sie sich mit Schülerinnen und Schülern im Gespräch befinde. Sie besuche sehr häufig Schulen. Insbe-
sondere am 9. November, wenn die Themen politische Bildung und Demokratieerziehung eine große 
Rolle spielten, erhalte sie die Rückmeldung, dass der Fokus stärker auf das Fach Sozialkunde gelegt 
werde müsste. Auch in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern über die Wahl von Leistungskursen 
in den Oberstufen erhalte sie die Rückmeldung, dass sie unschlüssig seien, was sie wählen sollten, weil 
gewisse Grundlagen fehlten.  
 
Das Fächerübergreifende Fach Gesellschaftslehre habe Nachteile, weil Wissen auf der Strecke bleibe. 
 
Folgender Satz, den Lisa Edges gesagt habe, habe ihr sehr gut gefallen: „Man bräuchte erst mal ein 
Grundwissen in einem Fach, bevor man anfangen kann, es mit anderen Fächern zu vernetzen.“ Dieser 
Satz stehe im Widerspruch zu dem, was Frau Abgeordnete Kazungu-Haß ausgeführt habe. Um vernet-
zen zu können, müsse ein Basiswissen vorhanden sein, und zwar in allen Fächern. In jedem Einzelfach 
sei Transferwissen notwendig. 
 
Wenn auf die 18 bis 19 Wochenstunden im Fach Gesellschaftslehre abgestellt werde, sei zu fragen, 
warum die Fächer nicht getrennt und grundständig durch die dafür ausgebildeten Lehrkräfte unterrichtet 
werden könnten. Es könnten auch Ungerechtigkeiten entstehen, wenn zum Beispiel ein Teil der Schü-
lerinnen und Schüler einen Schwerpunkt im Fach Erdkunde habe; denn es sei klar, dass die Lehrkraft, 
die dieses Fach im Grundstudium gehabt habe, den Fokus stärker darauf legen werde. 
 
An der Diskussion habe ihr gefallen, dass nicht nur Forderungen erhoben worden seien, sondern man 
sich auch Gedanken darüber gemacht habe, dass dann, wenn man etwas fordere, möglicherweise auch 
gekürzt werden müsse. Der Religionsunterricht sei ein Vorschlag gewesen. Es sei klar, dass es keine 
Freude bereite, irgendwo etwas zu kürzen. Hier sei die Frage zu klären, welches Ziel man sich setze 
und wohin man wolle. 
 
Was den Sozialkundeunterricht anbelange, liefen die Schülerinnen und Schüler bei ihr als Vertreterin 
der Fraktion der CDU offene Türen ein. Sie halte es für zwingend erforderlich zu überlegen, wie Sozial-
kundeunterricht deutlich früher und stärker unterrichtet werden könne. Demokratie beginne nicht in der 
Schule und im Sozialkundeunterricht, sondern schon in der Familie, im Umgang miteinander und gehe 
in der Kita weiter. Es gehöre dazu, gewisse Regeln und Grundlagen der Demokratie zu wissen. Hierzu 
zählten das Wahlsystem und der Aufbau der Bundesrepublik. Dies sei enorm wichtig, weil dieses Wis-
sen in der Regel nicht zu Hause vermittelt werde. Dies müsse in der Schule dann vermittelt werden, 
wenn die Schülerinnen und Schüler fit gemacht werden, um selbst wählen und im politischen Diskussi-
onsprozess bestehen zu können.  
 
Vonseiten der Fraktion der CDU sei im vergangenen Jahr diese Thematik aufgegriffen worden. Man 
habe eine Große Anfrage gestellt. In der Öffentlichkeit sei dies entsprechend vorgestellt worden. 
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Sie versichere, dass diese Punkte weiterhin auf der politischen Agende der Fraktion der CDU bleiben 
würden.  
 
Herr Abg. Paul bedankt sich für den interessanten Vortrag und teilt mit, er finde es gut, dass man sich 
im Schülerlandtag mit dieser Thematik befasst habe. Er selbst sei Sozialkunde- und Geschichtslehrer. 
Von daher wisse er, dass die Schüler sehr oft ein bisschen mehr wissen wollten, aber das Zeitbudget 
nicht stimme.  
 
Er beginne mit einem Thema, das noch nicht so beleuchtet worden sei. Er halte es für problematisch, 
wenn Unterricht fachfremd vertreten werde. Bei den Fächern Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte 
werde immer so getan, als ob diese von jedem unterrichtet werden könnten, was aber nicht ausgespro-
chen werde. Keiner würde bei naturwissenschaftlichen Fächern auf die Idee kommen, dies entspre-
chend zu sehen. Er habe selbst an seiner Schule erlebt, dass Ethiklehrer sich ein Großteil der Ge-
schichtsstunden „genehmigt“ hätten, obwohl Lehrkräfte vorhanden gewesen seien, die über einen aka-
demischen Abschluss verfügt hätten, was an der Schule zu Konflikten geführt habe. Lehrer sollten mit 
beiden Beinen im Fach stehen und im Fach Fachleute sein. Daraus erfolge die Verankerung bei den 
Schülerinnen und Schülern. 
 
Frau Abgeordnete Beilstein habe, was Basis- und Faktenwissen anbelange, das Richtige gesagt.  
 
Das Lernen von Jahreszahlen sei wichtig. Es müsse eine Verankerung in Raum und Zeit geben. Im 
Geschichtsunterricht müssten wesentliche Begriffe wie Thronfolge, Annexion, Wahlsysteme sowie Be-
griffe aus der parlamentarischen Demokratie vorher geklärt werden. Hierbei handele es sich um Fakten- 
und Basiswissen. Erst dann, wenn das im Unterricht grundgelegt sei, könne man sehr fruchtbar disku-
tieren und in anderen Zusammenhängen Projekte gestalten.  
 
Er habe in vielen Prüfungen erlebt, dass die Unterrichtszeit zu knapp sei, um einen größeren Bogen 
spannen zu können. Man müsse davon ausgehen, dass in der Familie und aus dem Bekannten- und 
Freundeskreis nicht mehr so viel grundgelegt werde, weshalb in der Schule ein viel größerer Unterrich-
tungs- und Nachholbedarf bestehe. Von daher begrüße er die Forderungen, denen man sich als AfD-
Fraktion mit Ausnahme der Nummer 5 anschließe. 
 
Zur FPÖ sei anzumerken, dass er als Schüler bei der FPÖ in Wien zwei Praktika gemacht habe. Er 
habe sehr viel gelernt. Dies sei so ähnlich abgelaufen, wie die Schülerinnen und Schüler dies jetzt 
durchlebt hätten. Es handele sich um eine demokratische Partei, die aktuell bei 26 % liege und im 
Burgenland mit der SPÖ eine Koalition eingegangen sei. Diese Partei komme aus der 48er-Revolution 
und sei die älteste Partei in Österreich. Deswegen möchte er bitten, noch einmal vorurteilsfrei an die 
Sache heranzugehen. Er sei von den FPÖ-Betreuern eingeladen worden. Er habe sich auch mit den 
Kollegen der anderen Fraktionen im Nationalrat in Wien ausgetauscht, die Praktika bei SPÖ und ÖVP 
gemacht hätten. Er bitte darum, sich noch einmal intensiv damit auseinanderzusetzen, bevor man über 
eine Partei, die man vielleicht gar nicht richtig kenne, ein Urteil fasse. 
 
Frau Abg. Lerch bedankt sich für diesen Antrag, über den sie sich sehr gefreut habe. Sie habe gedacht, 
endlich komme dieses Thema von Schülerseite.  
 
Es werde eine Verstärkung des Sozialkundeunterrichts und der politischen Bildung gefordert. Des Wei-
teren werde gefordert, ab der Klasse 10 zweistündig zu unterrichten. Diese Forderung höre sie schon 
sehr lange. Sie sei Sozialkundelehrerin. Sie habe es leidvoll erlebt, ein einstündiges Fach zu unterrich-
ten. Sie habe erlebt, dass, wenn das Fach an einem Donnerstag unterrichtet werde und Feiertage an-
stünden, sehr viel Unterricht ausgefallen sei. In der Realität bleibe von einem Schuljahr mit einem ein-
stündigen Fach ca. 60 % Unterricht übrig, weil einkalkuliert werden müsse, dass andere Stunden durch 
Klassenarbeiten, Ausflüge, Krankheiten und Weiterbildung von Kollegen entfielen. Ein einstündiges 
Fach sei immer problematisch. Manche Schulen lösten das Problem, indem epochal unterrichtet werde, 
damit wenigstens ein halbes Jahr lang zwei Stunden unterrichtet werden könne. Dies sei aber keine 
Lösung für eine Verstärkung des Faches in der Schule.  
 
Auch die Organisationen, die sich mit der politischen Bildung in Rheinland-Pfalz befassten, forderten 
zum Teil schon seit Längerem, dass hier eine Aufwertung stattfinden müsse. Es gehe dabei um die 
Lehrerverbände, die sich mit Sozialkunde befassten. Diese Forderung sei schon sehr alt. Insofern könne 
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sie die Wünsche nach einer Verstärkung des Faches auf zwei Stunden unbedingt unterstützen, wobei 
sich die Frage stelle, wo etwas weggenommen werden könne. Aber auch das lasse sich klären.  
 
Die Gesellschaft sei nicht nur seit heute so aufgestellt, dass, wenn es irgendwo politisch brenne, gefragt 
werde, ob die Jugend genügend Politikunterricht gehabt habe. Dies komme regelmäßig in der Debatte 
hoch, wenn irgendwo etwas nicht funktioniere. Man solle in der jetzigen Schülergeneration einmal nach-
fragen, wie es um Kenntnisse beispielsweise über die DDR bestellt sei. Viele Jugendliche könnten damit 
überhaupt nichts mehr anfangen. Früher sei dies einmal Bestandteil des Sozialkundeunterrichts gewe-
sen, jetzt sei dies in den Geschichtsunterricht gewandert, was aber nichts daran ändere, dass die Kennt-
nisse über Deutschland doch etwas nachholbedürftig seien, was die politischen Rahmenbedingungen 
anbelange.  
 
Die fachspezifische Situation von Gesellschaftslehre sei keine neue Diskussion. Seitdem sie regionale 
Fachberaterin für Sozialkunde geworden sei, begleite sie diese Diskussion. Dies liege jetzt etwa 
20 Jahre zurück. Sie habe als Fachberaterin für Sozialkunde im Bereich Rheinhessen und Pfalz inte-
grierte Gesamtschulen mitbetreut. Man dürfe sicher sein, dass das, was sie dort von den Lehrern gehört 
habe, sich zu 100 % mit dem decke, was hier vorgebracht worden sei. Damals sei schon gesagt worden, 
man müsse fachfremd unterrichten, dass man es aber nicht wolle. Schon damals sei darüber berichtet 
worden, dass die Schüler, die in die Oberstufe einstiegen, einen Nachholbedarf an Wissen hätten. Man-
che hätten gesagt, dies mache bis zu einem halben Jahr aus, bis man endlich soweit sei wie vergleich-
bare Schulen, die die Fächer getrennt unterrichtet hätten.  
 
Die Lehrer hätten sie damals gebeten, dieses enorm verspürte Problem weiterzugeben. Sie habe dies 
damals in ihrer Eigenschaft als regionale Fachberaterin für Sozialkunde an die ADD weitergegeben. Die 
ADD habe sie daraufhin gefragt, ob sie auch bereit wäre, dies einem Vertreter des Ministeriums vorzu-
tragen. Diese Frage habe sie bejaht. Es sei damals mit Vertretern der ADD und einem Vertreter des 
Ministeriums zu einem Gespräch gekommen, in dem sie ihre Erfahrungen vorgetragen habe. Es bleibe 
die Frage, was sich nach diesem Gespräch geändert habe. Immerhin sei ein regionaler Fachberater für 
GL in Rheinland-Pfalz eingerichtet worden, weil man gesehen habe, dass die Lehrkräfte hier Unterstüt-
zung benötigten. Aber an der Struktur des Faches habe sich bis heute nichts geändert, was sie außer-
ordentlich bedauere.  
 
Gefordert würden die Trennung der Fächer und die Zweistündigkeit.  
 
Die Aktualität des Faches Sozialkunde werde angesprochen. Hierzu müsse sie anmerken, wie der Un-
terricht gestaltet werde, sei keine Sache der Politik, sondern Angelegenheit der Lehrer und der Schüler. 
Unterricht solle gemeinsam gestaltet werden. Wenn die Schülerinnen und Schüler Anregungen hätten, 
dann sei dies der Lehrkraft zu sagen. Man müsse im Gespräch bleiben und zusammen den Unterricht 
so aktuell gestalten, dass er allen Spaß mache. Im Fach Sozialkunde könne man dies wirklich sehr gut 
machen.  
 
Sie hoffe, dass es irgendwann einmal eine Veränderung in dem Sinne geben werde, wie dies heute 
formuliert worden sei.  
 
Herr Abg. Köbler bedankt sich für den guten Vortrag und den Antrag. Inhaltlich gehe der Antrag in eine 
Richtung, die vonseiten der Grünen unterstützt werden könne. Es werde vorgeschlagen, ab der Klasse 9 
Sozialkunde mit zwei Stunden einzuführen. Dies gehe in die richtige Richtung, sei aber seines Erach-
tens viel zu spät. Er meine, dass Sozialkunde und vor allem politische Bildung viel stärker in die Grund-
schule gehörten; denn Politik umfasse sehr viel und betreffe jeden. 
 
Es gehe nicht nur darum, den Sozialkundeunterricht auszubauen, sondern auch politische Bildung als 
Querschnittsaufgabe in allen Fächern zu begreifen.  
 
In dem Antrag laute es wie folgt: „Der Sozialkundeunterricht bietet viele Möglichkeiten für einen leben-
digen Unterricht, der sich an der Lebenswelt der Schüler orientiert. Wir stellen uns vor, dass die Politik 
in unserem Land zum Beispiel durch Exkursionen in den Landtag, durch Besuche der Abgeordneten an 
den Schulen oder durch das eigene Nachstellen von politischen Debatten greifbar und anschaulich ge-
macht wird. Wir fordern einen lebendigen Politikunterricht, in dem auch die politischen Gremien und 
Entscheidungsträger eingebunden sind.“  
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Er finde diesen Absatz klasse und würde sich wünschen, dass dies noch viel mehr Realität werde. Aber 
es stelle sich die Frage, warum dies nur im Sozialkundeunterricht der Fall sein sollte. Es sei eine gene-
relle Anforderung, dass Unterricht lebendig und praxisnah gestaltet werden solle. Politik habe mit Inhal-
ten vieler anderer Fächer zu tun, was in den Unterricht mit hineingehöre.  
 
Gerade in der Demokratie sei es wichtig zu wissen, dass man auch etwas ändern könne, wenn einem 
etwas nicht passe. Für ihn gehöre grundlegend dazu, dass nicht nur der Unterricht, sondern auch der 
Schulalltag weiter demokratisch ausgestaltet werde. Die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler 
über Fragen, wie der Schulalltag organisiert werde, sei wichtig. Es nutze nichts, sich auf der einen Seite 
mit den demokratischen Institutionen zu befassen, andererseits im Schulalltag nicht mitreden zu dürfen. 
Demokratie lebe vom Mitmachen. Dies müsse in der Schule weiter ausgebaut werden. 
 
Er sei der Auffassung, dass Stundentafeln, und hier gebe er Frau Abgeordneter Lerch Recht, nicht 
politisch entschieden werden sollten; denn dies würde nur dazu führen, dass möglichst mehr Sport, 
Mathematik und Naturwissenschaften, mehr Religion und Ethik und möglichst noch etwas für die Athe-
isten stattfinde, sodass die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht mehr nach Hause kämen. Stun-
dentafeln sollten nicht mit politischen Mehrheiten entschieden werden, weil dies letztendlich nicht zu 
einem besseren Unterricht und einem ausgewogeneren Konzept beitrage. Dies würde nur dazu führen, 
dass mehr Stunden gefordert würden, aber keiner sage, wo etwas weggenommen werden und das 
ganze Personal herkommen sollte.  
 
Bezüglich des Fachs Gesellschaftslehre habe er keine „Parteimeinung“, sondern eher eine persönliche 
Erfahrung. Er habe in der Mittelstufe das Glück gehabt, dass sein Sozialkundelehrer auch sein Ge-
schichtslehrer gewesen sei. Dies sei hervorragend gewesen, weil dieser Lehrer die beiden Fächer sehr 
gut kombiniert habe. Er habe immer gemeint, dass das Fach Gesellschaftslehre ein gutes Konzept sei, 
weil die Fächer zusammen gehörten. Historische Zahlen und aktuelle politische Debatten hätten einen 
sehr hohen Zusammenhang. Das vernetzte Denken zwischen den Fächern sei gut und richtig. Er sehe 
aber auch, dass man sich in der Praxis noch einmal betrachten müsse, wie das Fach Gesellschaftslehre 
so umgesetzt werden könne, dass den Klagen abgeholfen werde. 
 
Frau Staatsministerin Dr. Hubig nimmt Bezug auf das Gespräch, das Herr Staatssekretär Beckmann 
bereits mit den Schülerinnen und Schülern geführt habe und in dem er die Auffassung des Ministeriums 
dargelegt habe. Einigkeit bestehe hinsichtlich der Aussage, dass politische Bildung wichtig sei, früh 
stattfinden müsse und es sich um ein Querschnittsthema handele, das in vielen Fächern Berücksichti-
gung finden müsse. Dies sei auch ein Stück weit von den Lehrkräften abhängig, die den Unterricht 
gestalteten.  
 
Es sei richtig, über Fakten- und Grundwissen zu verfügen. Es helfe nichts, nur Transferleistungen er-
bringen zu können, sondern man müsse auch über eine ordentliche Allgemeinbildung verfügen. Sie 
meine, dass diese Allgemeinbildung im Fach Gesellschaftslehre mit vermittelt werden könne. Es könn-
ten Zahlen genauso vermittelt werden wie in Geschichte oder einem anderem Fach. Der Wert von GL 
sei darin zu sehen, Zusammenhänge und Kontexte besser erkennen zu können. Deshalb werde GL 
nicht in der Oberstufe, sondern schon früher gelehrt. 
 
Beispielsweise den Brexit nur in Sozialkunde zu behandeln, wäre nicht der richtige Weg. Der Volksent-
scheid zum Brexit passe in das Fach Sozialkunde. Die nicht unerhebliche Frage, wie der Brexit sich 
wirtschaftlich auswirke, würde nicht so richtig in das Fach Sozialkunde passen. Dieses Beispiel zeige, 
dass mittlerweile viele Dinge nicht mehr unter einem Fachaspekt betrachtet werden könnten, sondern 
unter vielen.  
 
Das von Frau Abgeordneter Lerch genannte Beispiel, die DDR betreffend, zeige, dass es sich nicht nur 
um ein geschichtliches, sondern auch um ein politisches Thema handele. Dies sei schon der Fall ge-
wesen, als die DDR noch nicht Geschichte, sondern noch Gegenwart gewesen sei. 
GL habe seine Berechtigung. Letztlich zeige dies auch, dass die Hälfte der Realschulen plus das Fach 
GL und nicht die Einzelfächer gewählt hätten.  
 
Wenn ein Geschichts- oder Sozialkundelehrer GL lehre, sei dies nicht fachfremd, auch wenn dies von 
den Schülerinnen und Schülern anders beschrieben worden sei. Diese Situation stelle sich auch im 
Fach NaWi dar, weil entweder Mathematik- oder Physiklehrer dieses Fach unterrichten würden. Wenn 
ein Englischlehrer GL unterrichten würde, wäre dies in der Tat fachfremd.  
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Weil solche Klagen auch dem Ministerium bekannt seien, werde darauf geachtet, dass im Vorberei-
tungsdienst, sowohl die integrierten Gesamtschulen als auch die Realschulen plus dann mit Blick auf 
die Gymnasien betreffend, in den Studienseminaren von Anfang an entsprechende Unterrichtseinheiten 
beinhaltet seien. Derzeit arbeite man an einem Unterstützungskonzept für das Fach GL, damit die Lehr-
kräfte, die dieses Fach unterrichteten, über Ideen und Möglichkeiten verfügten, wie man GL unterrichte. 
 
Was die zusätzlichen Stunden bzw. den Verzicht auf Stunden anbelange, sei es zu begrüßen, dass 
fraktionsübergreifend Einigkeit bestehe, dass es kein Problem sei, auf Stunden zu verzichten. Sie freue 
sich schon auf die politische Diskussion, wenn man auf das Fach Religion verzichten wollte. Sie sei 
gespannt, wie sich dann das Meinungsbild darstelle. 
 
Wenn sie Schülerin wäre, die an dem Schülerlandtag teilgenommen hätte, würde sie jetzt nach Hause 
gehen und sagen, alle hätten gesagt, GL müsse man abschaffen, und es müsse mehr Sozialkundeun-
terricht angeboten werden. Sie würde sich die Frage stellen, warum das Ministerium dies nicht um- 
setze. – Durch ihre Tätigkeit nicht nur im Bildungsministerium könne sie sagen, manchmal stecke der 
Teufel im Detail. Es sei auch eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern 
vorhanden, die die heute mehrheitlich dargelegte Auffassung nicht unbedingt teile und sich sehr laut-
stark zu Wort melden würde. Das Ministerium müsse immer die Interessen aller berücksichtigen, um 
allen ein Stück weit gerecht werden zu können. Deshalb sei es nicht einfach zu sagen, GL werde abge-
schafft, weil sich in der heutigen Diskussion dieser Eindruck ergeben habe.  
 
Herr Molitor führt aus, für die Schülerinnen und Schüler existiere dieser fachfremde Unterricht. Wenn 
jemand das Fach Geschichte unterrichte, aber nicht studiert habe, sei dies fachfremder Unterricht. Dies 
wäre genauso, als wenn ein Schreiner die Fassade eines Hauses anstreichen sollte, was er nicht gelernt 
habe. Weil der Schreiner aber ein Handwerk erlernt habe, werde davon ausgegangen, dass er dies 
könne und dies möglich sei. Dies funktioniere jedoch nicht. Es sei bedenklich, wenn man dem Lehrer 
sagen solle, er solle alles unter einen Hut bringen und noch Verknüpfungen mit komplizierten Themen 
herstellen, obwohl er zwei Fächer davon nicht studiert habe. Er wisse nicht, ob man dies den Schülern 
vermitteln könne.  
 
Bei dem Fach NaWi habe sich das extrem dargestellt. Der Lehrer habe sich nicht getraut, chemische 
Experimente mit den Schülerinnen und Schülern durchzuführen, obwohl dies interessant sei; denn die 
Lehrkraft habe nur Physik studiert. Deshalb sage die Hälfte der Klasse, Chemie sei langweilig, weil sie 
damals schon nicht dafür begeistert worden sei. Dies sei das Hauptargument, das dafür spreche, das 
Fach GL abzuschaffen. In den Gymnasien funktioniere es. Von den Realschulen plus habe gerade ein-
mal die Hälfte das Fach GL gewählt. Wenn dies super wäre, hätten alle bzw. 70 bis 80 % der Realschu-
len plus diese Möglichkeit gewählt.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/1435 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Ernst die Sitzung. 
 
 
 
gez. Scherneck 
 
Protokollführerin 
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